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Toivo Kuula
Werke für Violine und Klavier

sich früh zeigte, wuchs als ältestes von acht Kindern in
einem von religiöser Strenge geprägten Umfeld auf und
hätte nach dem Wunsch des Vaters eigentlich Pfarrer
werden sollen, doch waren die Fertigkeiten des 17-Jährigen im Violinspiel und der Komposition kleinerer
Musikstücke so offensichtlich, dass man ihm gestattete,
im Herbst 1900 ein Studium an der Musikakademie in
Helsinki (heute als Sibelius-Akademie Teil der Universität
der Künste) aufzunehmen. Er studierte dort Violine bei
Victor Nováček (1875–1914), dem Konzertmeister des
städtischen Orchesters, sowie Theorie und Komposition
bei Martin Wegelius (1846–1906), der zuvor auch Sibelius unterwiesen hatte. 1903 zwangen ihn finanzielle
Probleme zur Rückkehr in seine Heimatstadt Vaasa, wo
er sich mit Klavier- und Violinunterricht über Wasser
hielt und als Dirigent eines Laienorchesters und eines
Arbeiterchors Erfahrungen in der Leitung größerer Ensembles sammelte. Zu dieser Zeit begann er, Ausflüge
durch das südliche Ostbottnien zu unternehmen, um die
Lieder und Tänze der Landbevölkerung ausführlich zu
studieren und aufzuschreiben. Anfang 1905 heiratete
er eine ehemalige Kommilitonin und wurde bald darauf
Vater einer Tochter, die bereits im Alter von eineinhalb
Monaten starb. Die Ehe überdauerte den Tod des Kindes nicht lang, 1907 trennte er sich von seiner Frau. Im
Gegensatz zu seinem Privatleben entwickelte sich seine
Künstlerlaufbahn indessen erfolgreich. Selim Palmgren
(1878–1951), nur fünf Jahre älter, doch schon ein anerkannter Komponist, hatte im Sommer 1905 einige Kompositionen Kuulas kennengelernt und ihn ermutigt, seine
Studien wieder aufzunehmen. Mit Palmgrens Fürsprache
gelang es, Stipendiengelder aufzutreiben, sodass Kuula
im Frühjahr 1906 erneut nach Helsinki ziehen konnte.
Die nächsten zwei Jahre verbrachte er dort als Schüler
von Jean Sibelius. Sibelius, als Lehrer ebenso wenig
akademisch wie als Komponist, sah seine Aufgabe vor

Das Leben Toivo Kuulas wurde von der Aufbruchstimmung grundiert, die Finnland am Beginn des 20.
Jahrhunderts erfasste, und zu der er auf musikalischem
Gebiet selbst einen bedeutenden Anteil beitrug. 17
Jahre jünger als Jean Sibelius, gehörte er zu den ersten
finnischen Komponisten, die ihren künstlerischen Weg
angesichts dieses Übervaters gingen, der durch seine
internationalen Erfolge zu einer nationalen Identifikationsfigur geworden war. Obwohl Kuula zu den wenigen
Schülern gehörte, die Sibelius ausgebildet hat, stellte
sich für ihn kaum die Frage, wie er aus dem Schatten
seines Lehrers heraustreten könne. Der Schwerpunkt seines Schaffens lag nicht auf der symphonischen Musik,
sondern auf Gebieten, die Sibelius nur peripher interessierten: dem Klavierlied, der Chormusik a cappella und
mit Orchesterbegleitung, sowie der Kammermusik. Eine
besondere Leidenschaft Kuulas war die Sammlung und
Bearbeitung von Volksliedern und -tänzen, namentlich
aus seiner Heimatprovinz Ostbottnien. In einer Zeit, in
der sich Finnland noch unter russischer Oberherrschaft
befand und zunehmend Versuchen russifizierender Politik ausgesetzt war, während eine große Zahl der führenden Persönlichkeiten des Landes Schwedisch als Muttersprache sprach (wie Sibelius), bekannte sich Kuula
durch die Pflege der Volksmusik auf seine Weise zu den
Fennomanen, den Befürwortern der finnischen Sprache.
Toivo Kuula kam am 7. Juli 1883 zur Welt und
stammte aus der Hafenstadt Vaasa. Sein Vater, ein
Soldat, der später als Prediger wirkte, hatte eigentlich
Taikinamäki geheißen, aber nach einem damals im finnischen Militär üblichen Brauch bei Antritt seines Dienstes
den einfacheren Namen Kuula („Kugel“) angenommen.
Der spätere Komponist, dessen musikalische Begabung
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allem darin, das Selbstbewusstsein seines Lehrlings zu
stärken und ihn bei der Ausprägung seines persönlichen
Stils zu unterstützen. Ausdrücklich ermunterte Sibelius,
der in seinen eigenen Werken nie originale Volksmusik
verarbeitet hat, Kuula dazu, seine Feldforschungen weiterzuführen. Die Sammlung, die dieser im Sommer 1907
mit finanzieller Unterstützung der Südostbottnischen Heimatgesellschaft aus den Orten um die Stadt Kauhava
zusammentrug, umfasste am Ende 262 Lieder und 34
Tänze. Nachdem am 7. Oktober 1908 in Helsinki ein
erstes Konzert ausschließlich mit Kuulas Kompositionen
gegeben wurde, reiste er nach Bologna, um sich unter
Anleitung von Marco Enrico Bossi (1861–1925) und
Luigi Torghi (1858–1920) in kontrapunktische Studien
zu vertiefen. Im Frühjahr 1909 nahm er Aufenthalt in
Leipzig, wo er von Hans Sitt (1850–1922) Dirigierunterricht erhielt, um im Herbst dieses Jahres nach Paris
zu ziehen und dort bei Marcel Labey (1875–1968)
seine Kenntnisse der Instrumentation zu vervollkommnen. Zurückgekehrt nach Finnland etablierte sich Kuula
als Dirigent. 1910 übernahm er für ein Jahr die Leitung
des städtischen Orchesters im nordfinnischen Oulu. Von
1912 bis 1915 arbeitete er mit zusammen mit seinem
Freund Leevi Madetoja (1887–1947), dem anderen herausragenden Sibelius-Schüler, als Assistenzkapellmeister
unter Robert Kajanus (1856–1933) beim Philharmonischen Orchester Helsinki. Nach der Scheidung von
seiner ersten Frau heiratete Kuula 1914 die Sängerin
Alma Silventoinen (1884–1941), die er während seiner
zweiten Studienzeit kennengelernt hatte. Künstlerisch
waren die beiden zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren ein Paar, hatten zahlreiche Liederabende gegeben
und auch gemeinsam Konzerttourneen unternommen.
Kuulas Liedschaffen ist zu einem großen Teil für Alma
geschrieben, die sich als eine der bedeutendsten finnischen Kunstliedinterpretinnen ihrer Zeit profilierte. 1916

wurde Kuula zum Leiter des Orchesters der Musikfreunde in Viipuri (heute Wyborg in Russland) berufen, als
der er im Jahr darauf den Finnischen Komponistenverband mitbegründete. Durch den Ersten Weltkrieg endete
1917 die russische Herrschaft über Finnland, was Anfang 1918 den Ausbruch des Finnischen Bürgerkriegs
nach sich zog. Viipuri war die letzte große Stadt, die
von den sozialistischen „Roten“ gegen die bürgerlichen
„Weißen“ gehalten wurde. Nachdem die Weißen mit
Hilfe deutscher Truppen die Roten besiegt hatten, wirkte
Kuula als bekennender Anhänger der Weißen am 1.
Mai 1918 an einer Siegesfeier mit, zu der er einen
Marsch beisteuerte, den er auch selbst dirigierte. Am
Abend dieses Tages geriet er am Rande des Festbanketts mit einem schwedischsprachigen Offizier in einen
Streit, dessen genaue Umstände nie aufgeklärt wurden,
der aber schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. Kuula wurde von einer Kugel in den
Kopf getroffen und erlag der schweren Verletzung am
18. Mai 1918. Seine gerade ein Jahr alt gewordene
Tochter Sinikka konnte ihren Vater nur noch durch dessen
Musik kennenlernen, deren Verbreitung sie sich bis zu
ihrem Tode 1981 als Pianistin widmete.
Kuula hatte ursprünglich Geiger werden wollen und
hielt seine Zuneigung zur Violine auch dann noch aufrecht, als für ihn das Spiel des Instruments zugunsten
seiner Aktivitäten als Komponist, Liedbegleiter und Dirigent in den Hintergrund getreten war. So verwundert
es nicht, dass Kompositionen für Violine und Klavier den
Kernbestand seiner Kammermusik bilden und sich als
roter Faden durch seine gesamte Schaffenszeit ziehen.
Mit Ausnahme zweier Sonaten, von denen die erste unvollendet blieb, handelt es sich dabei um Miniaturen und
Volksmusikbearbeitungen. Kurze Violinstücke erfreuten
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts allgemein großer
Beliebtheit und fanden namentlich in der Hausmusik der
6
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Dilettanten dankbare Aufnahme. Unter den herausragenden Komponisten der Zeit war Kuulas Lehrer Sibelius
einer der produktivsten Autoren dieser Literatur. Gewiss
war ihm die Aussicht auf finanziellen Erfolg ein Anreiz,
der Nachfrage nach Violinstücken entgegenzukommen,
doch nutze er diese Gattung besonders in späteren
Jahren zu konzisen Material- und Klangstudien, und erprobte darin im Kleinen, was er in seinen Orchesterkompositionen im Großen ausführte. Das gleiche lässt sich
von den Stücken Toivo Kuulas sagen, wobei in seinem
Fall noch das Herzensanliegen hinzukommt, durch Bearbeitungen finnischer, in der Regel ostbottnischer, Lieder
und Tänze die Aufmerksamkeit des Publikums auf die
Schönheiten der Volksmusik seiner Heimat zu richten.
Zahlreiche seiner Miniaturen existieren in mehreren, unterschiedlich besetzten Fassungen.
Die fünf Stücke op. 3a, die allesamt in Molltonarten stehen, bilden keinen Zyklus, sondern sind eine nachträglich zusammengestellte Sammlung von Kompositionen aus den Jahren 1905 bis 1907. Durch ihre größere
Ausdehnung und elaboriertere Gestaltung heben sich
die ersten beiden Stücke, die zuletzt entstanden, von
den drei folgenden ab. Sie wurden 1906 bzw. 1907
von Eino Raitio (1882–1936), dem das Wiegenlied
gewidmet ist, bzw. Leo Funtek (1885–1966), jeweils
mit Kuula selbst am Klavier, uraufgeführt, und auch als
einzige zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlicht. In
beiden verlangt Kuula von den Geigern eine sichere
Doppelgrifftechnik. Sowohl im Wiegenlied, als auch
im Notturno wiederholt er nach dem kontrastierenden
Mittelteil den Anfang nicht notengetreu, sondern stattet
ihn mit neuen Klangwirkungen aus, was besonders im
Notturno auffällt. Dieses Stück sticht außerdem dadurch
heraus, dass seine Grundtonart g-moll stets umkreist,
aber lange Zeit nicht bestätigt wird: Ein g-Moll-Akkord
in Grundstellung findet sich nirgendwo im Anfangsteil

auf schwerer Taktzeit, erst dessen Wiederkehr wird auf
diese Weise markiert. Bei den folgenden drei Stücken
handelt es sich um zwei Volksliedbearbeitungen, von
denen die zweite 1909 Eingang in Kuulas Erste Südostbottnische Suite für Orchester op. 9 fand, und ein
Scherzino im 7/4-Takt. Sie stammen aus Kuulas Zeit als
Musiklehrer in Vaasa und sind wahrscheinlich zu instruktiven Zwecken entstanden.
Ut min väg i världen går (Ich gehe meinen Weg
in die Welt) und Elä itke impeni nuori (Weine nicht,
junges Mädchen) sind Transkriptionen von Liedern, die
zu Kuulas frühesten Werken gehören und erst lange nach
seinem Tod publiziert wurden. Ut min väg i världen går
entstand 1899 nach einem Text aus einem schwedischen
Familienjournal, Elä itke impeni nuori wurde 1901 auf
ein Gedicht Eino Leinos (1878–1926) komponiert, der
auch später Kuulas bevorzugter Lyriker blieb.
Das erste der beiden Stücke op. 22, das Weihnachtslied, entstand zu Weihnachten 1910 in Oulu
als Geschenk für Kaarlo Sovijärvi (1879–1954), den
Herausgeber des Kalevala-Magazins, bei dessen Familie Kuula damals die Feiertage verbrachte. Das später
auch als „Chanson sans paroles“ bekannt gewordene
Stück besteht aus einer einzigen, langgestreckten und
vielgliedrigen Melodie, die sich über einer ebenso
schlichten wie raffinierten Begleitung ausbreitet. Eine
zweite Strophe wiederholt die Musik der ersten mit zahlreichen Veränderungen des Klangbildes. Das zweite
Stück, Suru (Trauer), stammt aus dem Jahr 1912 und ist
dem Cellisten Ossian Fohström (1870–1952) gewidmet,
für den Kuula kurz darauf beide Stücke für Violoncello
und Orchester einrichtete. Es wurde von dem gleichnamigen Gemälde Albert Edelfelts (1854–1905) inspiriert,
das eine junge Frau zeigt, die, das Gesicht in der Hand
vergraben, sich weinend an die Schulter eines Mannes
lehnt. Suru gehört zu den kunstvollsten, kompositorisch
7
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ambitioniertesten Miniaturen Kuulas. Die Trauer wird
musikalisch durch eine eigentümlich zerfurchte Melodik
umgesetzt, und durch eine Harmonik, die ständig um die
Tonika (h-Moll) kreist, sie aber erst mit der allerletzten
Note tatsächlich erreicht. Die Ganztonleiter trägt ihren
Teil dazu bei, die Musik in der Schwebe zu halten. Das
Stück ist, wie andere auch, dreiteilig angelegt, doch
kontrastiert der Mittelteil weniger zu den äußeren Abschnitten als dass er deren Stimmung intensiviert. Da er
von den gleichen Motiven gespeist wird, kommt er der
Durchführung eines Sonatensatzes nahe.
Der Ostbottnische Tanz op. 9/3b basiert auf
einer Melodie, die Kuula 1906 in Saarijärvi gesammelt
hat. Er wurde zunächst als Orchesterstück komponiert
und in dieser Gestalt unter der Leitung des Komponisten
im Januar 1907 in Helsinki uraufgeführt. Später wurde
er in die Erste Südostbottnische Suite aufgenommen.
Die Entstehungszeit der Violinfassung ist unbekannt.
Das Manuskript fand sich Ende des 20. Jahrhunderts
im Archiv der Universität Helsinki. Auch die Bearbeitung des Volkslieds Kesäilta (Sommerabend) liegt in
zwei Versionen vor. Als Violinstück erklang sie erstmals
1907, gespielt von Eino Raitio und Kuula.10 Jahre später erstellte der Komponist eine Fassung für Gesang und
Orchester.
Die Sonate nimmt in Kuulas Schaffen rein quantitativ
eine untergeordnete Stellung ein, doch gehören seine
zwei vollendeten Gattungsbeiträge, die halbstündige
Violinsonate op. 1 und das fast einstündige Klaviertrio
op. 7, zu den ambitioniertesten Kompositionen, die er
geschrieben hat. Allein der Umstand, dass er die e-MollSonate dazu bestimmte, sein offizielles Werkverzeichnis
zu eröffnen, zeugt vom Willen des Komponisten, als ein
Meister der großen Instrumentalform angesehen zu werden. Seine Bemühungen auf diesem Gebiet reichen allerdings weiter zurück. Bereits im Jahre 1906, kurz bevor

er seine Studien in Helsinki wieder aufnahm, hatte er
begonnen, eine Violinsonate in F-Dur zu schreiben,
doch führte er die Komposition nicht über den vollständig ausgearbeiteten ersten Satz hinaus fort. Offenbar
hat Kuula niemandem gegenüber von dem Stück gesprochen und es auch in seinen Briefen nirgendwo erwähnt,
sodass die Existenz des Sonatensatzes jahrzehntelang
unbemerkt blieb. Umso größer war die Überraschung,
als man das Manuskript in den 1990er Jahren in den
Beständen der Universität Helsinki auffand. Die Geigerin
Sirkka Kuula, Großnichte des Komponisten, und der Pianist Jerzy Gebert machten anschließend die Öffentlichkeit mit dem Stück bekannt. Der Satz beginnt mit einem
schlichten, gleichmäßig periodisierten Thema, das mit
sicherer Hand nach den akademischen Konventionen
der Sonatenkomposition entwickelt wird, wie sie sich im
Verlauf des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatten. Sehr
bald wird jedoch deutlich, dass es nicht Kuulas Ansinnen
ist, in dieser gleichsam geschützten Ausdruckssphäre zu
verweilen, denn in die Fortspinnung des Hauptsatzes
und die kleine Einleitung, die er dem Seitensatz voranstellt, mischen sich Harmonieprogressionen und melodische Wendungen, die keinen Zweifel daran aufkommen
lassen, dass der junge Komponist die Entwicklungen
seiner Gegenwart zur Kenntnis genommen hat und seinen eigenen Zwecken dienstbar zu machen sucht. Der
in d-Moll stehende Seitensatz zeigt mit seiner in sich kreisenden Melodik und seinen grundierenden Bordunquinten, die sich in ostinate Sechzehntelfiguren verwandeln,
deutlich Kuulas Zuneigung zur Volksmusik. Übermäßige
Dreiklänge in der Begleitung verstärken den exotischen
Charakter dieses Abschnitts. In der Durchführung schickt
Kuula die Motive des Hauptsatzes durch ausgreifende
Modulationen bis nach H-Dur, verarbeitet anschließend
den Seitensatz und dessen Einleitung, und gelangt über
eine kleine Kadenz des Klaviers zur Grundtonart zurück.
8
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Anschließend präsentiert er das bekannte Material in
der Reprise in neuem Licht: Der Hauptsatz wird durch
harmonische Ausweichungen bereichert, die Überleitungspartien sind verkürzt und der Seitensatz, der sich
in der Exposition ausführlich ausgebreitet hatte, erhält
durch die drastische Komprimierung von 57 auf 30
Takte eine ganz andere Gestalt.
Zeugt der Sonatensatz von 1906 bereits von einer
bemerkenswerten Sicherheit des Komponisten in der
Gestaltung musikalischer Verläufe, die ihm ermöglicht,
zwischen divergierenden Idiomen zu vermitteln und sie
in eine kontinuierliche Entwicklung zu integrieren, so besteht der wesentliche Unterschied zwischen diesem Stück
und der im folgenden Jahr während des Studiums in Helsinki entstandenen Violinsonate e-Moll op. 1 darin,
dass im letzteren Werk Toivo Kuulas eigene Stimme von
Anfang an präsent ist. Dass auch die einzelnen Formteile
ausgedehnter entwickelt werden, zeigt sich bereits an
dem äußerlichen Fakt, dass der Kopfsatz der e-Moll-Sonate das F-Dur-Allegro an Länge übertrifft, obwohl Kuula
dort, im Gegensatz zu op. 1, die Wiederholung der
Exposition verlangt. Dieser expansive Zug prägt bereits
die Hauptsatzgruppe des ersten Satzes, die zwei verschiedene Themen enthält, von denen sich das erste aus
mehreren kontrastierenden Motiven zusammensetzt. Das
zweite ist eine volksliedartige Cantabile-Phrase, die sich
mehrfach mit dem synkopischen Anfangsmotiv des ersten Themas abwechselt und jedes Mal in einer anderen
Tonart erscheint. Auch der Seitensatz besteht aus zwei
Themen: Ein gesanglicher, in breiten Zügen entwickelter
Vordersatz in G-Dur wechselt mit einem kurzatmigen,
harmonisch unruhigen Nachsatz ab. Kuula verzichtet
hier auf einen deutlich markierten Expositionsschluss
und führt die Musik fast bis zum Stillstand, bevor mit der
Durchführung die Allegro-Bewegung wieder einsetzt.
Die motivische Arbeit des Durchführungsteils beschränkt

sich zunächst auf das Einleitungsmotiv und das zweite
Thema des Hauptsatzes, die einander auf unterschiedliche Weise kontrapunktieren und dabei zwischen den
Instrumenten hin- und herwandern. Später dominiert das
zweite Thema des Seitensatzes. Angesichts des bereits
in der Exposition durchschrittenen weiten Tonartenspektrums verzichtet der Komponist in der Durchführung auf
elaborierte Modulationen und begnügt sich in ihrem
weiteren Verlauf damit, zur ausführlichen Vorbereitung
der Reprise die bisher nicht benutzte Dominanttonart
H-Dur zu umkreisen. Den Repriseneintritt markiert die
Wiederkehr des vollständigen Einleitungsthemas, mit
dem Themenkopf in vertauschter Instrumentation. Das
anschließende Geschehen orientiert sich stark an der Exposition, ist aber in entscheidenden Einzelheiten verändert. Für die Coda hat sich Kuula das Sekundmotiv aus
dem zweiten Takt des Anfangsthemas aufgespart, das in
der Durchführung nicht verwendet wurde, jetzt aber in
großer Steigerung den Satz zum Ende führen darf. Im
Adagio (cis-Moll) zeigt sich unverkennbar volksmusikalischer Einschlag. Zu Beginn erklingt, einstimmig vom Klavier vorgetragen, eine modale Melodie, die mehrfach
auf Fermaten pausiert und von Arpeggien unterbrochen
wird, als imitiere die Musik einen finnischen Runensänger mit seiner Kantele. Bis zum ersten Akkord vergeht
fast eine Minute. Mit dem Einsatz der Geige ändert sich
die Taktart von 2/4 zu 3/4, und ein weit gespannter
Melodiebogen beginnt sich zu entfalten. Die tonale Statik des vorangegangenen Abschnitts weicht einer ruhelosen Modulationsbewegung, die auf E-Dur zielt, doch
endet der Abschnitt mit einem markanten Schlussthema
in e-Moll. In dieser Tonart hebt die Musik des Anfangs
wieder an. Diesmal spielt die Violine die Melodie,
während das Klavier gleichförmig mit langen Akkorden
begleitet, unter denen durchgehend eine Bordunquinte
klingt. Das zweite Thema beginnt nun im Klavier und
9
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wird auf halber Strecke von der Violine fortgesetzt. Jetzt
wird Cis-Dur erreicht, doch unmittelbar danach führt die
Musik ins Moll zurück. Schließlich spielen Geige und
Klavier die Runensängerweise im Wechsel, und der Satz
endet offen auf einem Dis. Das Hauptthema des Finales
steht zwar in E-Dur, doch wird der Satz über weite Strecken von Molltonarten beherrscht. Das etwas langsamer
zu spielende, folkloristisch angehauchte Seitenthema,
das in der Exposition wesentlich mehr Raum einnimmt
als das erste, erscheint in gis-Moll, und auch seine stürmische Fortsetzung bleibt konsequent im Mollbereich. Als
Schlussgruppe dient eine Reminiszenz an den langsamen Satz, die, ohne zu einem harmonischen Ruhepunkt
zu gelangen, in die Durchführung überleitet. Wenn diese
mit dem ersten Thema beginnt, kommt zum ersten Mal
seit Satzbeginn das Durgeschlecht (hier A-Dur) wieder
ins Spiel, doch führt der bald folgende Auftritt des zweiten Themas, das die gleichmäßigen Achtel des ersten
nur noch als Begleitfiguren wirken lässt, die Musik ins
Moll zurück. Auch einem Fugato über das Hauptthema,
das vom Klavier in G-Dur begonnen wird, ergeht es nicht
anders, wenn es in die Fortsetzung des Seitenthemas
mündet. In der Reprise bringt Kuula den Seitensatz in aMoll, und lässt an Stelle des Themas aus dem langsamen
Satz die aus der Durchführung bekannte Kombination
von Haupt- und Seitenthema folgen, die nun in e-Moll
erklingt und auf einen Höhepunkt im dreifachen Forte
zusteuert. Nach dessen leisem Abklingen führt die Coda
das Finale mit dem ersten Thema in nicht mehr angefochtenem E-Dur zum Schluss. Die Uraufführung am 31. Mai
1907 durch Kuulas früheren Violinlehrer Victor Nováček
und Sigrid Sundgren-Schnéevoigt (1878–1953) in der
Musikakademie zu Helsinki wurde zu einem großen Erfolg für den knapp 24-jährigen Komponisten, was sich
auch an dem Echo der Presse zeigte. So befand der
Kritiker Karl Flodin (1858–1925): „Die Musikakademie

hat wieder einen nationalen Komponisten hervorgebracht, der sich mit seinem ersten Kammermusikwerk
in die vorderste Reihe unserer Komponisten eingereiht
hat. […] Die Sonate ist kein Schülerwerk, sondern die
Frucht einer reifen, eigenständigen und leuchtenden Begabung. […] [Sie] hat Atmosphäre, Phantasie, Poesie
und Kraft, mit einem bewussten Ausdruck des Willens.
Nirgends gibt es unsicheres Tasten, der Komponist weiß
ganz genau, wo er hin will, und erreicht auch sein Ziel.“


Norbert Florian Schuck

Nina Karmon
Von der FAZ als eine tiefgründige und aufrichtige
Kämpferin mit in sich rundem Schönklang bezeichnet,
führten Konzerttourneen Nina Karmon durch Europa
und Asien sowie nach Nord-und Südamerika in Konzertsäle wie z.B. Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wien,
Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, Staatsoper
München, Liederhalle Stuttgart, Harmonie Heilbronn,
Athenäum Bukarest (Rumänien), Victoria Concert Hall
(Singapur), Yokohama Minato Mirai Hall (Japan), Seoul
Arts Center (Korea) u.a.
Als Solistin konzertierte sie mit renommierten Orchestern wie dem Orchester der Bayerischen Staatsoper München, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
des SWR, dem Norwegischen Radioorchester Oslo,
den Stuttgarter Philharmonikern, den Nürnberger Symphonikern im Rahmen des großen „Klassik Open Air“
in Nürnberg, dem 70 000 Zuhörer beiwohnten, der
Philharmonie „George Enescu“ Bukarest, dem Wiener
Kammerorchester, dem Stuttgarter Kammerorchester,
dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn,
dem Heilbronner Sinfonie Orchester, der Manhattan
Chamber Sinfonia, dem Korean Chamber Ensemble,
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dem Ostrobothnian Chamber Orchestra u. a., unter Dirigenten wie Zubin Mehta, Pinchas Zukerman, Helmuth
Rilling, Bernhard Güller, Gabriel Feltz, Jörg Faerber,
Peter Braschkat, Igor Shukow, Ari Rasilainen, Juha Kangas, Emil Simon, Horia Andreescu und Gottfried Rabl.
Eine besonders bereichernde Erfahrung war auch
die musikalische Zusammenarbeit mit dem Pianisten
Gerhard Oppitz.
Als begeisterte Kammermusikerin arbeitet Nina Karmon mit Künstlern zusammen wie Alena Cherny, Juan
Jose Chuquisengo, Terhi Dostal, Niklas Eppinger, Ismo
Eskelinen, David Frühwirth, Michèle Gurdal, Roland
Krüger, Vladimir Mendelssohn, Laura Mikkola, Denis
Omerovic, Martti Rousi, Guido Schiefen, Henri Sigfridsson, Maria Sofianska, Nina Tichman, Oliver Triendl,
Wen Sinn Yang, Wen Xiao Zheng u.a.
Darüber hinaus trat sie u. a. beim „Kuhmo Festival“, „Iitti Festival“ und „Karjalohja Festival“ in Finnland, beim „Muskoka Lakes Festival“ in Kanada, beim
„Mainly Mozart Festival“ in Florida (USA), bei den
„Ludwigsburger Schlossfestspielen“, beim „Oberstdorfer
Musiksommer“, beim „Hohenloher Kultursommer“ bei
der „Mozartiade“, bei den „Mosel Festwochen“ und bei
“Classix Kempten” auf.
Im Januar 2017 wurde eine CD mit spätromantischen Klavierquartetten der finnischen Komponisten
Ilmari Hannikainen und Helvi Leiviskä beim Label Telos
veröffentlicht.
Fünf weitere CD Einspielungen, sowie die über iTunes vertriebene Aufnahme der „Histoire du Tango“ für
Violine und Gitarre von Astor Piazzolla, dokumentieren
ihr künstlerisches Schaffen.
2008 rief sie das „Kammermusik-Festival“ auf Burg
Schaubeck ins Leben, welches jährlich Anfang Mai auf
Burg Schaubeck, Steinheim an der Murr, stattfindet. In
Stuttgart geboren, begann Nina Karmon im Alter von

fünf Jahren zunächst mit dem Cellospiel bei ihrer Mutter,
einer finnischen Cellistin, wechselte aber knapp siebenjährig zur Geige und wurde in den folgenden Jahren von
ihrem Vater unterrichtet, dem damaligen Konzertmeister
des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart.
Nach Studien bei Silvia Marcovici, Vladimir Landsman, Radu Bozgan und an der Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin bei Prof. Werner Scholz, ging Nina
Karmon für drei Jahre nach New York, wo sie bei
Pinchas Zukerman an der Manhattan School of Music
ihr Studium abschloss.
www.nina-karmon.com
Oliver Triendl
Der Pianist Oliver Triendl etablierte sich in den vergangenen Jahren als äußerst vielseitige Künstlerpersönlichkeit. Etwa 100 CD-Einspielungen belegen sein Engagement als Anwalt für seltener gespieltes Repertoire
aus Klassik und Romantik ebenso wie seinen Einsatz für
zeitgenössische Werke.
Solistisch arbeitete er mit zahlreichen renommierten
Orchestern, u.a. Bamberger Symphoniker, NDR-RadioPhilharmonie, Gürzenich-Orchester, Münchner Philhar
moniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Deutsche
Radio Philharmonie, Münchner Rundfunkorchester, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Münchener,
Stuttgarter, Südwestdeutsches und Württembergisches
Kammerorchester, Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de
Chambre de Lausanne, Mozarteum-Orchester Salzburg,
Tonkünstlerorchester Niederösterreich, Netherlands Symphony Orchestra, Tschechische Staatsphilharmonie,
National-Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks,
Sinfonia Varsovia, Polnische Kammerphilharmonie, Georgisches Kammerorchester, Camerata St. Petersburg,
11
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Toivo Kuula
Works for Violin & Piano

Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.
Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertierte er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger,
Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard Brunner,
Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David Geringas,
Frans Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen,
Rainer Kussmaul, François Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine und Wolfgang Meyer,
Pascal Moraguès, Charles Neidich, Marie Luise Neunecker, Arto Noras, Raphaël Oleg, Benjamin Schmid,
Hansheinz Schneeberger, Hagai Shaham, Christian
und Tanja Tetzlaff, Ingolf Turban, Radovan Vlatković,
Jan Vogler, Antje Weithaas sowie Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipziger, Meta4,
Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Talich und Vogler Quartett, aber auch mit führenden Vertretern der jüngeren Generation wie Nicolas Altstaedt, Alena Baeva,
Claudio Bohórquez, Mirijam Contzen, Liza Ferschtman,
David Grimal, Ilya Gringolts, Alina Ibragimova, Henning Kraggerud, Pekka Kuusisto, Johannes Moser, Daniel Müller-Schott, Alina Pogostkina, Christian Poltéra,
Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Valeriy Sokolov,
Carolin und Jörg Widmann.
2006 gründete er das Internationale Kammermusikfestival „Classix Kempten“ in Kempten/Allgäu.
Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallersdorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard
Oppitz und Oleg Maisenberg.
Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahlreichen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südamerikas, in Südafrika und Asien.

The life of Toivo Kuula was characterised by the optimistic mood that captivated Finland at the beginning
of the 20th century, and to which he himself made a
significant contribution in the area of music. 17 years
younger than Jean Sibelius, he was among the first
Finnish composers that went his artistic way thanks to
this father figure, who had become a national celebrity
through his international successes. Although Kuula was
one of his few students that Sibelius trained, he hardly
needed to answer the question of how to emerge from
the shadow of his teacher. His main works were not in
the area of symphonic music, but in genres that Sibelius
was only peripherally interested in: piano songs, choir
music a cappella and with orchestral accompaniment,
and chamber music. Kuula was a particularly impassioned collector and arranger of folk music and dances
from his home province of Ostrobothnia. At a time when
Finland was still under Russian domination and was increasingly subject to russification policies and efforts,
and the mother tongue of many of the country’s leading
personalities was Swedish (like Sibelius), Kuula, through
his cultivation of folk music, was in his own way committed to the proponents of the Finnish language known
as the Fennomans.
Toivo Kuula was born on 7 July 1883 and was
raised in the port city of Vaasa. His father, a soldier,
who later became a pastor, was originally named Taikinamäki, but took on the name Kuula (“bullet”) upon
entering the Finnish military, a common custom at the
time. The future composer, whose musical talent was
recognized early, was the oldest of eight children and
grew up in a strict, religious environment. Actually, his
father wanted him to become a pastor, but at 17, his
12
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talent for the violin and compositional skill shown in his
short pieces were so obvious that he was permitted to
take up studies at the music academy in Helsinki (today
the Sibelius Academy, part of the University of Arts). He
studied violin with Victor Nováček (1875–1914), the
concertmaster of the city’s orchestra, and theory and
composition with Martin Wegelius (1846–1906), who
had been one of Sibelius’ students. In 1903, financial
problems forced him to return to his home city of Vaasa,
where he survived by teaching piano and violin. He
also collected experience leading larger ensembles as
the conductor of an amateur orchestra and a workers’
choir. At this time, he began to make excursions to the
south of Ostrobothnia to write down the songs and dances of the local populace and to study them in detail.
At the beginning of 1905, he married a former fellow
student and soon became the father of a daughter, who
already died at the age of six weeks. The marriage did
not survive the death of the child for very long; in 1907,
he separated from his wife. In contrast to his private
life, his artistic career became highly successful. Selim
Palmgren (1878–1951), only five years older but already a recognized composer, got to know several of
Kuula’s compositions in the summer of 1905 and encouraged him to continue his studies. With Palmgren’s
intercession, enough scholarship money was raised so
that Kuula was able to move back to Helsinki in 1906.
He was a student of Jean Sibelius for the following two
years. Sibelius, who was not academic in his teaching
style nor as a composer, saw his role as building up
his student’s confidence and supporting him in developing his own personal style. Sibelius, who himself had
never arranged original folk music in his own works,
expressly encouraged Kuula to continue his fieldwork.
In the end, the collection, which he compiled with the
financial support of the South Ostrobothnian Society

at locations around the city of Kauhava in the summer
of 1907, included 262 songs and 34 dances. After a
first concert exclusively with Kuula’s compositions was
performed on 7 October 1908 in Helsinki, he travelled
to Bologna in order to expand his study of counterpoint
under the tutelage of Marco Enrico Bossi (1861–1925)
and Luigi Torghi (1858–1920). In the spring of 1909,
he spent time in Leipzig where he studied conducting
with Hans Sitt (1850–1922) and then went to Paris in
the fall to perfect his knowledge of instrumentation with
Marcel Labey (1875–1968). Returning to Finland, Kuula
established himself as a conductor. In 1910, he became
director of the orchestra in the North Finnish city of Oulu
for one year. From 1912 to 1915, he worked together
with his friend Leevi Madetoja (1887–1947), the other
outstanding student of Sibelius as assistant conductors to
Robert Kajanus (1856–1933) of the Helsinki Philharmonic Orchestra. After the divorce from his first wife, Kuula
married the singer Alma Silventoinen (1884–1941) in
1914, who he had met after returning to his studies.
Artistically speaking, they had already been a couple
for years, since they had performed numerous artsong
recitals and concert tours together. Kuula’s song compositions were written for the most part for Alma, who
was known as one of the most important Finnish artsong
interpreters of her time. In 1916, Kuula was appointed
director of the orchestra in Viipuri (today Vyborg, Russia)
and then helped found the Finnish Composers’ Association in the following year. Because of the First World
War, Russian domination over Finland ended in 1917,
which resulted in the outbreak of the Finnish Civil War
in 1918. Viipuri was the last large city that was held by
the socialist “Red Guards” against the bourgeois “White
Guards”. After the “whites” were victorious over the
“reds” with the help of German troops, Kuula, as a committed member of the “whites” participated in a victory
13
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The five Pieces Op. 3a, which are all in minor
keys, do not form a cycle, but are a collection of compositions from 1905 to 1907 compiled later. Because
of their great expansion and elaborate form, the first
two pieces, which were composed last, stand out above
the following three. They were premiered on 1906 and
1907 by Eino Raitio (1882–1936), to whom the lullaby
is dedicated, and Leo Funtek (1885–1966) respectively, each with Kuula himself at the piano, and were the
only pieces published during the composer’s lifetime.
In both of them, Kuula demands confident double-stop
technique from the violinist. In both the Lullaby and the
Notturno, he does not repeat the beginning verbatim
after the contrasting middle section, but provides them
with new tonal effects. This can especially be heard in
the Notturno. This piece also stands out because the
tonic key of G minor is always approached but does not
definitively appear for quite some time. A G minor chord
in root position is not found anywhere in the beginning
section on the downbeat, only upon its return is the tonic
chord marked in this way. The following three pieces
are two folk song arrangements, of which the second
was included in Kuula’s First South Ostrobothnian Suite
for Orchestra, Op. 9 in 1909, and a Scherzino in 7/4
time. They were written during Kuula’s time as a music
teacher in Vaasa and were probably composed for instructional purposes.
Ut min väg i världen går (I go my way into the
world) and Elä itke impeni nuori (Cry not, young
maiden) are transcriptions of songs that are among Kuula’s earliest works and were only published long after his
death. Ut min väg i världen går was composed in 1899
after a text from a Swedish family journal, and Elä itke
impeni nuori was set in 1901 to a poem by Eino Leino
(1878–1926), who remained Kuula’s preferred lyricist.

celebrations by contributing a march that he conducted
himself on 1 May 1918. That evening, on the outskirts
of a festive banquet, he got involved in an argument with
a Swedish-speaking officer, the exact circumstances of
which have never been explained, but which resulted in
a violent confrontation. Kuula was shot in the head and
he died from his wounds on 18 May 1918. His daughter
Sinikka, who had just turned one year old, only got to
know her father through his music, and as a pianist she
was committed to performing it until her death in 1981.
Kuula originally wanted to become a violinist and always kept his affection for the instrument even when his
violin playing had faded into the background in favour
of composing, accompanying and conducting activities.
So it is no surprise that compositions for violin and piano
are the core of his chamber music works and forms a
common thread though all of his creative output. With
the exception of two sonatas, of which the first remained
unfinished, these works were miniatures and folk music
arrangements. Short pieces for violin were generally
very popular at the beginning of the 20th century and
were gratefully welcomed when performed at amateur
house concerts. Among the outstanding composers of
the time, Sibelius, Kuula’s teacher, was one of the most
productive composers of these works. Certainly the opportunity of financial success was an incentive to him, to
accommodate the demand for violin pieces, but he also
used this genre especially in his later years as motivic
and sound studies, trying out things on a small scale
what he would later write down in his orchestral compositions. The same can be said of Toivo Kuula’s pieces, but
in his case his heartfelt desire was also to direct the attention of his audiences to the beauty of the folk music of his
home through his arrangements of Finnish, usually Ostrobothnian, songs and dances. Many of his miniatures
exist in several versions for various instrumentations.
14
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The first of the two Pieces Op. 22, the Christmas
carol, was written for Christmas in 1910 in Oulu as a
present for Kaarlo Sovijärvi (1879–1954), the publisher of the Kalevala magazine, with whose family Kuula
spent the holidays. The piece, later known as Chanson
sans paroles, is made up of one single extended melody of several segments set to a simple yet sophisticated
accompaniment. The second verse repeats the music of
the first with numerous changes in the timbre. The second
piece, Suru (Sorrow), is from 1912 and is dedicated
to the cellist Ossian Fohström (1870–1952), for whom
Kuula made a version of both pieces for cello and orchestra. It was inspired by the painting of the same name
by Albert Edelfelts (1854–1905), which depicts a young
woman who, face in hand, cries on a man’s shoulder.
Suru is one of the most artistic and compositionally ambitious miniatures Kuula ever wrote. The sorrow is set
to music through a peculiar and furrowed melody and
through harmonies that constantly approach the tonic (B
minor) but only arrives on the very last note. The whole
tone scale also serves to keep the music floating. The
piece is in three parts, as many others are, but the middle section contrasts less with the outer parts in its material than in its mood. Since it is fed by the same motifs,
it is similar to the development of a sonata movement.
The Ostrobothnian Dance Op. 9/3b is based
on a melody that Kuula collected in Saarijärvi in 1906.
It was initially composed as an orchestral piece and was
premiered in Helsinki in this form in January 1907 with
the composer conducting. It later became part of the
First South Ostrobothnian Suite. The time of composition
of the violin version is unknown. The manuscript was
found at the end of the 20th century in the archives of the
University of Helsinki. The arrangement of the folk song
Kesäilta (summer evening) was also written in two versions. It was first played as a piece for violin in 1907

with Eino Raitio and Kuula. 10 years later, the composer
wrote a version for voice and orchestra.
The sonata plays a very small part in Kuula’s work
in terms of quantity, but the two sonatas he completed,
the half-hour Violin Sonata Op. 1 and the almost one
hour Piano Trio Op. 7 are among the most ambitious
compositions that he ever wrote. Just the fact that he
chose the E minor sonata to begin his official catalogue
of works shows the will of the composer to be seen as a
master of the great instrumental form. His efforts in this
genre date further back, however. Already in 1906, just
before he continued his studies in Helsinki, he began
to write a Violin Sonata in F major, but he did not
continue the composition beyond the first movement he
completed. Apparently Kuula had not spoken of the
piece to anyone and it is not mentioned in any of his
letters. This is why the existence of the sonata movement
remained unnoticed for decades, making it a great surprise when the manuscript was found in the 1990s in the
archives of the University of Helsinki. The violinist Sirkka
Kuula, the great-niece of the composer, and the pianist
Jerzy Gebert subsequently made the piece known to the
public. The movement begins with a simple, evenly periodised theme that develops with confidence according
to the academic conventions of sonata form as it had
developed during the course of the 19th century. But it
is soon very clear that Kuula’s intention is not to linger in
this protected sphere of expression as it were, because
in the continuation of the principal theme and the short
introduction to the subordinate theme, harmonic progressions and melodic turns are mixed in to leave no doubt
that the young composer knows full well present developments and is using them for his own purposes. The
subordinate theme in D minor, with its circular melody
and its drone fifths that transform into ostinato sixteenth
figures, clearly shows Kuula’s affection for folk music.
15
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Augmented triads in the accompaniment reinforce the
exotic character of this section. In the development,
Kuula sends the motives of the principal theme striding
through modulations until it reaches B major, then develops the subordinate theme and its introduction and
uses a short piano cadenza to reach the tonic key. He
then presents the known material in the recap in a new
light: the principal theme is enriched through harmonic
deviations, the transitions are shortened and the subordinate theme that was thoroughly expanded in detail in the
exposition is drastically compressed from 57 measures
to 30 and thus has a very different form.
If the sonata movement of 1906 already shows the
composer’s remarkable assurance in designing musical
sequences that enable him to mediate between divergent idioms and to integrate them into a continuous development, the essential difference between this piece
and the Violin Sonata in E-Minor Op. 1, composed
the following year during his studies in Helsinki, is that
in the latter work, Toivo Kuula’s own voice is present
from the very beginning. Here the individual elements of
the form are more extensively developed, shown by the
objective fact that the first movement of the E minor sonata is longer than the F Major Allegro This even though
Kuula calls for the repeat of the exposition, in contrast
to his Op. 1. This expansive tension already characterizes the principal section of the first movement which
contains two themes, of which the first theme is made
up of several contrasting motifs. The second theme is a
cantabile folk music-like phrase that alternates with the
syncopated opening motif several times and appears in
a different key each time. The subordinate section is also
made up of two themes: a song like phrase developed
as if in broad brush strokes in G major and a breathless,
harmonically nervous postscript. Kuula does without a
clearly marked conclusion of the exposition, instead

letting the music almost come to a grinding halt before
the allegro movement carries on with the development.
The motivic work of the development section is initially
limited to the introductory motif and the second theme
of the opening section, which play in counterpoint in
various ways, travelling back and forth between the instruments. Later, the second theme of the subordinate
section dominates. In light of the broad spectrum of key
changes in the exposition, the composer does without
elaborate modulations in the development and during
the next section is contented to elaborately prepare the
recapitulation by approaching the dominant key of B
major. The recap’s entrance is marked by the return of
the complete introductory theme, using the beginning
of the theme with switched instrumentation. The further
course of events is strongly oriented on the exposition,
but crucial details have been changed. Kuula saved
the major second motif from the second measure of the
opening theme for the coda, which was not used in the
development, but now leads the charge to the end of the
movement to a great crescendo. In the Adagio (C-Sharp
minor) the folk music elements are unmistakable. At the
beginning, a modal melody sounds in the piano in octaves, which is broken up by fermatas and arpeggios,
as if the music is imitating Finnish runonlaulanta (“poem
singing” or chanting) and a kantele. Almost a minute
goes by before the first chord sounds. With the entrance
of the violin, the time signature changes from 2/4 to 3/4
and a great melodic arch begins to unfold. The tonal stasis of the previous section yields to restless modulations
that has its goal of E major, but the section concludes
with a striking closing theme in E minor. The music of
the introduction is brought forth in this key. This time, the
violin plays the melody, during which the piano accompanies with steady long chords, under which a drone
fifth sounds. The second theme then begins in the piano,
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only to continue in the violin halfway through. We now
reach C-Sharp major, but immediately afterwards the
music leads us back to minor. Finally, the piano and violin alternate in the manner of the runonlaulanta, and the
movement ends unsettlingly on a D-Sharp. The principal
theme of the finale is nominally in E major, but the movement is dominated by minor keys over long periods.
The somewhat slower subordinate theme in G-Sharp
minor and influenced by folk music, is given much more
room in the exposition than the principal theme, and its
tempestuous episode remains consistently in minor. The
closing section is a reminiscence of the slow movement
that makes a transition to the development with a harmonic resting point. When the principal theme begins, a
major key appears for the first time since the beginning
of the movement (A major), but the subordinate theme
follows quickly afterwards, where the constant eighths
of the principal theme only appear as accompanying
figures, leading the music back to minor. The same thing
happens to the Fugato on the main theme, begun in the
piano in G major, then flows into the continuation of the
subordinate theme. In the recapitulation, Kuula presents
the subordinate theme in A minor, and instead of presenting the theme from the slow movement, he follows
with the well-known combination of the principal and
subordinate themes from the development, which now
sound in E minor, soaring to the climax in fff. After this
abates softly, the coda brings the finale to a conclusion
with the principal theme in E Major, now no longer
contested. The premiere on 31 May 1907 by Kuula’s
former violin teacher Victor Nováček and Sigrid Sundgren-Schnéevoigt (1878–1953) in the Helsinki Music
Academy was a great success for the composer who
was not even 24 years old, as the press reported. The
critic Karl Flodin (1858–1925) wrote, “The Music Academy has again brought forth a national composer who

has now become one of our leading composers with
his first work of chamber music. [...] The sonata is no
student work, but the fruit of a mature, independent and
brilliant talent. [...] [It] has ambience, imagination, poetry and power: a conscious expression of the will. An
unsure note is nowhere to be found, the composer knows
exactly where he wants to go and achieves his goal.”



Norbert Florian Schuck
Translated by Daniel Costello

Nina Karmon
Nina Karmon, described by the Frankfurter Allgemeine Zeitung as a well-grounded and deep artistic
fighter with a beautiful sound, is an international soloist. Concert tours have brought her throughout Europe,
Asia, North and South America, to major concert stages
like the Tonhalle in Zurich, the Konzerthaus in Vienna,
the Gewandhaus in Leipzig, the Konzerthaus in Berlin,
the Staatsoper in Munich, the Liederhalle in Stuttgart,
the Harmonie in Heilbronn, the Atheneum in Bucharest,
the Victoria Concert Hall in Singapore, the Yokohama
Minato Mirai Hall in Japan, the Seoul Arts Center in
Korea among others.
Nina Karmon performed as a soloist with wellknown orchestras such as the Orchestra of the Bavarian
State Opera in Munich, the Radio Symphony Orchestra
in Stuttgart, the Norwegian Radio Orchestra of Oslo, the
Stuttgart Philharmonic, the Bucarest Philharmonic, the Filarmonica Banatul Timisoara, the Symphony Orchestra
Heilbronn, the Viennese Chamber Orchestra, the Stuttgart Chamber Orchestra, the Wuerttemberg Chamber
Orchestra of Heilbronn, the Nuremberg Symphony Orchestra at the “Classic Open Air” concert in Nuremberg,
which was attended by seventy-thousand people, the
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Korean Chamber Ensemble, the Manhattan Chamber
Sinfonia, the Ostrobothnian Chamber Orchestra among
others, under the baton of Zubin Mehta, Pinchas Zukerman, Helmuth Rilling, Bernhard Güller, Gabriel Feltz,
Jörg Faerber, Igor Shukow, Ari Rasilainen, Juha Kangas, Emil Simon, Horia Andreescu, Gottfried Rabl, Peter
Braschkat, Walter Hilgers among others.
Greatly enriching and inspiring has also been her
recent collaboration with distinguished pianist Gerhard
Oppitz.
As a devoted chamber musician, Ms. Karmon has
worked with artists such as Peter Bruns, Alena Cherny,
Juan Jose Chuquisengo, Olivier Doise, Terhi Dostal, Niklas Eppinger, Ismo Eskelinen, David Frühwirth, Michéle
Gurdal, Roland Krüger, Vladimir Mendelssohn, Laura
Mikkola, Denis Omerovic, Martti Rousi, Guido Schiefen, Henri Sigfridsson, Maria Sofianska, Nina Tichman,
Oliver Triendl, Wen Sinn Yang, and Wen Xiao Zheng
among others.
She has also been heard at the Kuhmo Festival, the
Iitti Festival and the Karjalohja Festival in Finland, the
Muskoka Lakes Festival in Canada, the Mainly Mozart
Festival in Coral Gables, Florida, the Ludwigsburger
Schlossfestspiele, the Hohenloher Kultursommer, the
Oberstdorfer Musiksommer, Classix Kempten, the Mozartiade and the Mosel Festwochen in Germany.
In January 2017 a CD with piano quartets by Finnish composers Ilmari Hannikainen und Helvi Leiviskä
has been released by Telos Music Records.
Other recordings include sonatas for piano and violin by Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Richard
Strauss and Erwin Schulhoff; Franz Schubert’s fantasy
in C and the Groteske for violin and piano by the German composer Rudi Stefan, whose career was abruptly
ended at the age of twenty-eight in World War I, as
well as the horn trio by the Hungarian composer György

Ligeti. Astor Piazzolla’s Histoire du Tango for violin and
guitar is available on iTunes.
In 2008, Nina Karmon started the Musical Salon
chamber music festival at Schaubeck Castle in Steinheim. Every year in May, internationally known musicians come together in the castle’s charming barn to
make music.
When she was five years old, Nina Karmon, born
in Stuttgart, started learning cello with her mother, a
Finnish cellist. Shortly before her seventh birthday she
took up the violin and in the years following she was
taught by her father, who at the time was concertmaster
of the Stuttgart Radio Symphony Orchestra. After further
studies with Silvia Markovici, Vladimir Landsman, Radu
Bozgan, and at the Hans- Eisler University in Berlin with
Prof. Werner Scholz, she went to New York City for
three years as a student of Pinchas Zukerman and Patinka Kopec at the Manhattan School of Music.
Oliver Triendl
Over the years the pianist Oliver Triendl has gained
a sterling reputation as an artist of rare versatility. Some
100 CD recordings bear witness to his enthusiasm for
championing rarely played pieces from the classical and
romantic repertoires and his commitment to contemporary music.
He has appeared as a soloist with a great many
renowned orchestras, including the Bamberg SO, the
North German Radio Philharmonic, the Gürnezich
Orchestra, the Munich Philharmonic, the Berlin RSO,
the German Radio Philharmonic, the Munich Radio
Orchestra, the German Rhineland-Palatinate State Philharmonic, the Munich, Stuttgart, Southwest German
and Württenberg chamber orchestras, the Bavarian
Radio Chamber Orchestra, the Orchestre de Chambre
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de Lausanne, the Salzburg Mozarteum Orchestra, the
Netherlands SO, the Czech State Philharmonic, the National Symphony of Polish Radio, the Sinfonia Varsovia,
the Polish Chamber Orchestra, the Georgian Chamber
Orchestra, the Camerata St.Petersburg, the Zagreb Soloists and the Shanghai SO.
A passionate advocate of chamber music, he has
played with musicians of the stature of Christian Altenburger, Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard
Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David
Geringas, Frans Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van
Keulen, Rainer Kussmaul, François Leleux, Lorin Maazel,
Paul Meyer, Sabine and Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, Marie Luise Neunecker, Arto
Noras, Raphaël Oleg, Benjamin Schmid, Hansheinz
Schneeberger, Hagai Shaham, Christian and Tanja Tetzlaff, Ingolf Turban, Radovan Vlatković, Jan Vogler and
Antje Weithaas as well as the Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipziger, Meta4,
Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Talich and
Vogler string quartets. He has also performed with many
leading figures of the younger generation, among them
Nicolas Altstaedt, Alena Baeva, Claudio Bohórquez,
Mirijam Contzen, Liza Ferschtman, David Grimal, Ilya
Gringolts, Alina Ibragimova, Henning Kraggerud, Pekka
Kuusisto, Johannes Moser, Daniel Müller-Schott, Alina
Pogostkina, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky,
Baiba Skride, Valeriy Sokolov and Carolin and Jörg
Widmann.
In 2006 he founded the “Classix” International
Chamber Music Festival in Kempten.
The winner of several national and international
competitions, Triendl was born in the Bavarian town of
Mallersdorf in 1970 and studied with Rainer Fuchs, KarlHeinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard Oppitz und Oleg
Maisenberg. He concertises successfully at festivals and

in many musical capitals of Europe, the Americas, South
Africa and Asia.
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