
Vorwort
  
Mit dem Erstarken des Bürgertums zu Beginn des 19. Jahrhunderts, erwachte auch das Interesse an der 
Musik:  nicht  mehr  absolutistisch-aristokratischer  Machtentfaltung  sollte  sie  dienen,  sondern  der 
Unterhaltung und dem ureigenen kreativen Erleben. So entstand eine Vielzahl  von Musikwerken, die 
nicht  für  öffentlich  auftretende  und  sich  selbst  darstellende  Virtuosen  gedacht  war,  sondern  für 
"Dilettanten", die aus einer natürlichen Freude am musizieren mit Gleichgesinnten spielten. Dass diese 
Werke ihre Zeit selten überdauerten liegt auf der Hand: exklusiv für bestimmte Anlässe geschrieben, 
fanden sie nur geringe Verbreitung. Sie entsprachen dem jeweiligen Musikgeschmack, der dem Wandel 
unterworfen, schon nach kurzer  Zeit  eine "neue Mode" hervorbrachte,  die  das Alte  in Vergessenheit 
geraten ließ. Dennoch sind gerade diese Werke es wert vor dem Vergessen bewahrt zu werden, sind sie 
doch als sogenannte "Gebrauchsmusik" am musikalischen Puls ihrer Zeit und bieten den Vorteil auch 
"Kenner und Liebhaber"  unserer  Tage nicht  vor unlösbare musikalische und technische Probleme zu 
stellen.
                       
JOHAN  oder  JEAN MARTIN de RON wurde am 13. November 1789 in Stockholm geboren. Sein 
Vater Jacob war der Begründer eines grossen Bank- und Handelshauses, seine Mutter Maria stammt aus 
der Malerfamilie von Breda. Diese Kombination aus Kunst und Kommerz sollte sein ganzes Leben bis zu 
seinem frühen Tod am 20. Februar 1817 in Lissabon bestimmen.
Musikalisch vielseitig gebildet - er spielte mehrere Instrumente, vor allem Fagott und hatte Komposition 
bei B. Crusell gelernt - veranstaltete er überall dort wo er im Auftrage seines Vaters tätig war, Haus- und 
Kammerkonzerte:  Ob  in  Amsterdam,  Viborg/Finnland,  zu  Hause  in  Stockholm,  in  Dublin  oder  in 
Lissabon versammelte er Musikliebhaber um sich, um mit  ihnen zu musizieren; auch eigene Werke. Sein 
kompositorisches Oeuvre umfasst  5 Streich-quartette ( 2 davon sind nur als Fragmente erhalten), Lieder 
auf italienische,  französische,  deutsche (Goethe) und schwedische Texte,  ein "Lundum da Bahia" für 
Klavier, ein Quintett für Klavier und Bläser op. 1, ein "Andante et Polonaise" für Fagott und Orchester 
op. 2 und "Thème finnois avec Variations" für Klarinette und Orchester op. 3 sowie das hier vorliegende 
"Trio pour Forte-Piano, Clarinette et Basson" komponiert im März 1816 in Lissabon.
Von  dort  schrieb  er  für  die"Allgemeine  Musikalische  Zeitung"  einen  durchaus  kritischen  Artikel 
Übersicht des Zustandes der Musik in Portugal in dem er sich mit den musikalischen Gepflogenheiten, 
der Musik und den Musikern dieses Landes auseinander setzt.
Die Portugiesen besitzen... Talent und Neigung zur Musik; ...es ist denn fast einzig die Melodie, die sie  
lieben; und vor allem die leichte, mit Freude und Trauer tändelnde, etwas oberflächliche Melodie... In  
den Hauptstädten, ..., gehört es zum guten Ton, siehet man Gesellschaft bey sich, die Unterhaltung des  
Abends mit einem kleinen Concert anzufangen. ...Doch giebt es in Lissabon eine - nur Eine - musikal.  
Privatversammlung,  wo  man  wirklich  bedeutende,  ja  vortreffliche  Instrumentalmusik,  ...zu  hören  
bekömmt; und diese Versammlung ist im Hause des Hrn. Klingelhöfer, eines deutschen Kaufmanns...  
Oeffentliche Concerte  sind in  Lissabon äusserst  selten... Detailliert  werden Musiker  vorgestellt:  Von 
portugiesischen  Musikern verdienen  folgende  ausgezeichnet  zu  werden:  Jozé  Avelino  Canoniga,  erst  
kürzlich von Paris angekommen, ein sehr braver Klarinettist. Morelli, ebenfalls Klarinettist, besitzt nicht  
den starken und durchdringenden Ton des eben genannten; sein Ton ist aber sanfter, angenehmer; und 
doch auch voll... Von der Menge portugiesischer Dilettanten in Lissabon kann ich nur Hrn. Torriani,  
einen in jeder Hinsicht sehr rühmenswerthen Fortepianospieler anführen...
                  
Ganz offensichtlich hat Martin de Ron dieses Trio für sich und seine Freunde geschrieben. Ob es jemals 
aufgeführt wurde ist nicht bekannt, es ist eher unwahrscheinlich, denn komponiert wurde es im März 
1816, ab Juni unternahm de Ron eine Reise nach Dublin und im Februar 1817 verstarb dieser junge,  
wahrhaft  gebildete  und  liebenswürdige  Manne an  Schwindsucht.  Zugezogen  durch  die grossen 
Anstrengungen seiner vielen Reisen, ...seine Begierde sich über alles zu unterrichten, was seinen Geist  
bereichern und schmücken konnte und seine unermüdliche Thätigkeit, sowol in den Geschäften seines  
Berufes, als in der Tonkunst, welcher er seine vorzügliche Liebe geschenkt hatte...
                      
Zu dieser Ausgabe: Das Trio ist eine der beiden letzten Kompositionen von Jean Martin de Ron und als 
wollte er sein Jugendbildnis, gemalt von seinem Onkel, musikalisch bestätigen, ist es durchwegs heiter, 
melodiös, jedoch gepaart mit einigen harmonischen und rhythmischen Finessen, die dem ganzen einen 
persönlichen und nicht uninteressanten Akzent verleihen.


