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Trio Rafale
Die vorliegende Aufnahme entstand im Rahmen 
der Konzertreihe „Prima Volta – Junge Kammer-
musik im Gespräch“. Seit 2011 werden regelmäßig 
ausgewählte Studierende der Zürcher Hochschu-
le der Künste eingeladen, in einem moderierten 
Konzertabend Werke der Kammermusikliteratur 
vorzustellen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der zeitgenössischen Musik und ihrer Vermittlung. 
Innerhalb der Konzerte geben die Musikerinnen 
und Musiker im Gespräch Auskunft über die 
Werke und machen das Publikum mittels live ge-
spielter Tonbeispiele mit den neuen Klängen ver-
traut. Die Konzertreihe findet im Quartiertreff 
Fluntern, Zürich, statt und wird durch die Datio 
Stiftung ermöglicht. Unser Dank gilt der Zürcher 
Hochschule der Künste, Departement Musik und 
insbesondere Herrn Fritz A. Grobien, der durch 
seine freundliche Unterstützung diese Produktion 
ermöglicht hat.

This recording was produced as part of the series  
“Prima Volta – in conversation with young cham-
ber musicians”. Since 2011, selected students of 
the Zurich University of the Arts are regularly 
invited to introduce works of the chamber mu-
sic literature at an evening performance. The 
main feature of the series is the presentation of 
contemporary music. During the concerts, the 
musicians speak about the works and play and 
explain passages of the work to the audience in 
order to get them acquainted with new sounds. 
The concert series is presented at Quartiertreff 
Fluntern in Zurich and is sponsored by the Datio 
Foundation. We would like to thank the “Zürcher 
Hochschule der Künste, department music” and 
especially Mr. Fritz A. Grobien who made this  
production possible through his kind support.

www.prima-volta.ch 
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wurde außerdem massiv in seiner künstlerischen 

Entwicklung behindert.

Pe-teris Vasks wurde am 16. April 1946 als Sohn 

eines baptistischen Pastors in der lettischen 

Stadt Aizpute geboren. Die Zulassung zum Mu-

sikstudium an der lettischen Musikakademie in 

Riga wurde ihm verweigert, doch in der litaui-

schen Hauptstadt Vilnius konnte er ein Kontra-

bassstudium absolvieren. So war er von 1961 

bis 1974 Mitglied von verschiedenen litauischen 

und lettischen Kammer- und Sinfonieorchestern. 

Seine kompositorischen Fertigkeiten musste er 

zunächst als Autodidakt entwickeln, denn erst 

1973 wurde er zum Kompositionsstudium am 

Konservatorium in Riga zugelassen, wo er bis 

1978 die Klasse von Valentı-ns Utkins besuchte. 

Seit 1978 ist er als Pädagoge tätig. Der interna-

tionale Durchbruch als Komponist setzte 1991 

ein, als Lettland seine Unabhängigkeit erlangte. 

Fast genau einhundert Jahre trennen das dritte 

Klaviertrio c-Moll op. 101 von Johannes Brahms 

und das Klaviertrio „Episodi e Canto perpetuo“ 

von Pe-teris Vasks, und der erste Eindruck lässt 

nicht auf viele Parallelen oder Gemeinsamkeiten 

schließen. Johannes Brahms komponierte sein 

Klaviertrio c-Moll nämlich in einer glücklichen 

Zeit im ersten von drei Sommerurlauben in 

Hofstetten bei Thun. Als Komponist längst an-

erkannt, forderte er sogar seine Freunde auf, ihn 

im Kanton Bern zu besuchen, und es entstanden 

überdies in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Klaviertrio c-Moll auch die Cellosonate F-Dur op. 

99, die beiden Violinsonaten A-Dur op. 100 und 

d-Moll op. 108 sowie das Doppelkonzert a-Moll 

op. 102. Pe-teris Vasks hingegen schuf sein Klavier-

trio „Episodi e Canto perpetuo“ während einer 

schweren Krisenzeit. Er litt unter den Repressa-

lien, denen sein Land während der Besatzung 

durch die Sowjetunion ausgesetzt war, und er 
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Johannes	Brahms	(1833-1897)	
Klaviertrio	Nr.	3	in	c-Moll	op.	101	(1886)			21:03

		1		 		I.	Allegro	energico		7:44

		2		 	II.	Presto	non	assai		3:21

		3		 III.	Andante	grazioso		4:06

		 	4		 IV.	Allegro	molto		5:52

		
		
		
	

Pe-teris	Vasks	(*	1946)
Episodi	e	Canto	perpetuo	(1985)			28:01	
Hommage à Olivier Messiaen

			5	 					I.	Crescendo		2:44

			6	 				II.	Misterioso		3:34

			7	 			III.	Unisoni		1:31

			8	 			IV.	Burlesca	I.	Allegro	assai			3:26	

			9	 			V.	Monologhi.	Espressivo		3:09

	10	 		VI.	Burlesca	II		3:42

			11	 	VII.	Canto	perpetuo.	Dolcissimo	ma	molto	espressivo		6:10

			12	 VIII.	Apogeo	e	Coda		3:45
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nuten auf, doch bei acht ohne Pause ineinander 

übergehenden Sätzen führt die Tendenz zur 

prägnanten Kürze und zu schnellen Stimmungs-

umschwüngen. Sechs Episoden gehen dabei dem 

Eintritt des eigentlichen Canto und seiner gestei-

gerten Fortsetzung voran. 

Außerdem vollziehen die Werke von Brahms 

und Vasks die bemerkenswerte Wandlung vom 

dramatischen Einstieg zur allmählichen Konflikt-

lösung. Doch während sich diese Aufhellung bei 

Brahms schon im ersten Satz mit dem gesang-

vollen Seitenthema ankündigt, bleibt diese im 

Trio des lettischen Komponisten so lange wie 

möglich aufgespart.

Der augenblicklichen Entladung mit dem dra-

matischen Einstieg des Brahms-Trios steht die 

spannungsvolle Hinführung bei Vasks (Episodio I,  

crescendo) entgegen. Die gespenstische Stim-

mung bei Johannes Brahms (zweiter Satz) er-

fährt bei Vasks sogar noch Steigerungen ins 

neut erweitern. Zwischen diesen beiden Teilen 

versuchen in der fünften Episode (Monologhi) 

nacheinander Violoncello, Violine und Klavier das 

Geschehen expressiv zu ergründen. 

Der entscheidende Stimmungsumschwung ist 

bei Pe-teris Vasks im siebten und achten Satz 

vollzogen. Der Canto, im Vorwort des Kompo-

nisten mit einem Begriff wie „Liebe“ umschrie-

ben, wird zunächst von der Violine, danach vom 

Violoncello und schließlich von beiden Streich-

instrumenten, zuletzt sogar in sehr exponierter 

Tonregion, vorgetragen. Wie im langsamen Satz 

des Brahms-Trios kommen vielfache Taktwech-

sel vor, auch tritt eine relative Einfachheit zum 

Vorschein, doch der ans Volkslied gemahnende 

Zug bei Johannes Brahms führt bei Pe-teris Vasks 

ins Archaische.

Das Klaviertrio c-Moll op. 101 von Johannes 

Brahms wurde am 20. Dezember 1886 in  

Budapest uraufgeführt. Der Geiger Jenö Hubay 

Pe-teris Vasks ist Ehrenmitglied der Lettischen 

Akademie der Wissenschaften (1994) und der 

Königlich-Schwedischen Musikakademie (2001); 

wiederholt wurde er mit dem Großen Mu-

sikpreis Lettlands ausgezeichnet. Angesiedelt 

zwischen archaischen Elementen der lettischen 

Folklore und zeitgenössischen Kompositions-

techniken weisen viele Werke von Pe-teris Vasks 

ein besonderes Spannungsfeld auf.

Bei aller Verschiedenartigkeit besitzen das Kla-

viertrio c-Moll op. 101 von Johannes Brahms und 

„Episodi e Canto perpetuo“ von Pe-teris Vasks 

einige Gemeinsamkeiten. Da ist zunächst der 

Drang zu einer knappen Formulierung. Von allen 

drei Brahms-Klaviertrios ist das dritte das kür-

zeste, und der Kopfsatz ist sogar der knappste 

Sonatensatz aus der Feder dieses Komponisten 

insgesamt. Das Trio von Pe-teris Vasks weist zwar 

eine Aufführungsdauer von beinahe dreißig Mi-

Geheimnisvolle und Fantastische, etwa in der 

zweiten Episode (Misterioso), wenn auf dem 

Klavier die gespielten Töne durch das Nieder-

drücken der Saiten mit der anderen Hand ei-

genartig verfremdet werden, wenn außerdem 

das Glissando nicht auf Violine und Violoncello 

beschränkt bleibt, sondern als neuartiger klang-

licher Effekt auf dem Tasteninstrument fortge-

setzt wird. 

In der dritten Episode (Unisoni) wird die häu-

fige Parallelführung von Violine und Violoncello 

– dieses Miteinander ist ebenfalls ein wichtiges 

Merkmal des Brahms-Trios – zum Miteinander 

der drei Instrumente gesteigert. 

Zwei Episoden, Nr. 4 und Nr. 6, sind mit „Bur-

lesca“ überschrieben, wobei die ungehemmte 

Aggressivität beim zweiten Mal sogar eine Stei-

gerung erfährt, Effekte wie das Spiel am Steg 

sowie mit der Bogenstange bei den Streichin-

strumenten aber das klangliche Spektrum er-
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und der Cellist David Popper waren die Partner 

des Komponisten, der selbst den Klavierpart ge-

staltete. „Episodi e Canto perpetuo“ von Pe-teris 

Vasks hatte am 26. April 1986 in Riga Premiere. 

Janis Bulavs (Violine), Martins Grinsberg (Vio-

loncello) und Aldis Liepins (Klavier) waren die 

Interpreten.

Michael Tegethoff

Vorwort	von	Pe-teris	Vasks	zu	
„Episodi	e	Canto	perpetuo“
1985 schrieb ich mein Klaviertrio, Episodi e canto 

perpetuo. Es beschreibt eine schwere Reise durch 

Elend, Enttäuschung und Leiden der Liebe entge-

gen, die den Schwerpunkt des canto bildet.

Episodio	I	(crescendo): Die gleichmäßige dyna-

mische Steigerung führt langsam zu einer span-

nungsvollen Atmosphäre.

Episodio	II	(misterioso):	Blick auf die schlafende 

Erde in einer stillen Nacht.

Episodio	III	(unisoni): Maskierter Tanz vor dem 

Hintergrund einer phantastischen Landschaft.

Episodio	IV	(burlesca	I) beruht auf einem kraft-

vollen und aggressiven Thema; der kontrastie-

rende Teil ist bitter ironisch.

Episodio	 V	 (monologhi):	 Ein Versuch, das ge-

samte Geschehen zu erkennen und zu verstehen.

Episodio	VI	(burlesca	II): Die Bilder von Episode 

IV kehren mit gesteigerter Intensität und Ag-

gressivität zurück; der düstere Höhepunkt des 

Werkes.

Satz	 VII	 (canto): Eine weit gespannte Melodie 

der Violine steht alleine, während der Höhe-

punkt verblasst. Sie wird vom Violoncello und 

anschließend durch beide Saiteninstrumente in 

Oktaven fortgeführt.

Satz	VIII	(apogeo	e	coda):	Der emotionale Hö-

hepunkt des Werkes. Violine und Cello singen in 

exponierter Tonlage, begleitet von weiträumigen 

Klavierakkorden. Die Intensität läßt gleichmäßig 

nach, der Klang wird immer weicher, heller und 

höher.

Die acht Sätze dieses Stückes sollen ohne Pause 

gespielt werden.

Episodi e canto perpetuo ist in Gedenken an 

den großen Komponisten des 20. Jahrhunderts,  

Olivier Messiaen gewidmet.

Equipment

NEUMANN (M150 Tube / TLM67), MICROTECH GEFELL (UM75 / UMT70S) Microphones | ACOUSENCE ś custom-built ARTISTIC FIDELITY REFERENCE 
MICAMP | LYNX Aurora16, AMS NEVE 1073DPD converters | MERGING TECHNOLOGIES Pyramix System | ACOUSENCE’s custom-built passive analog mixing

Mikrofonierung

Vl

UM75

Vc

UM75

TLM67

M150

2 x UMT70S

M150

TLM67
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als auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. 

Davor wurden die Gewinner der prestigeträch-

tigen Melbourne International Chamber Music 

Competition 2011, die nur alle vier Jahre statt-

findet, bereits am Concours international de 

musique de chambre in Lyon mit dem zweiten 

Preis ausgezeichnet (April 2011), ebenso am In-

ternationalen Commerzbank-Kammermusikpreis 

2010 in Frankfurt am Main.

Anlässlich eines Meisterkurses bei Prof. Eckart 

Heiligers in Ochsenhausen (DE) wurden sie zu-

dem als Preisträger des Bruno-Frey-Musikpreises 

2010 ausgewählt. Des Weiteren ist der Gewinn 

des ersten Preises am Concours national pour 

Trio instrumental Prix Geraldine Whittaker der 

Jeunesses Musicales de Suisse 2010 zu erwähnen. 

Teil dieses Preises war ein abendfüllendes Kon-

zert im Radio-Studio Genf mit Direktübertra-

gung im Radio Suisse Romande. Weitere musi-

kalische Impulse erhielt das Trio Rafale an einem 

Trio	Rafale
Das junge Klaviertrio Rafale trägt den französi-

schen Namen für Windböe – wobei Wind ne-

ben dem stürmischen Windstoss auch ein war-

mer Luftstrom oder eine kühle Brise sein kann 

und damit Metapher für jede Art von musikalisch 

belebter Bewegung ist.

Eine Konzertanfrage für das Ravel-Trio führte die 

drei jungen Studenten der Zürcher Hochschule 

der Künste im Frühjahr 2008 zusammen. Nach 

erfolgtem Konzert waren sich alle drei einig, 

die gemeinsame Arbeit weiterzupflegen. Seit 

September 2009 wird das Trio Rafale von Prof. 

Eckart Heiligers an der Zürcher Hochschule der 

Künste betreut.

Innerhalb eines kurzen Zeitraumes konnte sich 

das junge Trio bereits eine ansehnliche Reihe 

von Preisen erspielen. Zuletzt wurde das Trio 

Rafale am Kammermusikwettbewerb des Migros 

Kulturprozents 2013 sowohl mit dem Jurypreis 
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Maki	Wiederkehr		
Klavier
wurde 1986 in Solothurn ge-

boren und erhielt ihren ers-

ten Klavierunterricht im Alter 

von drei Jahren, ein Jahr später 

schließlich auch Geigenunterricht. 2003 trat sie 

in die Solistenklasse für Klavier bei Prof. Homero 

Francesch ein. Nach der Matura 2004 begann 

sie zusätzlich ein Violinstudium, konzentrierte 

sich aber seit Sommer 2005 auf das Klavierstu-

dium in der Klasse von Prof. Francesch. Maki 

Wiederkehr hat im Januar 2009 das Lehrdiplom 

mit Auszeichnung und dem Werner und Berti 

Alter Preis für Pädagogik abgeschlossen und im 

April 2009 das Konzertdiplom ebenfalls mit Aus-

zeichnung erlangt. Im September 2011 hat sie 

das Solistendiplom mit Ravels „Konzert für die 

linke Hand“ abgeschlossen und ihre Studien mit 

dem Certificate of advanced studies CAS in der 

Meisterkurs bei Bernard Greenhouse im Frühling 

2009 sowie bei den Schaffhauser Meisterkursen 

im Februar 2010.      

Seit seiner Gründung spielte das Trio zahlreiche 

Konzerte in allen größeren Städten der Schweiz 

und war 2012 u.a. an der Lenzburgiade und an 

den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker (DE) 

zu Gast. 2013 war das Trio Rafale mit dem 

Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester (SJSO) 

unter der Leitung von Kai Bumann mit Beetho-

vens Tripel-Konzert auf Tournee. Im Jahr 2012 

erschien ihre Debüt-CD mit Werken von Schu-

mann und Ravel.

Daniel	Meller	
Violine
wurde 1986 in La Chaux-de-

Fonds geboren. Seinen ersten 

Violin-Unterricht erhielt er 

im Alter von neun Jahren bei 

Lucyna Mroczkowska und später bei Carole 

Haering am Conservatoire de Neuchâtel. Im 

Jahr 2003, während der Vorbereitung zur Eid-

genössischen Maturität am Gymnasium Denis-

de-Rougemont in Neuchâtel, wurde er als Jung-

student an der Zürcher Hochschule der Künste 

(ZHdK) in die Klasse von Nora Chastain aufge-

nommen. Im Juni 2010 schloss er das Konzertdi-

plom mit Auszeichnung ab und erlangte im No-

vember 2012 das Solistendiplom. 2011/12 erhielt 

er zudem als Erasmus-Student bei David Takeno 

in London zusätzliche künstlerische Impulse. 

Daniel Meller besuchte Meisterkurse bei Ana 

Chumachenco, Benjamin Schmid, Isabelle van 

Klasse von Prof. Homero Francesch an der Zür-

cher Hochschule der Künste ZHdK im Sommer 

2012 beendet. Seit 2010 unterrichtet sie zudem 

eine Klavierklasse an der Musikschule der Musik-

Akademie Basel. Maki Wiederkehr wurde mit 

ersten Preisen an Wettbewerben in der Schweiz 

und Italien ausgezeichnet, zuletzt 2012 beim 

Rahn Musikpreis Wettbewerb, welcher ihr ein 

Konzert im grossen Saal der Tonhalle ermöglich-

te. Zudem erhielt sie 2010 den Werkjahrespreis 

für Klavier der Curt und Marianne Dienemann-

Stiftung Luzern, 2009 den Werkjahrespreis des 

Kantons Solothurn und den Kiwanis Kammermu-

sikpreis. Studienpreise erhielt sie 2009 und 2010 

vom Migros Kulturprozent in Zusammenarbeit 

mit der Ernst Göhner Stiftung, 2007 und 2008 

von der Kiefer Hablitzel Stiftung und 2006 von 

der Friedl Wald Stiftung.
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war Daniel Meller zweiter Konzermeister ad  

interim des Sinfonie Orchesters St. Gallen.

Flurin	Cuonz	
Violoncello
wurde 1986 in Winterthur ge-

boren und erhielt seinen ers-

ten Violoncello-Unterricht mit 

acht Jahren bei Alfred Felder. 

2001 wechselte er zu Rebecca Firth ans Zürich 

Konservatorium Klassik und Jazz. Nach der Ma-

tura (2006) studierte er an der Zürcher Hoch-

schule der Künste in der Klasse von Thomas 

Grossenbacher, wo er 2009 das Lehrdiplom 

„mit Auszeichnung“ abschloss. Ab 2009 absol-

vierte Flurin Cuonz das Master-Studium bei 

Clemens Hagen an der Universität Mozarteum 

in Salzburg, welches er 2012 mit Auszeichnung 

Keulen, Viktor Pikaizen, Bernhard Greenhouse, 

David Halen und Sylvia Rosenberg. Er erspielte 

sich mehrere Preise am Schweizer Jugendmusik-

Wettbewerb, wurde 2002 mit dem dritten Preis 

am holländischen Charles-Hennen-Concours 

ausgezeichnet und erhielt 2003 ein Stipendium 

der „Maurice Rubeli“-Stiftung in Neuchâtel. 2006 

gewann er den ersten Preis beim „Duttweiler-

Hug“ Wettbewerb für Violine an der ZHdK und 

bekam 2007 das Aspen-Stipendium von David 

Zinman. Im Weiteren wurde er 2008 mit dem 

Kiwanis Förderpreis für Kammermusik und dem 

Friedl Wald Studienpreis ausgezeichnet. Da-

niel Meller trat bei mehreren Festivals auf, u.a. 

Musikwoche Braunwald, Herbst in der Hel-

ferei, Ceresio Estate und Les Schubertiades 

d‘Espace 2. Im Jahr 2008 wurde er zum Davos 

Festival eingeladen, wo er mit der Camerata 

Schweiz unter der Leitung von Jean Deroyer mit  

Helena Tulve‘s Violinkonzert auftrat. 2008/2009 

abschloss. In den Jahren 2001 bis 2006 war 

Flurin Cuonz Mitglied im Jugend Sinfonieor-

chester Zürich, davon vier Jahre als Solocellist. 

Nach erfolgreichem Praktikum 2008/09 wurde 

er als Zuzüger/Aushilfe am Tonhalle Orchester 

Zürich akkreditiert. Weitere wertvolle Anre-

gungen erhielt Flurin Cuonz u.a. von Alexander 

Neustroev, Christian Proske, Eckart Heiligers, 

Walter Grimmer, Alexander Rudin, Martin Löhr, 

Christophe Coin und Bernhard Greenhouse. 

Flurin Cuonz erspielte sich bereits diverse 

Wettbewerbspreise, darunter den ersten Preis 

am Cellowettbewerb „Enrico Mainardi“ an der 

Universität Mozarteum Salzburg (2010) und 

den ersten Preis des Kiwanis-Wettbewerbes  

für Violoncello an der Zürcher Hochschule der 

Künste (2008). Auch bei verschiedenen Studien-

preis-Wettbewerben war Flurin Cuonz erfolg-

reich, zuletzt 2012 beim Gewinn eines Musik-

preises der Kiefer Hablitzel Stiftung (Zustiftung 

Hedwig Collard-Scherrer). 2009 und 2010 ge-

wann er je einen Studienpreis beim Instrumen-

talmusik-Wettbewerb des Migros-Kulturprozen-

tes (unterstützt durch die Ernst Göhner Stiftung) 

und wurde zudem in die Konzertvermittlung des 

Migros-Kulturprozentes aufgenommen. Im April 

2011 widmete ihm der Radiosender Ö1-ORF 

ein Radioportrait mit Internet-Profil in der Ö1-

Talentebörse. Flurin Cuonz spielt ein Violoncello 

von Peter Westermann aus dem Jahre 2003.
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Pe-teris Vasks was born on April 16, 1946, the son 

of a Baptist minister, in Aizpute, Latvia. He was 

not accepted to study music at the Latvian Music 

Academy in Riga; however, he was able to com-

plete double bass studies in Vilnius, the capital of 

Lithuania. As a result, he was a member of vari-

ous Lithuanian and Latvian chamber orchestras 

and symphony orchestras from 1961 to 1974. He 

was initially self-taught as a composer, since he 

was only accepted to study composition at the 

Conservatory in Riga in 1973, where he studied 

with Valentı-ns Utkins until 1978. He has taught 

since 1978. His international breakthrough as a 

composer was in 1991, when Latvia gained its in-

dependence. Pe-teris Vasks is an honorary mem-

ber of the Latvian Academy of Sciences (1994) 

and the Royal Swedish Music Academy (2001). 

He has repeatedly been awarded the Latvian 

Music Prize. Using both archaic elements of 

Latvian folklore and contemporary composition 

Almost one hundred years separate Johannes 

Brahms‘ third piano trio in C minor, Op. 101 and 

Pe-teris Vasks’ trio ”Episodi e Canto perpetuo“. 

At first glance, there is no other relationship 

between the two works. Johannes Brahms com-

posed his C minor piano trio at a happy time in 

his life, during the first of three summer holi-

days in Hofstetten near Thun. Long famous as 

a composer, he even asked friends to visit him 

in Canton Bern. Around the same time as the 

C minor piano trio, the F major cello sonata, 

op. 99, the A major and D minor violin sonatas, 

op. 100 and op. 108 respectively, as well as the 

double concerto in A minor op. 102 were also 

composed. In contrast, Pe-teris Vasks created his 

piano trio ”Episodi e Canto perpetuo“ during  

difficult times. He suffered from persecution un-

der his country‘s Soviet occupation, and moreo-

ver was greatly held back from pursuing his artis-

tic development.

	 Maki	Wiederkehr piano
	 Daniel	Meller violin
	 Flurin	Cuonz violoncello

Trio Rafale

Johannes	Brahms	(1833-1897)
Piano	Trio	No.	3	in	C	minor	Op.	101	(1886)			21:03

		1		 		I.	Allegro	energico		7:44

		2		 	II.	Presto	non	assai		3:21

		3		 III.	Andante	grazioso		4:06

		 	4		 IV.	Allegro	molto		5:52

		
		
		
	

Pe-teris	Vasks	(*	1946)
Episodi	e	Canto	perpetuo	(1985)			28:01	
Hommage à Olivier Messiaen

			5	 					I.	Crescendo		2:44

			6	 				II.	Misterioso		3:34

			7	 			III.	Unisoni		1:31

			8	 			IV.	Burlesca	I.	Allegro	assai			3:26	

			9	 			V.	Monologhi.	Espressivo		3:09

	10	 		VI.	Burlesca	II		3:42

			11	 	VII.	Canto	perpetuo.	Dolcissimo	ma	molto	espressivo		6:10

			12	 VIII.	Apogeo	e	Coda		3:45
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			5	 					I.	Crescendo		2:44

			6	 				II.	Misterioso		3:34

			7	 			III.	Unisoni		1:31

			8	 			IV.	Burlesca	I.	Allegro	assai			3:26	

			9	 			V.	Monologhi.	Espressivo		3:09

	10	 		VI.	Burlesca	II		3:42

			11	 	VII.	Canto	perpetuo.	Dolcissimo	ma	molto	espressivo		6:10

			12	 VIII.	Apogeo	e	Coda		3:45
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of the tunnel early, in the cantabile second theme 

of the first movement, the Latvian composer 

puts the resolution off in his trio for as long as 

possible.

The sudden outpouring in the dramatic opening 

of the Brahms Trio contrasts with the tension-

filled introduction of the Vasks (Episodio I, cre-

scendo). The threatening and dark mood of the 

Brahms (second movement) contrasts with the 

even more secretive and fantastic second epi-

sode of Vasks (Misterioso). Here, the strings of 

the piano are pressed down with one hand while 

playing, uniquely modulating the sound. The  

glissandos are thus not limited to the violin or the 

cello, but are continued as a novel timbral effect 

on the piano. 

In the third episode (Unisoni), the often used 

parallel lines of the violin and the cello – an im-

portant device also used in the Brahms Trio – 

are expanded to include all three instruments. 

techniques, many of Pe-teris Vasks‘ works create a 

special field of tension.

For all their differences, Johannes Brahms‘ C minor 

piano trio op. 101 and Peteris Vasks‘ ”Episodi e 

Canto perpetuo“ do have some things in com-

mon. For one thing, their tendency to keep ges-

tures short. Of the three Brahms piano trios, the 

third is the shortest. The first movement is the 

shortest sonata movement Brahms ever wrote. 

Although Pe-teris Vasks‘ trio takes almost thirty 

minutes to perform, the eight movements which 

dovetail into each other without a break lend the 

piece a pithy brevity and are characterized by fast 

changes of mood. Six episodes are followed by 

the actual canto and its emphatic continuation. 

Moreover, the works of both Brahms and Vasks 

go through a remarkable transformation from 

dramatic entrance to gradual conflict resolution. 

But while Brahms announces the light at the end 

Johannes Brahms‘ C minor piano trio Op. 101 

was first performed in Budapest on December 

20, 1886. Violinist Jenö Hubay and cellist David 

Popper performed along with the composer 

himself at the piano. Pe-teris Vasks‘ ”Episodi e 

Canto perpetuo“ was premiered in Riga on April 

26, 1986. Janis Bulavs (Violin), Martins Grinsberg 

(Cello) and Aldis Liepins (Piano) were the per-

formers.

Michael Tegethoff

(Translation: Daniel Costello)

Two episodes, no. 4 and no. 6, are entitled ”Bur-

lesca“, whereas the unbridled aggression of the 

latter is stronger. Effects such as playing the string 

instruments near the bridge or col legno expand 

the spectrum of sound. Between these two 

movements is the fifth episode, where the cello, 

violin and piano each try to expressively explore 

the piece (Monologhi). 

The crucial change in mood takes place in  

Pe-teris Vasks‘ seventh and eighth movements. 

The canto, which is embodied by a term resem-

bling ”love“ in the composer‘s preface, is initially 

performed by the violin, then the cello and lastly 

by both string instruments, in a very exposed 

range at the end. Just like in the slow movement 

of the Brahms Trio, metre changes occur often, 

evoking a relative simplicity. But if Brahms brings 

us to reminisce about folk music, Pe-teris Vasks 

leads us into the archaic world.
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prize at the Concours International de Musique de 

Chambre de Lyon. They also received a second 

prize in 2010 at the International Commerzbank 

Chamber Music Award in Frankfurt am Main.

During a master class with Eckart Heiligers in Och-

senhausen, Germany they were selected as the 

winners of the Bruno-Frey-Music Award 2010. 

Furthermore, they were distinguished with the 

first prize at the Concours national pour Trio ins-

trumental Geraldine Whittaker Prix 2010 of the 

Jeunesses Musicales de Suisse. Part of the prize 

was a concert in Radio Studio Geneva with live 

simulcast on Radio Suisse Romande. The Trio Ra- 

fale received valuable artistic input from Bernhard 

Greenhouse and at the Schaffhauser Meisterkurse 

in February of 2010. Since its foundation the trio 

has performed numerous concerts in all major  

cities in Switzerland and was a guest in 2012 at the 

Lenzburgiade and the Hitzacker Musiktage among 

others. In 2013 the Trio Rafale was on tour with the 

Trio	Rafale
The young piano trio Rafale carries the French 

name for a gust of wind, which can mean gale 

force winds, a warm air stream or even a cool 

breeze. Together, agitation and calm are a meta-

phor for movement in the form of music.

An offer to perform Ravel’s piano trio in the spring 

of 2008 brought the three young students of the 

Zurich University of the Arts together. After the 

concert, they decided to pursue working together. 

Since September 2009 the trio has been coached 

by Professor Eckart Heiligers in Zurich. Within a 

short period of time, the young trio obtained nu-

merous awards. Most recently, Trio Rafale won 

both the jury prize and the audience prize at the 

Migros Culture Percentage Chamber Music Com-

petition in 2013. Before that, Trio Rafale won the 

first prize at the prestigious Melbourne Internatio-

nal Chamber Music Competition 2011, held every 

four years. In April 2011 they received the second 

Pe-teris	Vasks:	Notes	on	
„Episodi	e	Canto	perpetuo“
In 1985, I wrote my piano trio Episodi e Canto 

perpetuo. It describes a difficult journey through 

the realms of distress, disappointment and suffe-

ring of love, which, in particular, forms the cen-

tral point of the canto.

Episodio	 I	 (crescendo): The gradual dynamic 

build-up slowly leads to an atmosphere of  

tension.

Episodio	II	(misterioso): A view of the sleeping 

earth during a quiet night.

Episodio	III	(unisoni): A masked dance in a fan-

tastic landscape.

Episodio	IV	(burlesca	I): This movement is based 

on a powerful and aggressive theme; the cont-

rasting part is meant to be bitterly ironic.

Episodio	 V	 (monologhi):	 An attempt to re-

cognize and understand the entire course of 

events.

Episodio	 VI	 (burlesca	 II): The images of Epi-

sodio IV return with heightened intensity and 

aggression, a dark climax of the work.

Satz	[movement]	VII	(canto): A broad melody 

in the solo violin, and the climax becomes weak 

and pallid. The melody is continued by the cello 

and then both string instruments in octaves. 

Satz	 [movement]	 VIII	 (apogeo	 e	 coda): The 

emotional climax of the work. The violin and 

cello sing in an exposed range, accompanied by 

spacious piano chords. The intensity gradually 

decreases and the tone colour becomes incre-

asingly softer, brighter and higher.

The eight movements of this piece are to be 

played without a break.

Episodi e canto perpetuo is dedicated to the me-

mory of the great twentieth century composer 

Oliver Messiaen. 
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“Concerto for the left hand“ and completed  

her studies with a certificate of advanced studies 

(CAS) in the summer of 2012, studying with Prof 

Homero Francesch at the Zurich University of 

the Arts. Since 2010, she has taught piano classes 

at the music school of the Basel Music Academy. 

Maki Wiederkehr has been awarded several first 

prizes in competitions in Switzerland and Italy, 

including the Rahn Musikpreis Competition in 

2012, which allowed her to play a concert in the 

Tonhalle in Zurich. Moreover, she received the 

annual prize for piano of the Curt and Marianne 

Dienemann Foundation, Lucerne, in 2010, and a 

scholarship from the Canton of Solothurn and the 

Kiwanis Chamber Music prize in 2009. She was 

awarded scholarships from the Migros Culture 

Percentage in cooperation with the Ernst Göhner 

Foundation (2009/2010), from the Kiefer Hablit-

zel Foundation (2007/2008) and from the Friedl 

Wald Foundation (2006).

Swiss Youth Symphony Orchestra and Beethoven‘s 

Triple Concerto. Their debut CD with works by 

Schumann and Ravel appeared in 2012.

Maki	Wiederkehr		Piano
was born in 1986 in Solothurn and received her 

first piano instruction at the age of three. A year 

later, she also began violin lessons. In 2003, she 

began attending piano classes with Prof. Homero 

Francesch. After finishing secondary school in 

2004, she also began studying the violin, but since 

the summer of 2005, she decided to concentrate 

on piano studies with Prof. Francesch. Maki Wie-

derkehr completed her music education diploma 

with distinction in January 2009, receiving the 

Werner and Berti Alter prize for pedagogy, and 

also received her performance diploma in April 

2009 with distinction. In September 2011, she 

earned a solo performance diploma with Ravel’s 

awarded third prize in the Charles-Hennen-Con-

cours in Holland and received a scholarship from 

the ”Maurice Rubeli“ Foundation of Neuchâtel  

in 2003. In 2006, he won first prize at the “Dutt-

weiler-Hug“ violin competition at the Zurich 

University for the Arts and received an Aspen 

scholarship from David Zinman in 2007. Also, he 

was awarded the Kiwanis chamber music prize 

and the Friedl Wald scholarship in 2008. Daniel 

Meller has appeared in several festivals, among 

others in Musikwoche Braunwald, Herbst in der 

Helferei, Cereiso Estate and Les Schubertiades 

d’Espace 2. In 2008, he was invited to the Davos  

Festival, where he performed Helena Tulve’s vio-

lin concerto with the Swiss Camerata under the 

baton of Jean Deroyer. From 2008 to 2010, Daniel  

Meller was acting associate concertmaster of  

the Sinfonie Orchester St. Gallen.

Daniel	Meller		Violin
was born in 1986 in La Chaux-de-Fonds. He re-

ceived his first violin instruction at the age of nine 

with Lucyna Mroczkowska and later with Carole 

Haering at the Conservatoire de Neuchâtel. In 

2003, while preparing for the Swiss secondary 

school exam at the Denis-de-Rougemont school 

in Neuchâtel, he was accepted into the class of 

Nora Chastain at the Zurich University of the 

Arts as a pre-college student. In June of 2010, 

he completed his performance diploma with di-

stinction and earned a solo performance diplo-

ma in November of 2012. In 2011-12, he received 

further artistic inspiration from David Takeno in 

London as an Erasmus student. Daniel Meller 

attended master classes of Ana Chumachenco, 

Benjamin Schmid, Isabelle van Keulen, Viktor Pi-

kaizen, Bernhard Greenhouse, David Halen and 

Sylvia Rosenberg. He won several first prizes at 

the Swiss Youth Music Competition. He was also 
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mer, Alexander Rudin, Martin Löhr, Christophe 

Coin and Bernhard Greenhouse. Flurin Cuonz 

has taken awards in various competitions, such 

as first prize in the ”Enrico Mainardi“ cello com-

petition at the Mozarteum University in Salzburg 

(2010) and first prize at the Kiwanis competition 

for cello at the Zurich University of Arts (2008). 

Flurin Cuonz was also successful in various stipend 

competitions, most recently in 2012, winning a 

music prize from the Kiefer Hablitzel Foundation 

(co-foundation of the Hedwig Collard-Scherrer 

Foundation). In 2009 and 2010 he was awarded 

a stipend at the instrumental music competition of  

the Migros Culture Percentage (supported by the 

Ernst Göhner Foundation) and was also accepted 

by the concert agency of the Migros Culture Per-

centage.  In April 2011, Austrian Radio, Ö1-ORF 

featured a radio portrait of him as well as an inter-

net profile. Flurin Cuonz plays a cello built by Peter 

Westermann in 2003.

Flurin	Cuonz	 Violoncello
was born in 1986 in Winterthur and took his first 

cello lessons at the age of eight with Alfred Felder.  

In 2001, he began lessons with Rebecca Firth at 

the Zurich Conservatory. After completing se-

condary school in 2006 he studied with Thomas 

Grossenbacher at the Zurich University of the 

Arts, where he completed a music education 

degree with distinction. In 2009, Flurin Cuonz 

began studying in a master degree programme 

with Clemens Hagen at the Mozarteum in Salz-

burg, which he completed in 2012 with distinction. 

From 2001 to 2006, Flurin Cuonz was a member 

of the Zurich Youth Orchestra, serving four years 

as principal cellist. After successfully completing an 

internship during the 2008-09 season at the Ton-

halle Orchester Zurich, he was hired as an extra 

player. Flurin Cuonz has received valuable artistic 

input from artists such as Alexander Neustroev, 

Christian Proske, Eckart Heiligers, Walter Grim-
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Trio Rafale
Die vorliegende Aufnahme entstand im Rahmen 
der Konzertreihe „Prima Volta – Junge Kammer-
musik im Gespräch“. Seit 2011 werden regelmäßig 
ausgewählte Studierende der Zürcher Hochschu-
le der Künste eingeladen, in einem moderierten 
Konzertabend Werke der Kammermusikliteratur 
vorzustellen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der zeitgenössischen Musik und ihrer Vermittlung. 
Innerhalb der Konzerte geben die Musikerinnen 
und Musiker im Gespräch Auskunft über die 
Werke und machen das Publikum mittels live ge-
spielter Tonbeispiele mit den neuen Klängen ver-
traut. Die Konzertreihe findet im Quartiertreff 
Fluntern, Zürich, statt und wird durch die Datio 
Stiftung ermöglicht. Unser Dank gilt der Zürcher 
Hochschule der Künste, Departement Musik und 
insbesondere Herrn Fritz A. Grobien, der durch 
seine freundliche Unterstützung diese Produktion 
ermöglicht hat.

This recording was produced as part of the series  
“Prima Volta – in conversation with young cham-
ber musicians”. Since 2011, selected students of 
the Zurich University of the Arts are regularly 
invited to introduce works of the chamber mu-
sic literature at an evening performance. The 
main feature of the series is the presentation of 
contemporary music. During the concerts, the 
musicians speak about the works and play and 
explain passages of the work to the audience in 
order to get them acquainted with new sounds. 
The concert series is presented at Quartiertreff 
Fluntern in Zurich and is sponsored by the Datio 
Foundation. We would like to thank the “Zürcher 
Hochschule der Künste, department music” and 
especially Mr. Fritz A. Grobien who made this  
production possible through his kind support.

www.prima-volta.ch 


