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François Campion and his Nouvelles Découvertes
François Campion was born around 1685 in Rouen. In 1705 his Nouvelles 
Découvertes Sur la Guitarre (“New Discoveries on the Guitar”) was published in 
Paris. It was one of the last books for the five-course guitar ever to be published. 
With this work, Campion has positioned himself, with Robert de Visée, as one of the 
finest representatives of the French guitar school at the close of the 17th century. After 
Campion‘s death in 1747, his nephew donated the composer’s personal copy of the 
Nouvelles Découvertes to the Bibliothèque du Roi (nowadays the French Bibliothèque 
Nationale, signature: BnF Musique, Vm7. 6221). 

A hand-written introduction on the first page of the Nouvelles Découvertes shows 
that Campion had clear ideas about the way he was to be remembered: “Piéces de 
Guitare du S.r Campion Proffesseur maitre de théorbe et de guitare de L’Academie 
Royalle de Musique en 1731 Auteur de la Régle de l’Octave”. Primarily as a 
composer, but also as a virtuoso guitar and theorbo player and a member of the 
Académie Royale de Musique (the later Opera of Paris), as a teacher, and finally as a 
theoretician. Campion had succeeded his teacher Maltot as a member of the orchestra 
of the Royal Academy. Maltot also taught him the “rule of the octave”, upon which 
his method of Basso Continuo and composition Traité de l’accompagnement (1716) 
and a later addendum are based. Under the pseudonym “l‘Abbé Carbasus” he 
published a pamphlet in 1739, which was styled as a letter to Voltaire.

Regarding the guitar, Campion’s musical mission has been to position it as a 
polyphonic solo instrument with many harmonic and creative possibilities. Campion’s 
personal copy of the Nouvelles Découvertes allows modern performers to follow the 
creative process of the composer more closely than with almost any other composer, 
due to the fact that during his lifetime Campion added countless hand-written pieces. A 
number of these pieces are dated and they often exceed the works published in 1705 in 
terms of complexity and scale. Some of those pieces were never finished. Others, like a 
Passacaille with 36 variations (track 20), have been repeatedly reworked and extended. 
Particularly with these autographical pieces, Campion effectively proves his mastership 
and profound knowledge of the last secrets of his instrument. 
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1. Gavotte en Rondeau 1’34

2. Prélude 0’55
3. La Montléon 2’22
4. Courante la Victoire 2’12
5. Allemande 2’17
6. Les soupirs 1’51
7. Sarabande 2’48
8. Rondeau 2’17
9. Gigue la Somptueuse 1’51

10. Fugue 5’58

11. Les Ramages 2’24

12. Fugue 4’56

13. Prélude 1’13
14. Tombeau 3’17

15. Fugue 3’03

16. Rondeau 3’07

17. Prélude 2’16
18. Tombeau de Mr. De Maltot 4’16
19. Air 1’36
20. Passacaille 9’53
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The present recording is dedicated to the composer’s works which have been 
preserved as autographs.

The five-course guitar has a modest tonal range. In terms of the intervals of the 
open strings, its tuning basically corresponds with the top five strings of the modern 
day concert guitar. However, except for the first string, the baroque guitar has double 
strings (two double strings constitute a so-called course). This allows for the two 
lower courses to be stringed with either high octave strings in unison, or to combine 
a low bass string with a high string in an octave interval each time. With the tuning 
favoured in France, however, a low bass string was used for the fourth course only 
and not for the fifth course. Hence, with this tuning – contrary to the tuning of the 
present day guitar – the lowest tone is not on the lowest, but on the fourth course 
(the order of the strings, starting with the lowest course, is: aa, d’d, gg, bb, e‘). In his 
Nouvelles Découvertes, besides this tuning Campion uses seven scordaturas, which 
facilitates playing in less common, more remote keys. However, in the later pieces he 
usually returns to the more traditional tuning practices.

In view of the rather small range of the baroque guitar, it is surprising to find 
among Campion’s autographical works not only two fugue fragments, but also four 
complete fugues. Three of Campion’s fugues are of considerable scope, and in their 
development of the ‘galant’ themes combine contrapuntal mastery with a keen sense 
of drama (tracks 10, 12 and 15). With the scope of their construction and their 
musical ambition, these fugues are unique within the guitar repertory. 

There is also some specific programme music among the works preserved as 
autographs. In Les Ramages (track 11) Campion imitates birdsong. It is a piece which 
reminds of Rameau’s Le rappel des oiseaux from his second harpsichord book (1724). 
With the Tombeau de Mr. De Maltot (track 18), Campion has erected a monument for 
his teacher which is as harmoniously agile as it is emotionally profound.

Time and again, Campion surprises with compositional means which are 
extraordinary within the repertory for the baroque guitar. For instance, in the 

introductory sequence of the Tombeau de Mr. De Maltot he uses a particular kind of 
mordents. A mordent is a singular, quick exchange with the adjacent diatonic tone 
below. By contrast, instead of the adjacent tone, Campion uses a fourth or a third 
below to express the sorrow about the death of his teacher. Another peculiarity can 
be found in one of the fugues (track 12), where towards the conclusion the theme is 
presented exclusively with flageolet tones.  

About the instrument used for 
this recording
In his Musick’s Monument 
(1676), Thomas Mace states 
(and motivates his statement) 
that “Age Adds Goodness to 
Instruments”. In 1727, the 
lutenist E.G. Baron writes that 
his contemporaries hold old 
Italian instruments in great 
esteem, for instance those built 
by the Bolognese master Laux 
Maler, who lived and worked 

in the first half of the 16th century. In Baron’s time, such instruments were about 200 
years old. A performance on original instruments can thus bring us a step closer to 
the sound aesthetics sought after by baroque composers and performers. 

The instrument used for this recording was privately owned since the beginning 
of the 20th century, until it surfaced at instrument auctions in France and Great 
Britain, first in 2004 and later in 2015. The instrument is an unlabelled five-course 
guitar, built around 1640 and typical for its time. A peculiarity is the arrangement 
of the pegs. Five-course guitars normally have five pegs along both sides of the 



head. Conversely, the current guitar has only four pegs along the sides. A ninth 
peg is located in a central position directly behind the saddle. This arrangement is 
well known from 17th century paintings, although so far no other guitar with a 
similar layout has surfaced. Daniel Sinier and Françoise de Ridder have convincingly 
attributed the guitar to Matteo Sellas (ca. 1599 – 1654). For instance, the skilful inlay 
at the back of the neck is the exact mirror image of a guitar by Matteo Sellas, which 
is preserved at the Paris Cité de la Musique (E. 2089). Moreover, the ornamentations 
behind the bridge are very akin to those found on guitars in the Kunsthistorisches 
Museum in Vienna and Dean Castle in Kilmarnock, which were built by Sellas. 
Similarly, the shape of the head and the engraved ivory plaquettes inserted in the 
fingerboard point to Matteo Sellas being the builder. 

Matteo Sellas, born in Füssen in the Allgäu into a dynasty of highly respected 
builders of musical instruments, was according to Lütgendorff ‘the most distinguished 
Venetian lute-builder, from whom many outstanding works have been preserved’. His 
workshop in Venice had a signboard saying “alla Corona”. Accordingly, his instruments 
bear, apart from his name, the inscription “alla Corona“ plus the image of a crown, 
which he also used as a brand. Unfortunately, the ivory plaquettes on the front side of 
the head, where Sellas usually placed his signature, have not been preserved with the 
present guitar (instead it carries a label plate with a not yet identified blazon). Exactly in 
the connection between the neck and the body, where one would expect to find Sellas’s 
brand, part of the original wood is missing. There is reason to believe that the present 
guitar was intentionally robbed of its signature, probably to raise the value of a less 
prominent instrument by giving it a “pedigree”. These kind of practices have been well 
documented towards the end of the 19th century. 

Nonetheless, this guitar is in a surprisingly good shape, given its age. Contrary 
to many other original instruments, no adaptations to the taste of the 19th century 
(e.g. irreversible changes to the soundboard or shortening of the diapason, which 
is originally over 70 cms) have been made. The instrument used for this recording 
therefore gives us an outstanding idea of how an almost 400 years old guitar sounds 

today. One is reminded to the remark by Mace quoted above when one experiences 
the full-bodied and velvety dark sound, which radically differs from comparable 
modern instruments. The aesthetics of which this instrument testifies, answer less to 
an ideal of volume or percussivity than to a round, fully resonating and at the same 
time subtle and fragile sound.

The estate of Campion included, apart from a spinet, theorbos and lutes, numerous 
guitars. One of them may have been a guitar akin to the instrument used for this 
recording. 

Thanks to Alexander Batov’s tireless research and scrupulous restoration, the guitar 
used here and ascribed to Matteo Sellas, has been brought back to life. I hope that my 
recording similarly will bring Campion’s music back to life.
© Bernhard Hofstötter



1705 gedruckten Werke. Manche dieser Stücke sind Fragment geblieben; andere 
wiederum, wie zum Beispiel eine insgesamt 36 Variationen umfassende Passacaille 
(Track 20), lassen wiederholte Überarbeitungen und Erweiterungen erkennen. Es sind 
gerade diese autographen Stücke, die die Meisterschaft Campions und seine profunde 
Kenntnis der letzten Geheimnisse seines Instruments besonders eindrucksvoll belegen. 

Die vorliegende Aufnahme stellt die in der Handschrift des Komponisten 
überlieferten Werke in den Mittelpunkt.

Die fünfchörige Gitarre hat einen bescheidenen Tonumfang. Den Intervallen der 
leeren Saiten nach entspricht ihre Stimmung im Grunde den oberen fünf Saiten der 
heutigen Konzertgitarre. Mit Ausnahme der ersten Seite ist die barocke Gitarre jedoch 
mit Doppelsaiten bespannt (zwei Doppelsaiten bilden einen sogenannten Chor). Diese 
Doppelchörigkeit eröffnet die Möglichkeit, die beiden unteren Chöre entweder jeweils 
im Einklang (unisono) mit hohen Oktavsaiten zu bespannen, oder aber jeweils eine 
tiefe Basssaite mit einer hohen Saite im Oktavabstand zu kombinieren. Bei der in 
Frankreich vorherrschenden Stimmung wurde nur für den vierten, nicht allerdings 
den fünften Chor eine tiefe Basssaite verwendet. Somit findet sich bei dieser Stimmung 
– im Unterschied zur Stimmung der heutigen Gitarre – der tiefste Ton nicht auf dem 
untersten, sondern bereits auf dem vierten Chor (mit dem untersten Chor beginnend 
ergibt sich die folgende Stimmung: aa, d’d, gg, hh, e‘). In seinen Nouvelles Découvertes 
verwendet Campion neben dieser Stimmung sieben Skordaturen, die das Spiel in 
weniger geläufigen, entlegeneren Tonarten erleichtern. In den späteren autographen 
Stücken kehrt er allerdings überwiegend zur herkömmlichen Stimmung zurück.

Angesichts des eher geringen Tonumfangs der barocken Gitarre überrascht es, unter 
den handschriftlich überlieferten Werken Campions neben zwei Fugenfragmenten 
vier komplette Fugen zu finden. Drei der Fugen Campions sind von beträchtlichem 
Umfang und verbinden kontrapunktische Meisterschaft mit Sinn für Theatralik in der 
Durchführung der galant anmutenden Themen (Tracks 10, 12 und 15). Tatsächlich 
sind diese Fugen in der Größe ihrer Anlage und der musikalischen Ambition im 
Gitarrenrepertoire einzigartig. 

François Campion und seine Nouvelles Découvertes
François Campion wurde um 1685 in Rouen geboren. Als eines der letzten Bücher für 
die fünfchörige Gitarre erschienen 1705 in Paris seine Nouvelles Découvertes Sur la 
Guitarre („Neue Entdeckungen auf der Gitarre“). Dieses Werk weist Campion neben 
Robert de Visée als den herausragenden Vertreter der französischen Gitarrenschule 
des ausgehenden 17. Jahrhunderts aus. Nach Campions Tod im Jahr 1747 übergab 
sein Neffe das persönliche Exemplar des Komponisten der Nouvelles Découvertes der 
Bibliothèque du Roi (heute französische Nationalbibliothek, Signatur: BnF Musique, 
Vm7. 6221). 

Ein handschriftlicher Eintrag auf der ersten Seite der Nouvelles Découvertes 
zeigt, dass Campion eine klare Vorstellung davon hatte, wie er von der Nachwelt in 
Erinnerung behalten werden wollte: „Piéces de Guitare du S.r Campion Proffesseur 
maitre de théorbe et de guitare de L’Academie Royalle de Musique en 1731 Auteur de 
la Régle de l’Octave“. Zum einen als Komponist, dann als meisterhafter Interpret auf 
Gitarre und Theorbe sowie Mitglied der Académie Royale de Musique (der späteren 
Pariser Oper), als Pädagoge und schließlich als Theoretiker. 

In seiner Mitgliedschaft im Orchester der königlichen Akademie war Campion 
seinem Lehrmeister Maltot nachgefolgt. Von Maltot übernahm er auch die 
„Oktavregel“, auf der seine Generalbass- und Kompositionsschule Traité de 
l’accompagnement (1716) sowie ein späteres Addendum beruhen. Unter dem 
Pseudonym ‘l‘Abbé Carbasus‘ veröffentlichte er 1739 ein als an Voltaire gerichtetes 
Schreiben ausgewiesenes Pamphlet.

Was die Gitarre betrifft, ist Campions musikalische Projekt, sie als polyphones 
Soloinstrument mit vielfältigen harmonischen und gestalterischen Möglichkeiten 
hervortreten zu lassen. Campions persönliches Exemplar der Nouvelles Découvertes 
ermöglicht es dem heutigen Interpreten, dem Schaffensprozess des Komponisten so 
nahe wie bei kaum jemals einem Komponisten zu kommen. Dies liegt daran, dass 
Campion zeit seines Lebens unzählige Stücke handschriftlich hinzufügte. Diese Stücke 
sind zum Teil datiert und überragen in puncto Komplexität und Umfang häufig die 



Bologneser Meisters Laux Maler, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkte. 
Zu Barons Zeit waren solche Instrumente an die 200 Jahre alt. Eine Interpretation 
auf Originalinstrumenten kann uns somit der von den barocken Komponisten und 
Interpreten gesuchten Klangästhetik einen Schritt näherbringen. 

Das hier verwendete Instrument war seit Anfang des 20. Jahrhunderts in 
Privatbesitz, ehe es zunächst 2004 und zuletzt 2015 bei Instrumentenauktionen in 
Frankreich und Großbritannien zum Vorschein kam. Bei dem Instrument handelt es 
sich um eine um 1640 gebaute zeittypische fünfchörige Gitarre, deren Signatur nicht 
mehr vorhanden ist. Untypisch ist die Anordnung der Stimmwirbel. Bei fünfchörigen 
Gitarren finden sich üblicherweise je fünf Stimmwirbel an den beiden Längsseiten 
des Wirbelbretts. Bei der vorliegenden Gitarre sind hingegen nur je vier Wirbel an 
den Längsseiten vorgesehen. Ein neunter Wirbel befindet sich in zentraler Position 
unmittelbar hinter dem Obersattel. Diese Anordnung ist auf bildlichen Darstellungen 
des 17. Jahrhunderts gut belegt, wenngleich bislang keine andere Gitarre mit diesem 
Schema aufgetaucht ist. Daniel Sinier und Françoise de Ridder haben die Gitarre mit 
überzeugenden Argumenten Matteo Sellas (ca. 1599 – 1654) zugeschrieben.  
So sind z.B. die kunstvollen Einlegearbeiten auf der Rückseite des Halses das exakte 
Spiegelbild einer in der Pariser Cité de la Musique aufbewahrten Gitarre (E.2089) 
von Matteo Sellas. Zudem weisen die hinter dem Steg aufgebrachten Verzierungen 
starke Ähnlichkeiten mit im Kunsthistorischen Museum in Wien um auf Dean Castle 
in Kilmarnock aufbewahrten Gitarren von Sellas auf. Ebenso deuten die Form des 
Wirbelbretts sowie die in das Griffbreit eingelassenen gravierten Elfenbeinkartuschen 
auf die Urheberschaft Matteo Sellas‘ hin. 

Matteo Sellas, aus Füssen im Allgäu gebürtig und Mitglied einer Dynastie 
angesehener Musikinstrumentenbauer, war Lütgendorff zufolge „der bedeutendste 
venezianische Lautenmacher, von dem sich noch viele treffliche Arbeiten erhalten 
haben“. Seine Werkstatt war in Venedig unter dem Ladenschild „alla Corona“ zu 
finden. Dementsprechend findet man auf seinen Instrumenten neben seinem Namen 
den Zusatz „alla Corona“ sowie das Abbild einer Krone, die er auch als Brandmarke 

Auch ausgewiesene Programmmusik findet sich unter den handschriftlich 
überlieferten Werken. In Les Ramages (Track 11) stellt Campion den Gesang 
der Vögel dar. Zumindest in seiner Programmatik lässt dieses Stück an Rameaus 
„Le rappel des oiseaux“ aus dem zweiten Cembalobuch von 1724 denken. Mit 
dem Tombeau de Mr. De Maltot (Track 18) hat Campion seinem Lehrmeister ein 
harmonisch ebenso wendiges wie emotional bewegendes Denkmal gesetzt.

Immer wieder wartet Campion mit darstellerischen Mitteln auf, die im Repertoire 
für die barocke Gitarre außergewöhnlich sind. In der Einleitungssequenz des Tombeau 
de Mr. De Maltot verwendet er zum Beispiel eine besondere Art des Mordenten. Ein 
Mordent ist ein einmaliger kurzer Wechsel mit dem leitereigenen nächstgelegenen 
unteren Ton. Anstatt des nächstgelegenen unteren Tones verwendet Campion 
hingegen den um eine Quart bzw. eine Terz entfernten unteren Ton als besonderen 
Ausdruck des Schmerzes über den Tod seines Lehrers. Eine weitere Besonderheit 
findet sich in einer der Fugen (Track 12), in der das Thema gegen Ende ausschließlich 
mit Flageolettönen präsentiert wird.

Zum auf dieser Aufnahme 
verwendeten Instrument
In seinem Musick’s 
Monument (1676) hält 
Thomas Mace kategorisch 
fest: “Age Adds Goodness to 
Instruments“ und begründet 
seine Auffassung. 1727 
berichtet der Lautenist E.G. 
Baron davon, dass bei seinen 
Zeitgenossen besonders alte 
italienische Instrumente 
geschätzt würden, z.B. die des 



verwendete. Bedauerlicherweise sind die Elfenbeinkartuschen auf der Vorderseite 
des Wirbelbretts, wo Sellas üblicherweise seinen Namenszug anbrachte, bei der 
vorliegenden Gitarre nicht im Original erhalten (stattdessen findet sich heute eine 
Plakette mit einem bislang nicht identifizierten Adelswappen). Just in der Verbindung 
zwischen Halsansatz und Korpus, wo man Sellas‘ Brandmarke erwarten würde, 
fehlt zudem ein Stück des originalen Holzes. Es spricht somit einiges dafür, dass 
die hier verwendete Gitarre bewusst ihrer Signatur beraubt wurde, um eventuell 
einem anderen, weniger bedeutenden Instrument zu einer Wertsteigerung oder 
einem „Stammbaum“ zu verhelfen. Solche Praktiken sind zu Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts gut dokumentiert. 

Dessen ungeachtet ist die Gitarre in einem für ihr Alter erstaunlich guten Zustand. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Originalinstrumenten sind ihr Anpassungen an den 
Zeitgeschmack des neunzehnten Jahrhunderts (z.B. irreversible Veränderungen an 
der Decke oder Verkürzung der bei über 70 cm liegenden Mensur) glücklicherweise 
erspart geblieben. Das auf dieser Aufnahme verwendete Instrument kann uns somit 
einen hervorragenden Eindruck davon vermitteln, wie eine vor beinahe vierhundert 
Jahren gebaute Gitarre heute klingt. Man fühlt sich an die oben zitierte Bemerkung 
von Mace erinnert, wenn man den volltönenden und samtig-dunklen Klang erlebt, der 
sich wesentlich vom Klang heute gebauter, vergleichbarer Instrumente unterscheidet. 
Die Klangästhetik, von der dieses Instrument zeugt, ist weniger einem Ideal der 
Lautstärke oder Perkussivität als einem rund-vollresonanten und zugleich feinsinnig-
fragilen Resultat verpflichtet.

Im Nachlass Campions fanden sich neben einem Spinett, Theorben und Lauten 
zahlreiche Gitarren. Vielleicht war darunter auch eine Gitarre ähnlich dem auf dieser 
Aufnahme verwendeten Instrument. 

Es ist Alexander Batovs unermüdlicher Forschungsarbeit und gewissenhafter 
Restaurierung zu verdanken, dass die hier verwendete, Matteo Sellas zugeschriebene 
Gitarre zu neuem Leben erwacht ist. Ich hoffe, dass meine Einspielung auf ähnliche 
Weise Campions Musik mit neuem Leben erfüllen kann.
© Bernhard Hofstötter



Das Spiel Bernhard Hofstötters kombiniert „technische Leichtigkeit mit einem 
meisterhaften Sinn für Phrasierung“ (Lute Society of America) und offenbart 
„raffinierte rhythmische Sensibilität und Einsicht“ (International Record Review). 
Hofstötters Einspielungen mit Musik des barocken Lautenvirtuosen Silvius Leopold 
Weiss zählen laut Gramophone zu den ansprechendsten und schönsten bislang 
erschienenen Weiss-Aufnahmen. 

Hofstötters Interpretationen werfen fantasievolle und farbenreiche Schlaglichter auf 
weniger bekannte musikalische Landschaften des 17. und 18. Jahrhunderts. Sie sind 
von der Presse enthusiastisch aufgenommen und mehrfach ausgezeichnet worden (z.B. 
Outstanding – International Record Review, Pasticcio-Preis auf Radio Österreich 1). 
Seine bei Brilliant Classics erschienene Soloeinspielung „The Baroque Lute in Vienna“ 
war 2016 für die International Classical Music Awards nominiert.

Bernhard Hofstötter wurde 1975 in Wien geboren. Ehe er sich der Laute zuwandte, 
studierte er Violine bei Grete Biedermann und wurde im nationalen ‘Jugend 
musiziert’-Wettbewerb in Österreich ausgezeichnet. Er studierte Rechtswissenschaften 
an den Universitäten von Wien, Oslo, Leuven und St. Gallen und verfolgte parallel 
dazu seine Ausbildung als Lautenist bei Luciano Còntini am ‘Conservatorio Arrigo 
Pedrollo’ in Vicenza sowie am Konservatorium der Stadt Wien. 2001 absolvierte 
er bei Toyohiko Satoh am Königlichen Konservatorium in Den Haag sein Studium 
mit dem Solistendiplom. Hofstötter erhielt weitere musikalische Impulse bei 
Konrad Junghänel an der Musikhochschule Köln, in Meisterkursen bei Hopkinson 
Smith, Rolf Lislevand und Evangelina Mascardi, sowie bei Yasunori Imamura am 
Konservatorium Straßburg, wo er seine Studien mit höchster Auszeichnung („mention 
très bien avec les félicitations du jury“) abschloss. Er ist in den Konzertsälen 
seiner Heimat (z.B. Konzerthaus Wien und Mozarteum Salzburg), in den meisten 
europäischen Ländern, Armenien und Japan aufgetreten. 
www.bernhardhofstotter.org

The playing of Bernhard Hofstötter combines “technical ease with a masterful sense 
of phrasing” (Lute Society of America) and reveals “a refined rhythmic sensibility and 
understanding” (International Record Review). According to Gramophone, Hofstötter’s 
recordings of music by the baroque lute virtuoso Silvius Leopold Weiss feature “some of 
the most sympathetic and beautiful Weiss-playing committed to disc”.

Hofstötter’s interpretations cast an imaginative and colorful light on lesser 
known musical landscapes of the 17th and 18th centuries. They have been met with 
great enthusiasm by the press and have received many awards (e.g. Outstanding – 
International Record Review, Pasticcio-Preis of Radio Österreich 1). His first solo 
recording with Brilliant Classics, “The Baroque Lute in Vienna” was nominated for 
the International Classical Music Awards in 2016.

Bernhard Hofstötter was born in Vienna in 1975. Before he took to the lute, 
he studied violin with Grete Biedermann and was awarded at the national Jugend 
Musiziert competition in Austria. He studied Law at the universities of Vienna, 
Oslo, Louvain and St. Gallen, and at the same time pursued his education as a lute-
player with Luciano Còntini at the Conservatorio Arrigo Pedrollo in Vicenza as well 
as at the Conservatory of the City of Vienna. In 2001 he concluded at the Royal 
Conservatory in The Hague his education with Toyohiko Satoh with the soloist 
diploma. Hofstötter received further musical impulses from Konrad Junghänel at the 
Musikhochschule Köln, at master classes with Hopkinson Smith, Rolf Lislevand and 
Evangelina Mascardi, and from Yasunori Imamura at the Strassbourg Conservatory, 
where he finished his studies with the highest praise (“mention très bien avec les 
félicitations du jury”). He has given performances in the concert halls of his native 
country (like Konzerthaus Wien and Mozarteum Salzburg), in most European 
countries, and in Armenia and Japan. 


