
KammerkonzertDie Ausführenden

Mathias Neundorf
geboren in Stuttgart, erhielt seinen ersten Violinunterricht mit acht Jahren und 
studierte bei Ricardo Odnoposoff an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart. Seine kammermusikalische Ausbildung erhielt er 
vom Melos Quartett in Stuttgart, vom Amadeus Quartett in Köln und Bern, so-
wie von Sandor Zöldy (Vegh-Quartett) und dem LaSalle Quartett in Basel. 1991 
wurde Mathias Neundorf mit dem 2. Preis beim internationalen Wettbewerb 
"Palma d’Oro in Finale Ligure / Italien ausgezeichnet. Von 1980 bis 1987 war 
er Primarius des Stuttgarter Streichquartetts (Karl-Klingler-Preis 1981 Hannover, 
Prix de la Presse Evian 1981, Bundesauswahl Konzerte junger Künstler 1982/83) 
Seit 1991 war er Mitglied in verschiedenen Kammermusikensembles und  ist seit 
2005 Mitglied des Lotus String Quartet und des Urban Piano Trio. Neben dem 
klassisch-romantischen Repertoire, das er im In- und Ausland in Orchesterkon-
zerten und Rezitals  spielt, widmete er sich auch insbesondere der Neuen Musik. 
Mathias Neundorf spielt ein Instrument von Andreas Guarnerius, Cremona, aus 
dem Jahr 1680.

Beethoven
Brahms
Bartók

Florian Kunz
Florian Kunz wurde in Freiburg im Breisgau geboren und studierte an der dor-
tigen Musikhochschule Klavier bei Tibor Szàsz. Es folgten weitere Studien bei 
Bernd Ickert an der Musikhochschule Frankfurt sowie am Conservatoire National 
Superieur de Musique in Paris. Internationale Erfahrung sammelte er u.a. als 
Orchesterpianist beim Gustav Mahler Jugendorchester unter Pierre Boulez und 
der Jungen Deutschen Philharmonie unter Hans Zender. Er unterrichtet Klavier 
und Musiktheorie am Freien MusikZentrum in Stuttgart und arbeitet regelmäßig 
mit dem von ihm gegründeten Ensemble Percorda und in verschiedenen freien 
Kammermusikformationen.

dieser Literatur stellt auch die erste 
Violinsonate  Béla Bartóks dar. Die So-
nate entstand im Jahre 1921 und ist 
der englischen Geigerin Jelly d'Aranyi 
gewidmet, welche sie auch mit dem 
Komponisten in  London zur Urauffüh-
rung brachte. Die drei Sätze der Sonate 
sind jeweils in drei Abschnitte geglie-
dert. Ihre Tempi lassen mit der Folge 
schnell-langsam-schnell noch das klas-
sische Vorbild erkennen, jedoch wird 

dieses sehr frei behandelt. In Virtuosi-
tät, Farbenreichturm der Harmonik und 
Spannweite der Dynamik und Artikula-
tion werden die  beiden Instrumente bis 
an die Grenze des Machbaren geführt. 
Es verwundert deshalb nicht, dass das 
Werk bei Kritik und Publikum sofort 
auf begeisterte Resonanz stieß und zu 
den wenigen großen Erfolgen zählt, 
die Bartóks Musik zu seinen Lebzeiten 
erzielte.                                                F.K.
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Einführung

Von ihren Anfängen bis gegen Ende 
des 18.Jahrhunderts diente Musik in 
erster Linie der Repräsentation geistli-
cher und weltlicher Macht. Der Arbeits-
auftrag der Komponisten lautete meist 
auf große Formen wie Messe, Oper und 
Orchestermusik. Das änderte sich erst, 
als durch die kriegerischen Wirren im 
Gefolge der französischen Revolution 
von 1789 das höfi sche und kirchliche 
Musizieren stark eingeschränkt wurde 
und vielerorts ganz zum Erliegen kam. 
Im Gegenzug gewannen die adeligen 
Salons für das musikalische Leben an 
Bedeutung, und die Kammermusik mit 
ihren kleinen Besetzungen bot ideale 
Bedingungen, um sich dort einem ge-
bildeten und interessierten Publikum 
vorzustellen. Schnell wurde sie deshalb 
für die Komponisten zu einem zentra-
len Arbeitsfeld. 
Wie beim Streichquartett setzte hier 
Ludwig van Beethoven auch bei sei-
nen  Werken mit Klavier den Maßstab 
für alle nachfolgenden Komponisten. 
Die drei Violinsonaten op.30 entstan-
den im Jahre 1802 und markieren mit 
anderen Werken wie den Klavierso-
naten op.31 und der zweiten Sinfo-
nie den Übergang zu seiner mittleren 
Schaffensperiode. Die Nummer eins 
in A-Dur, im Konzert eher selten zu 
hören, zählt zu Beethovens schönsten 
Kammermusikwerken. Wiewohl nur 
der letzte Satz vom Komponisten aus-
drücklich als Variationensatz bezeich-
net ist, wird das thematische Material 
des ersten und zweiten Satzes in freier 
Variationenbildung verarbeitet, wobei 

der zweite Satz als fünfteiliges Rondo 
angelegt ist. Einen ursprünglich ge-
planten vierten Satz trennte Beethoven 
wieder ab und verwendete ihn später 
als Finalsatz der berühmten Kreutzer-
Sonate. Gewidmet wurden die drei So-
naten dem russischen Zaren Alexander 
I., der Beethoven während des Wiener 
Kongresses dafür mit 100 Dukaten ent-
lohnte.
Johannes Brahms‘ dritte und letzte Vi-
olinsonate entstand in den Sommer-
monaten der Jahre 1886 bis 1888, die 
der Komponist in der Schweiz am Thu-
ner See verbrachte. Von vorangegan-
genen Werken hebt sie sich in mehr-
facher Hinsicht deutlich ab. Anders als 
in den vorangegangenen Werken ste-
hen die beiden Instrumente durchweg 
in konzertantem Wettstreit, und die 
Kontraste zwischen den einzelnen Sät-
zen sind stärker ausgeprägt als zuvor. 
Dem überströmendem melodischem 
Reichtum der ersten beiden Sonaten 
tritt eine gedrängte, stark kontrapunk-
tische Schreibweise entgegen. Charak-
ter und Ausdruck des ganzen Werkes, 
der an vielen Stellen ins Dramatische 
ausgeweitet wird, gemahnen an das 
Genre der „Grande Sonate“. Bezeich-
nend hierfür erscheint auch, dass es als 
Violinsonate dem Pianisten Hans von 
Bülow gewidmet wurde.  
Die Paarung von Klavier und Violine 
wurde auch von vielen späteren Kom-
ponisten bevorzugt - keine andere  in-
strumentale Duo-Besetzung verfügt 
über ein so umfangreiches und quali-
tätvolles Repertoire. Einen Höhepunkt 

Programm

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Sonate für Violine und Klavier 
A-Dur op.30 Nr.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Allegro
III. Adagio molto espressivo
III. Allegretto con variazioni

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sonate für Violine und Klavier 
d-moll op.108
III. Allegro
III. Adagio
III. Un poco presto e con
III. sentimento
IV. Presto agitato

Béla Bartók
(1881-1945)

Sonate für Violine und Klavier 
Nr.1  Sz 75
III. Allegro appassionato
III. Adagio
III. Allegro

Mathias Neundorf  Violine
Florian Kunz  Klavier


