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  Leopold Anton Kozeluch (1747–1818) 

  Piano Trios Vol. 3

   
  Piano Trio P.IX:8 in A major 20'10

1  Allegro 8'37

2  Andantino con variazioni 7'22

3  Rondeau. Allegro 4'11

  Piano Trio P.IX:11 in C minor 18'05

4  Allegro 7'50

5  Andantino con moto 6'16

6  Allegro 3'59

  Piano Trio P.IX:12 in F major 19'36

7  Allegro 7'12

8  Adagio 5'38

9  Rondeau. Allegretto 6'46

 T.T.: 58'15 
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  Trio 1790 (on period instruments) 
   

  Harald Hoeren, Fortepiano 
  (von Derek Adlam, nach einem Instrument von Matthäus Heilmann, 
  Ende des 18. Jahrhunderts) 

  Annette Wehnert, Violin 
  (aus der Werkstatt der Geigenbauerfamilie Lambert, Ende des 18. Jahrhunderts) 

  Imola Gombos, Violoncello 
  (von Johann Georg Leeb, Wien, um 1800)
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Leopold Kozeluchs
Klaviertrios P.IX:8, 11 und 12

„Der Erzbischof hat unter der hand dem kozeluch 
1000fl. antragen lassen – dieser hat sich aber bedanken 
lassen, mit dem Zusatz: daß er hier (in Wien) besser 
stünde, und wenn er es nicht verbessern könnte, würde 
er niemalen weg-gehen. zu seinen freunden sagte er 
aber: – Die affaire mit dem Mozart schrekt mich aber 
am meisten ab – wenn er so einen Mann von sich lässt, 
wie würde ers erst mir machen.“ Dieses Zitat aus einem 
Brief Wolfgang Amadeus Mozarts vom 4. Juli 1781 an 
seinen Vater ist der erste überlieferte Hinweis Mozarts 
darauf, dass er und Leopold Kozeluch als Kollegen und 
Rivalen in Wien nebeneinander lebten. Wer war dieser 
Leopold Kozeluch, der das Angebot des Salzburger Erz-
bischofs, Mozarts Nachfolge im Amt des Hoforganisten 
mit mehr als doppeltem Gehalt anzutreten, ablehnte?

Kozeluch wurde am 26. Juni 1747 in Velvary, nord-
westlich von Prag, geboren, und auf die Vornamen Io-
annes Antonius getauft. Den Vornamen „Leopold“ legte 
er sich spätestens seit 1773 zu, wahrscheinlich um nicht 
mit seinem älteren Vetter und Lehrer Jan Antonín Koze-
luch verwechselt zu werden. Sein Vater und sein Groß-
vater verdienten ihren Lebensunterhalt als Schuhmacher, 
und der Name Koželuh (verdeutscht „Kozeluch“) weist 
auf ihren Beruf hin: „kůže“ = Haut, Leder, und „louh“ = 
Lauge, Beize.

Wahrscheinlich im Alter von 15 Jahren ging Koze-
luch nach Prag, und im Jahre 1773 erschien seine erste 
Klaviersonate im Druck, zusammen mit Klaviersonaten 
seines Lehrers Franz Xaver Duschek. Bis zu seiner Über-
siedlung nach Wien fünf Jahre später sind aus dieser 
Zeit unter anderem sechs weitere Klaviersonaten und 
kurze Tänze für Klavier überliefert. Nachdem am 29. 
November 1780 die Kaiserin Maria Theresia gestorben 

war, vertonte Kozeluch einen Text auf dieses Ereignis 
und zog damit die Aufmerksamkeit des Wiener Adels 
auf sich. Er wurde bald ein sehr gefragter Klavierlehrer, 
zu dessen Schülern u.a. die blinde Pianistin Maria The-
resia Paradis zählte, für die Mozart 1784 sein Klavier-
konzert in B-Dur, K. 456, geschrieben hat. In „Cramers 
Magazin der Musik“, Hamburg 1783, war zu lesen: 
„Herr Kozeluch ist ein trefflicher Komponist. In seinen 
Sonaten herrscht viel Erfindung, gute Melodie, und eine 
ihm eigene Modulation. Die geschwinden Sätze sind 
sehr brillant und naiv, und die langsamen sehr sang-
bar. Wir können sie daher den Liebhabern des Claviers 
sicher empfehlen.“ Und unter „Clavier“ verstand Koze-
luch nicht mehr das überkommene Cembalo, sondern 
das Hammerklavier: „Ihm (Kozeluch) verdankt das For-
tepiano sein Aufkommen. Das Monothonische und die 
Verwirrung des Flügels (= Cembalos), paßte nicht zu der 
Klarheit, zu der Delikatesse, und zu dem Schatten und 
Licht, welches er in der Musik verlangte;.... es scheint, 
daß er in der Reformation des Geschmacks bey der Kla-
viermusik keinen geringen Antheil hat.“ Neben seiner 
Tätigkeit als Komponist und Lehrer in Wien gründete er 
im Jahre 1785 dort einen Musikverlag, bei dem Mo-
zarts Klaviervariationen über „Je suis Lindor“ (KV 354) 
gedruckt worden sind.

Zu den Kompositionen, die Kozeluch hinterlassen 
hat, zählen Sinfonien, Opern, Oratorien, Kantaten, 
Lieder, Streichquartette, und, besonders zahlreich ver-
treten, Klaviermusik: Konzerte, Solosonaten, Sonaten mit 
Begleitung einer Violine, und 60 Klaviertrios („Sonaten 
mit Begleitung einer Violine/Flöte und eines Violon-
cellos“, wie es in den zeitgenössischen Publikationen 
heißt.) Mit Ausnahme der Kirchenmusik, die in seinem 
Schaffen nur am Rande eine Rolle gespielt hat, finden 
sich in seinem musikalischen Gesamtwerk die gleichen 
Gattungen wieder, die auch Mozart und Haydn in ihrem 
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Schaffen bedacht haben.
Als im Jahre 1781 die ersten Klaviertrios von Koze-

luch erschienen, war die Musik für diese Besetzung noch 
ziemlich neu. Ungefähr zwanzig Jahre vorher waren 
Haydn, Johann Christian Bach und Johann Schobert die 
ersten, die Kompositionen dafür veröffentlicht hatten. 
Die bald einsetzende Flut von Klaviertrio-Publikationen 
vor allem im deutschen Sprachraum unterstreicht die Be-
liebtheit dieser Besetzung, die wohl im musikliebenden 
Bürgertum eine große Rolle gespielt hat.

Die in unserer Aufnahme eingespielten drei Klavier-
trios hat Kozeluch in den Jahren 1786 und 1787 zuerst 
im eigenen Verlag veröffentlicht. Dass schon Monate 
später Nachdrucke in Paris, London, Offenbach, Mann-
heim und Speyer erschienen, deutet daraufhin, wie be-
kannt und beliebt seine Musik damals war.

Das Trio in A-Dur, P.IX:8, erschien im Oktober 1786. 
Den ersten Satz dominiert eine quirlige, virtuos angeleg-
te Spielfreude im Klavierpart. An Mozarts Rondo-Thema 
aus seinem Klavierkonzert in D-Dur, KV 537 („Krö-
nungskonzert“), komponiert im Februar 1788, erinnert 
das erste Thema in Kozeluchs Klaviertrio. Hat Mozart 
vielleicht das Klaviertrio Kozeluchs gekannt? Im zweiten 
Thema übernimmt die Violine die Führung, und schließ-
lich präsentiert der Komponist noch einen viertaktigen 
Gedanken, der in der folgenden Durchführung wieder 
auftaucht. Dass Kozeluch eine gründliche Unterweisung 
im Kontrakpunkt erhalten haben muss, deutet sich im 
kanonisch geführten Kopfthema des Satzes zu Beginn 
der Durchführung an, das zuerst zwischen Klavier und 
Violine, später zwischen Violine und Violoncello ausge-
führt wird.

Der zweite Satz stellt ein Thema in a-Moll vor, auf 
das sieben Variationen folgen. Hier zeigt sich Kozeluchs 
meisterhaftes Können in der Instrumentierung des musi-
kalischen Materials auf die drei Instrumente ebenso wie 

seine phantasievolle Verarbeitung des Themas.
Das folgende tänzerische Rondo, einer Gavotte ähn-

lich, beschließt das Trio. Der heitere Charakter erfährt 
nur in der Mitte des Satzes eine Eintrübung durch den 
Wechsel der Tonart nach a-Moll.

Ganz anders im Ausdruck präsentiert sich das Trio in 
c-Moll von 1787. Das viertaktige Thema zu Beginn wird 
von den drei Instrumenten in Oktaven vorgetragen, und 
mit diesem Verzicht auf eine Harmonisation des Themas 
in etlichen c-Moll-Kompositionen steht Kozeluch ganz in 
der Tradition der Wiener Klassik. So verfuhr Haydn in 
den Kopfsätzen seiner beiden einzigen Sinfonien in die-
ser Tonart, Nr. 78 und 95, Mozart in seiner Klavierso-
nate c-Moll, KV 457, seiner Klavierfantasie, KV 475 und 
im Klavierkonzert, KV 491. Noch Beethoven bediente 
sich dieser Satztechnik in seiner „Coriolan-Ouvertüre“, 
op.62, und zu Beginn seiner 5. Sinfonie, op.67.

Nachdem das trotzige 1.Thema am Anfang des 
c-Moll-Trios von Kozeluch mit einem verminderten Sep-
timfall schroff endet, folgt ein im Ausdruck flehend klin-
gender Abschnitt, der nach 12 Takten wieder zum An-
fangsthema zurückführt. Den Beginn der Durchführung 
gestaltet Kozeluch mit dem Rückgriff auf das Hauptthe-
ma, hier aber immer harmonisiert, und zuerst in seiner 
Umkehrung, bald wieder in der normalen Gestalt, aber 
verkürzt und in der Stimmverteilung wechselnd zwischen 
Oberstimme und Bass. Diese Technik der Aufspaltung 
eines Themas in seine kurzen Motivbestandteile, die für 
Beethovens Schaffen von großer Bedeutung wurde, geht 
in erster Linie auf Carl Philipp Emanuel Bach zurück. 
Bezogen auf eine Klaviersonate Kozeluchs war in einer 
Ausgabe des „Magazins der Musik“ von 1786 zu lesen: 
“...ist ein Beweis, daß der Herr Verfasser (Kozeluch) 
auch unsern Emanuel Bach studiert hat.“

Der 2. Satz entfaltet eine innige, friedliche Stim-
mung, die Violine exponiert das cantable Thema, das 
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später vom Klavier in kleineren Notenwerten noch aus-
geziert übernommen wird.

Wie ein Perpetuum mobile beginnt der als Rondo 
konzipierte Finalsatz. Während der Klavierpart 18 
Takte lang vorwärts treibt, markieren die Streichinstru-
mente mit kurzen Akkordschlägen die Harmonie. Der 
aufgewühlte Charakter am Anfang lässt an das Finale 
von Beethovens „Mondscheinsonate“, op. 27,2, oder 
an den 1. Satz der „Sturmsonate“, op. 31,2, denken.

Etwas versöhnlicher wird die Atmosphäre, wenn 
die Violine die melodische Führung übernimmt und die 
Tonart nach Es-Dur wechselt. Und etwas später gibt es 
noch einen Abschnitt in C-Dur, der in seinem fröhlichen 
Charakter in starkem Kontrast zum Beginn und zum Ende 
des Satzes steht.

Wie das c-Moll-Trio erschien das F-Dur-Stück im 
Jahre 1787. Tonart und 6/8-Takt deuten auf einen hei-
teren, mit dem Leben auf dem Lande assoziierten Aus-
druck hin, wie in manchen Tonartencharakteristiken des 
18. Jahrhunderts zu lesen ist. Diese Stimmung dominiert 
ohne große Kontraste den ganzen 1. Satz.

Der 2. Satz, das Herzstück des Trios, atmet mit 
seiner melodischen und harmonischen Anlage schon 
den Stil eines Nocturnes von John Field oder Frédérik 
Chopin.

Im Rondeau-Finale kehrt die heiter-ausgelassene 
Stimmung des 1. Satzes wieder zurück. Ein „Minore“-
Teil steht in der Mitte, in dem Kozeluch ein dreitaktiges 
Motiv zuerst der Violine zuschreibt, das einen Takt 
später zunächst in der rechten Hand, im darauffolgen-
den Takt dann in der linken Hand der Klavierstimme 
im Kanon durchgeführt wird. Unterhaltungsmusik auf 
hohem Niveau.

 Harald Hoeren

Trio 1790

Neben einer regen Konzerttätigkeit hat das Trio 
1790 eine Reihe von CDs eingespielt, die von der inter-
nationalen Kritik mit hohem Lob beurteilt worden sind, 
so zum Beispiel Klaviertrios von  L. van Beethoven, von 
C. Ph. E. Bach, von J. Chr. Bach, von L. Koželuch, J. 
L. Dussek und J. A. Just und I. Pleyel. Inzwischen liegt 
auf neun CDs die Gesamtaufnahme der Klaviertrios von 
Joseph Haydn bei cpo vor.

Annette Wehnert studierte in Köln, Düsseldorf 
und Bloomington. Von 1991 bis 1995 war sie Mitglied 
der Deutschen Oper am Rhein. Sie spielte in zahlreichen 
Barockensembles wie „Concerto Köln“, „musica antiqua 
köln“, „La Stagione Frankfurt“ und „Freiburger Barockor-
chester“. Bei der „Kölner Akademie“ war sie von 1998 
bis 2008 als Konzertmeisterin tätig. Als Kammermusik-
partnerin ist sie bei Ensembles wie „Camerata Köln“ 
und „Epoca barocca“ otf gefragt. Annette Wehnert un-
terrichtet seit 1989 am Konservatorium der Stadt Köln. 
Zahlreiche Tätigkeiten als Kursleiterin für historische 
Aufführungspraxis, so an der Enescu-Hochschule in Bu-
karest und an der Universität Potchefstroom in Südafrika 
rundeten ihre Unterrichtstätigkeit ab.

Die Cellistin und Gambistin Imola Gombos wurde 
in Budapest geboren. In den Jahren 1990 und 1993 
war sie Preisträgerin des staatlichen Cellowettbewerbs 
in Ungarn. Zunächst erwarb sie an der Franz-Liszt-Hoch-
schule für Musik in Budapest das Kammermusik- und Pä-
dagogikdiplom, studierte anschließend Barockcello und 
Viola da gamba in Wien (José Vázquez), als DAAD Sti-
pendiatin in Frankfurt am Main (Rainer Zipperling) und 
Bremen (Hille Perl). Als Solistin und Kammermusikerin 
arbeitet sie mit bekannten Künstlern wie Monica Hugget, 
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John Holloway, Barthold Kuijken, Gabriel Garrido und 
Ensembles, u.a. „Weser Renaissance“, „Das Kleine 
Konzert“ und „Concerto Köln“. Ihre Tätigkeiten umfas-
sen Konzerte, Tourneen, Rundfunk- und CD-Aufnahmen 
in Deutschland und im europäischen Ausland.

Harald Hoeren begann seine musikalische Lauf-
bahn bei der „Camerata Köln“. Als Cembalist und For-
tepianospieler hat er sich in über 100 CD-Einspielungen 
mit Musik vom Frühbarock bis hin zur Wiener Klassik 
profiliert. Konzertreisen führten ihn durch fast alle mittel- 
und westeuropäischen Länder, nach Asien, Nord- und 
Südamerika. 1983 und 1990 war er Gastprofessor an 
der „University of the Philippines“ in Manila, und von 
1984 bis 2012 leitete er eine Klasse für Historische Ta-
steninstrumente an der Musikhochschule in Frankfurt am 
Main, wo er 1999 zum Professor ernannt wurde.

Introduction to Koželuch’s Piano Trios
P.IX.8, 11 and 12

‘The Archbishop secretly offered 1000 gulden to 
Koželuch, who, however, has declined, saying that he 
was better off in Vienna and that unless he could impro-
ve his position, he would never leave. But to his friends 
he added: “What deters me most of all is that affair with 
Mozart. If the Archbishop lets such a man go, what on 
earth would he not do to me?”‘ This quotation, taken 
from Wolfgang Amadé Mozart’s letter of 4 July 1781 
to his father, is the earliest surviving evidence from Mo-
zart that he and Leopold Koželuch lived alongside each 
other in Vienna as colleagues and rivals. But who was 
this Leopold Koželuch who turned down an offer from 
the Archbishop of Salzburg to succeed Mozart as court 
organist, at more than double his salary?

Koželuch was born on 26 June 1747 in Velvary, a 
town northwest of Prague, and was baptised under the 
Christian names of Ioannes Antonius. By 1773 at the 
latest he had added the name ‘Leopold’, probably to 
avoid confusion with his elder cousin and teacher Jan 
Antonín Koželuch. His father and grandfather earned 
their livings as cobblers, and the name, in its Czech form 
‘Koželuh’, relates to their profession (kůže means skin or 
leather, and louh lye or caustic solution).

When Koželuch was probably 15 years old he 
moved to Prague, and in 1773 his first piano sonata 
appeared in print, along with piano sonatas by his 
teacher Franz Xaver Duschek (František Xaver Dušek). 
Six further sonatas and short dances for keyboard pro-
ceeded from his pen before he relocated to Vienna five 
years later. After Empress Maria Theresia died on 29 
November 1780, Koželuch set a poem commemorating 
this occasion, and thereby drew the attention of the Vien-
nese aristocracy. He soon became a much sought-after 
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piano teacher; one of his pupils was the blind pianist 
Maria Theresia Paradis, for whom Mozart, in 1784, 
composed his Piano Concerto in B-flat major, K. 456. In 
Cramers Magazin der Musik (Hamburg, 1783) we read 
that ‘Herr Koželuch is an excellent composer. His sona-
tas abound in feeling, good melody and his distinctive 
style of modulation. The fast movements are very bril-
liant and natural, the slow ones very cantabile. We can 
therefore recommend them wholeheartedly to lovers of 
the clavier.’ By ‘clavier’ (keyboard) Koželuch no longer 
meant the obsolete harpsichord, but the fortepiano or 
hammerklavier. ‘It is to Koželuch that we owe the emer-
gence of the fortepiano. The monotony and disarray of 
the harpsichord [Flügel] were unsuitable to the clarity, 
delicacy and chiaroscuro that he demanded in music; 
[…] it seems that he has had no small part in the reform 
of taste in keyboard music.’ In addition to his activities 
as a composer and teacher in Vienna, he also founded 
a music publishing firm there in 1785. Mozart’s Varia-
tions for Piano on ‘Je suis Lindor’ (K. 354) appeared in 
his catalogue.

Koželuch’s surviving compositions include sympho-
nies, operas, oratorios, cantatas, songs, string quartets 
and an especially large body of piano music: concertos, 
solo sonatas, sonatas with violin accompaniment, and 
60 piano trios, known in contemporary publications as 
‘sonatas with accompaniment for a violin or flute and 
a violoncello’. Apart from church music, which played 
only a marginal role in his creative work, we find that 
his musical oeuvre covers the same genres as were culti-
vated by Mozart and Haydn.

When Koželuch’s first piano trios appeared in print 
in 1781, music for this combination of instruments was 
a fairly recent phenomenon. The earliest such compo-
sitions, by Haydn, Johann Christian Bach and Johann 
Schobert, had been published roughly 20 years earlier. 

Before long a flood of piano trios were appearing in 
print, particularly in the German-speaking lands. This 
emphasises the popularity of the trio format, which 
probably bulked large among music aficionados of the 
middle classes.

The three piano trios appearing on our recording 
were first published by Koželuch himself in 1786 and 
1787. Barely a few months later they were reissued in 
Paris, London, Offenbach, Mannheim and Speyer – a 
clear indication of how widely known and popular his 
music was at the time.

The Trio in A major (P.IX:8) was published in October 
1786. Its opening movement is dominated by an exuber-
ant, playful virtuosity in the piano part. The first theme re-
calls the rondo theme of Mozart’s ‘Coronation’ Concerto 
in D major (K. 537), composed in February 1788. Did 
Mozart perhaps know Koželuch’s piano trio? The violin 
takes charge in the second theme, after which we hear 
a four-bar concluding idea that recurs in the subsequent 
development section. That Koželuch must have received 
a thorough grounding in counterpoint is suggested by 
the canonic treatment of the first theme at the beginning 
of the development, initially between piano and violin, 
later between violin and cello.

The second movement introduces a theme in A 
minor followed by seven variations. Here we witness 
Koželuch’s mastery in orchestrating his material for the 
three instruments, as well as his imaginative treatment 
of the theme itself.

The trio ends with a buoyant rondo resembling 
a gavotte. Its cheerful character is darkened only in 
mid-movement when the key changes to A minor.

The C-minor Trio of 1787 strikes a completely differ-
ent expressive vein. The four-bar opening theme is stated 
by the three instruments in octaves. Several of Koželuch’s 
compositions likewise refrain from harmonising the 
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theme, a device fully in keeping with the Viennese classi-
cal tradition. Haydn does the same in the opening move-
ments of his only two symphonies in this key (nos. 78 
and 95), as does Mozart in his C-minor Piano Sonata K. 
457, the Piano Fantasy K. 475 and the Piano Concerto 
K. 491. Even Beethoven still made use of this technique 
in his ‘Coriolanus’ Overture (op. 62) and the opening of 
the Fifth Symphony (op. 67).

In Koželuch’s C-minor Trio the defiant opening theme 
ends abruptly with a descending diminished seventh. 
The next section strikes a note of imploration, only to 
return to the opening theme 12 bars later. Koželuch de-
signs the beginning of the development section by return-
ing to the main theme, now always harmonised. After 
first occurring in inversion, it soon returns to its normal 
form, but truncated and alternately divided between the 
upper voice and the bass. This technique of splitting the 
theme into short motivic units derives mainly from Carl 
Philipp Emanuel Bach and attained signal importance 
in Beethoven’s music. Referring to a Koželuch piano so-
nata, an issue of Cramers Magazin der Musik in 1786 
claimed that it ‘offered proof that the composer has also 
studied our Emanuel Bach’.

The second movement unveils an intimate, peaceful 
mood. The violin states the cantabile theme, later taken 
up and embellished by the piano in diminution.

The rondo-finale opens like a perpetuum mobile. As 
the piano part surges forward for 18 bars, the string in-
struments mark the harmony with short chordal hammer-
blows. The turbulent character at the beginning makes 
us think of the finale of Beethoven’s ‘Moonlight’ Sonata 
(op. 27, no. 2) or the first movement of his ‘Tempest’ 
Sonata (op. 31, no 2). The atmosphere becomes some-
what more conciliatory when the violin takes over of the 
melody and the key changes to E-flat major. Somewhat 
later there is a section in C major whose merry character 

stands in sharp contrast to the movement’s opening and 
ending.

Like the C minor Trio, the F-major Trio appeared in 
print in 1787. Its key and 6/8 metre conjure up a merry 
mood associated with life in the countryside, as we can 
read in several 18th-century depictions of the keys. This 
mood pervades the entire opening movement without 
significant contrasts.

The second movement, the heart of the piece, brea-
thes the style of a nocturne by John Field or Frédéric 
Chopin in its handling of melody and harmony.

The merry and uninhibited mood of the first move-
ment returns in the rondo-finale. At its centre is a minore 
section in which Koželuch introduces a three-bar motif, 
assigning it first to the violin, then one bar later to the 
right hand of the piano, and again one bar later to the 
left hand, thereby producing a canonic development. 
Light music at its finest!

 Harald Hoeren
 Translated by J. Bradford Robinson
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Trio 1790

Apart from their busy concert schedule in Europe, 
TRIO 1790 has recorded a number of CDs that have 
received international acclaim, namely those of  L. van 
Beethoven, C.P.E. Bach, J.C. Bach, L. Koželuch, J.L. 
Dussek, J.A. Just and I. Pleyel. At present, the trio has 
finished recording the complete works for piano trio by 
Joseph Haydn on nine cds for the label cpo.

Annette Wehnert studied violin in Cologne, 
Düsseldorf and Bloomington. She was a member of the 
„Deutsche Oper am Rhein“ from 1991 to 1995. She 
has played in numerous baroque groups including „Con-
certo Köln“, „musica antiqua köln“, „La Stagione Frank-
furt“, and the „Freiburger Barockorchester“, and since 
1998 she has been principal violinist with the „Kölner 
Akademie“. Her chamber music activities include regu-
lar appearances with groups as „Camerata Köln“ and 
„Epoca barocca“. She rounds of her musical activities 
with teaching, since 1989 at the music conservatory of 
the city of Cologne as well as directing courses in early 
music performance in places as widely places as the 
„Enescu University“ in Bucharest and the „University Pot-
chefstroom“ in South Africa.

The Cellist Imola Gombos was born in Budapest. 
She was prize-winner of the national Hungarian cello-
competition in both 1990 and 1993. In 1997 she re-
ceived the diploma in paedagogic and chamber-music 
from the Ferenc-Liszt-University. Imola Gombos conti-
nued to study baroque cello and viola da gamba with 
Rainer Zipperling at the „Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst“ in Frankfurt where she received her di-
ploma in 2005. Finally she completed her studies at the 
„Hochschule für Künste“ in Bremen with Hille Perl. Imola 

Gombos has performed with Monica Hugget, John Hol-
loway, Barthold Kuijken, Gabriel Garrido, „Weser Re-
naissance“, „Das Kleine Konzert“ and “Concerto Köln”.

Harald Hoeren began his musical career with 
“Camerata Köln”. As a harpsichordist and fortepiano 
player he has recorded over 100 CDs with music ran-
ging from the early baroque to the Viennese classics. 
Apart from solo appearances he devotes his time in TRIO 
1790. His concert tours have taken him through nearly 
all of central and western Europe, Asia, North America 
and South America. In 1983 and 1990 he was visiting 
professor at the University of the Philippines in Manila. 
From 1984 to 2012 he taught historical keyboard instru-
ments at the Frankfurt Academy of Music, where he was 
granted professorship in 1999. 
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