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Franz Schubert 1797–1828

   Sonatas for Violin & Fortepiano

Sonata in g minor D 408 16' 16
1  Allegro giusto 5' 02
2  Andante 4' 30
3  Menuetto 2' 38
4  Allegro moderato 4' 06

Sonata in D major D 384 13'27
5  Allegro molto 4' 54
6  Andante 4' 27
7  Allegro vivace 4' 06

Sonata in a minor D 385 20'20
8  Allegro moderato 6' 28
9  Andante 6' 52

10  Menuetto. Allegro 2' 25
11  Allegro 4' 35

Sonata in A major D 574 22'09
12  Allegro moderato 8' 59
13  Scherzo. Presto 4' 06
14  Andantino 3' 53
15  Allegro vivace 5'11

   Total time 72' 12

Lena Neudauer Violin 
Lorenzo Guadagnini with wound gut strings 
 
Wolfgang Brunner Fortepiano 
Franz Münzenberger, Vienna, c. 1810; collection W. Brunner, Salzburg, Tracks 1–11 
Conrad Graf, Vienna, c. 1830; collection Commend Stiftung, Salzburg, Tracks 12–15



Die Kompositionen Schuberts auf vorliegender CD 
entstanden in den Jahren 1816 (DDur, amoll und 
gmoll) und 1817 (ADur). In dieser Zeit lassen sich 

seine Lebensumstände am treffendsten mit Begriffen wie 
»labil« oder »unsicher« beschreiben. Ende 1813 hatte er 
seine Ausbildung als Schulgehilfe gekündigt, half zwar 
zukünftig noch gelegentlich seinem Vater beim Unter
richten, hatte aber keine laufenden Einnahmen mehr. 
Seine schriftliche Bewerbung als Musiklehrer in Laibach 
war abgelehnt worden (wohl auch, weil er dort wohl
weislich sein jugendliches Alter verschwiegen hatte). Er 
wechselte häufig die Wohnung, logierte als Untermieter 
ein halbes Jahr bei seinem Freund Franz von Schober. 
Die kompositorische Produktion in den Jahren 1816–17 
war gleichwohl immens: Das Werkverzeichnis listet für 
die beiden Jahre über 260  Kompositionen, darunter 
mehr als 150 Lieder, 6 Klaviersonaten, Sinfonien usw.

Für wen Schubert die Sonaten schrieb, ist unklar. 
Autografe sind für die Sonate ADur nicht erhalten, für 
die drei früheren Sonaten teilweise und in Form von oft 
stark korrigierten ArbeitsManuskripten. Widmungen 
fehlen bei allen 4 Sonaten. Anton Diabelli verlegte die 
Sonaten erst Jahre nach Schuberts Tod: 1836 gab er die 
3 Sonaten des Jahres 1816 unter dem Titel »Drei Sonati
nen für PianoForte und Violine« heraus, 1851 die Sona
te ADur als »Duo en La pour Piano et Violon«. Dass 
Diabelli 3 Sonaten als »Sonatinen« bezeichnete, sollte 
wohl in erster Linie den Verkauf fördern, denn die bei
den MollSonaten übersteigen mit jeweils 4 Sätzen die 
übliche Gesamtdauer einer Sonatine doch beträchtlich. 
Sowohl Schubert als auch Diabelli nennen das Tasten
instrument an erster Stelle vor der Violine, erst seit dem 
20. Jahrhundert hat sich der Begriff »Violinsonate« ein
gebürgert.

Schubert selbst spielte neben dem Hammerklavier 
auch Violine und Viola. Mit allen 3 Instrumenten wissen 

wir ihn als Kammermusiker. Ob er auf einem der Ins
trumente hochprofessionellen solistischen Ansprüchen 
genügte, wissen wir nicht. Wohl war er fasziniert von 
Violinvirtuosen wie Nicolo Paganini, der 1828 – Schu
berts letztem Lebensjahr  – in Wien gastierte, oder 
von Josef Slavik aus Prag, den Chopin einen zweiten 
 Paganini genannt hatte und dem Schubert 1827 seine 
CDur Fantasie D 934 widmete. Vielleicht entstanden die 
3 Sonaten 1816 für den eigenen Gebrauch oder waren 
für Schuberts Bruder Ferdinand gedacht. Im Streich
quartett der Familie übernahm Ferdinand die Rolle als 
Primgeiger, Franz spielte die Bratsche.

Auf jeden Fall beschäftigte er sich in dieser Zeit 
mit dem Stil Mozarts: »Ein heller, lichter, schöner Tag 
wird dieser durch mein ganzes Leben bleiben. Wie 
von ferne hallen mir noch die Zaubertöne von Mozarts 
Musik. …  O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele 
o wie unendlich viele solche wohlthätige Abdrücke 
eines lichtern bessern Lebens hast du in unsere Seelen 
geprägt.« (Tagebuchnotiz Schuberts am 14.  Juni 1816). 
Anregungen Mozarts lassen sich in Schuberts Motivik, 
im hellen durchsichtigen Satz und bis in die gemeinsame 
Tonartencharakteristik erkennen.

Im Jahr 1817 widmete sich Schubert den Ansprüchen 
der Sonatenkomposition wie nie zuvor. Es entstanden 
ungefähr sechs Sonaten für Klavier solo, manche davon 
blieben vermutlich Fragment. Die Erfahrungen dieser 
Beschäftigung schlagen sich offensichtlich in der Vio
linSonate ADur D 574 nieder: Die Komposition ent
faltet markanter als seine früheren ViolinSonaten Schu
berts charakteristische Lyrik, der formale Aufbau wird 
abwechslungsreicher, der Klaviersatz klanglich raffi
nierter, die gesamte Sonate dauert länger als die drei 
früheren Sonaten.

Franz Schubert



Zur Aufführungspraxis von Schuberts 
Kompositionen für Violine und Klavier

Für unsere Aufnahme wurden 2 verschiedene Hammer
flügel ausgewählt:

Schubert überschreitet in den Sonaten D, a, g den 
5oktavigen Rahmen FF bis g³, wie er auch schon für 
Mozarts Violinsonaten gültig war, nicht – somit könn
te man diese Sonaten auch mit einem »Mozart Flügel« 
spielen. Trotzdem schien mir ein früher SechsOkta
ver angemessener: Er zeichnet nicht mehr so hell und 
klar wie ein vor 1800 gebautes Instrument, gewinnt an 
Wärme, wird klanglich runder und etwas grundtöni
ger. Der gewählte Hammerflügel Franz Münzenbergers 
bedient zwar die Dämpfungsaufhebung (das heutige 
»rechte« Pedal eines Klavieres) noch mit Kniehebeln, 
wie wir es von klassischen Hammerflügeln gewohnt 
sind, und bietet für klangliche Veränderungen 4 Peda
le für Una Corda, Moderator und Spezialeffekte wie 
Fagottzug und Janitscharenmusik. Die Belederung der 
Hammerköpfe könnte original sein, zumindest stammt 
sie sicher aus dem 19.  Jahrhundert. Aus der Werkstatt 
Franz Münzenbergers sind nur sehr wenige erhaltene 
Instrumente bekannt. Er erhielt 1803 das Bürger und 
Meisterrecht der Stadt Wien, wird in den folgenden 
Jahren in den Berufsverzeichnissen als Klaviermacher 
genannt, nicht mehr allerdings 1818. Vermutlich ist er 
früh gestorben. Das Instrument ist undatiert, dürfte in 
den Jahren zwischen 1810 und 1815 gebaut worden sein. 
Schubert könnte seine Instrumente also gekannt haben.

Die Wahl des frühromantischen Instrumentes ent
spricht Schuberts Kompositionsstil zwischen noch klas
sizistischer Prägung und Übergang zu romantischem 
Phrasenbau. Für die drei Sonaten in D, a und g stehen 
verschiedene Quellen zur Verfügung: gelegentlich meh
rere Autografen Schuberts und die Erstausgabe Anton 

Diabellis, die auf einer verschollenen Abschrift beruhen 
dürfte. Die Quellen unterscheiden sich nicht nur in offen
sichtlichen Korrekturen und gelegentlich völlig ver
änderten Noten, sondern oft auch in der Phrasierung. 
Während Schubert selbst in seiner Handschrift noch 
sehr kleingliedrig»klassisch« notiert, bemerken wir in 
der Druckausgabe ein paar Jahre später schon groß
flächigere, frühromantische Bindungsbögen, die weit
räumigere Linien unterstützen. Wir haben bei unserer 
Aufnahme uns gerade von den Diskrepanzen anregen 
lassen und bei Wiederholungen auch mal diese sich 
wandelnden Stilelemente getauscht. In Reprisen ver
änderten wir wie im 18. Jahrhundert üblich mit eigenen 
Varianten.

Auch wenn die ADur Sonate nur ein Jahr spä
ter entstand, zeugt sie stilistisch von einem großen Ent
wicklungsschritt der Persönlichkeit Schuberts, der sich 
vom Vorbild Mozart löst und besonders am Klavier 
neue Klangräume erschließt. Dem versuchten wir mit 
der Wahl eines romantischen Hammerflügels aus der 
berühmten Werkstatt Conrad Grafs zu entsprechen. 
Grafs Hammerflügel hatte Schubert bereits 1808 (mit 
11 Jahren) gespielt. Als Schubert im Alter von 17 Jahren 
während des Wiener Kongresses seine FDur Messe 
in der Liechtentaler Kirche mit großem Beifall dirigiert 
hatte, beschenkte ihn sein stolzer Vater mit einem (zu 
dieser Zeit noch) fünfoktavigen Hammerflügel (wahr
scheinlich) aus der Werkstadt Conrad Grafs – übrigens 
dem einzigen Flügel, den Schubert jemals sein Eigen
tum nennen konnte.

Grafs Klaviere wurden von Musikern wie Ludwig 
van Beethoven, Felix MendelssohnBartholdy, Fréde
ric Chopin, Franz Liszt und dem Ehepaar Schumann 
gespielt und gelten als ein Höhepunkt des Wiener 
Klavierbaus im Übergang zum romantischen Klang
ideal. Das in der Aufnahme verwendete Instrument mit 

einem Tonumfang C bis g₄ und vier Pedalen (Dämpfung, 
Moderator, Fagott, Verschiebung) dürfte entsprechend 
seiner OpusNummer 1529 im Jahr 1829 gebaut wor
den sein und erhielt bei seiner Restaurierung (durch 
Gert Hecher) originale Hammerleder aus einem ande
ren Flügel des 19.  Jahrhunderts. Lena Neudauer spielt 
auf einer mit Darmsaiten bespannten Lorenzo Guadag
nini von 1743.

Wolfgang Brunner

Lena Neudauer wurde 1984 in München geboren. 
Im Alter von drei J ahren begann sie mit dem Geigen
spiel, mit 11 Jahren kam sie in die Klasse von Hel
mut Zehetmair an das Mozarteum Salzburg. Inter
nationale Aufmerksamkeit errang sie, als sie 15jährig 
den  LeopoldMozartWettbewerb in Augsburg nicht 
nur gewann, sondern auch nahezu alle Sonderpreise 
erhielt.

Lena Neudauer studierte bei Christoph Poppen, 
sowie Helmut und Thomas Zehetmair. Ihre Offenheit 
und ihr Engagement für die unterschiedlichsten musi
kalischen Richtungen hat sie immer weiter entwickelt, 
beispielsweise bei Boulez und seiner »Lucerne Festi
val Academy« oder in der Beschäftigung mit historisch 
informierter Spieltechnik. Eine besondere Affinität hat 
Lena Neudauer zu der Musik Mozarts, welche sie inten
siv studierte.

Im Bereich der Kammermusik verbindet Sie eine 
intensive Zusammenarbeit u. a. mit Sebastian Klinger, 
Matthias Kirschnereit, Herbert Schuch und Lauma Skri
de. Im Quintett mit Silke Avenhaus, Wen Xiao Zheng, 
Sebastian Klinger und Rick Stoijn wurde Schuberts Forel
len Quintett mit einer Neukomposition »Ein Forellen
teich« kombiniert (Gemeinschaftswerk Ferran Cruixent, 



Osmo Tapio Räihälä, Gerald Resch, Johannes Schacht
ner, Dejan Lazic). Das Projekt liegt auch als CDAuf
nahme vor (CAvi 2018).

Lena Neudauer konzertierte unter Dirigenten wie 
Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, Hannu Lintu, 
David Stahl, Mario Venzago, Wojciech Rajski, Bruno 
Weil, Marcus Bosch, Frank Beermann, Howard Griffiths, 
Christoph Poppen, Ari Rasilainen, Pietari Inkinen, Juri 
Gilbo, Antonello Manacorda, Andreas Spering, Dirk 
Kaftan, Reinhard Goebel und Pablo Gonzalez.

2010 wurde Lena Neudauer 26jährig als Profes
sorin für Violine an die Hochschule für Musik Saar 
berufen, seit Herbst 2016 hat sie eine Professur an der 
Hochschule für Musik und Theater München inne.

Im Mai 2010 erschien ihre DebütCD bei Hänssler 
Classic gemeinsam mit der Deutschen Radio Philhar
monie unter der Leitung von Pablo Gonzalez. Diese 
Gesamteinspielung der Werke für Violine und Orchester 
von Robert Schumann gewann den International Clas
sical Music Award (ICMA) für die beste Konzertein
spielung 2011. Im Jahr 2013 folgte eine KammermusikCD 
mit Einspielungen von Werken Maurice Ravels (Paul Rivi
nius/Klavier und Julian Steckel/Cello). 2014 veröffent
lichte Lena Neudauer ihre Einspielung von Mozarts 
Violinkonzerten mit der Deutschen Radio Philharmonie 
(Hänssler Classic), die sich durch eigene, stilsichere 
Kadenzen auszeichnet. Bei cpo erschienen bislang 
u. a. Mendelssohns Doppelkonzert und Violinkon zert 
dMoll (2018, cpo  555 197–2), Beethovens Vio lin kon
zert (2018, cpo  777 559–2 ausgezeichnet mit dem 
Su per sonic Award) und Rosetti Violinkonzerte (2020, 
cpo 555  381–2).

www.lena-neudauer.de

Wolfgang Brunner blickt zurück auf vielfältige Stu
dien: 1977–81 studierte er Schulmusik an der Musik
hochschule München und 1982–86 Klavier mit Hans 
Leygraf an der MusikUniversität Mozarteum Salzburg, 
 1985–89 Cembalo und Hammerflügel sowie Historische 
Aufführungspraxis mit Nikolaus Harnoncourt.

Seit 1985 unterrichtet er u. a. Historische Tastenins
trumente, Klavier, Klavierimprovisation an der Musik
universität Mozarteum Salzburg. Seit April 2008 leite
te er außerdem KonzertKlassen für Hammerflügel an 
der Musikhochschule Trossingen und der Anton Bruck
ner Universität Linz. Seine Studierenden errangen mehr
fach internationale Preise auf historischen Instrumenten.

1988 war er Erster Preisträger des Internationalen 
C. P. E. Bach Wettbewerbes Hamburg in den Kategorien 
Cembalo und Hammerklavier und erhielt den Hammer
klavierpreis der deutschen Grammophongesellschaft. 
1989 war er Erster Preisträger des Internationalen 
Mozartwettbewerbes Brügge in der Sparte Hammer
klavier. Inzwischen gilt er selbst als vielgesuchter Juror.

Seit 1989 gastierte er bei fast allen bedeutenden 
europäischen Festivals für Alte und gilt heute als einer 
der führenden Spezialisten seiner Generation. Zu sei
nen Partnern zählen dabei bekannte Interpreten der 
»Alten MusikSzene« wie z. B. Michael Schopper oder 
das Freiburger Barockorchester.

1991 gründete er das Ensemble »Salzburger Hof
musik«, das sich hauptsächlich, aber nicht ausschließ
lich, mit der Musik des 17. bis 19. Jahrhunderts auf 
Originalinstrumenten beschäftigt, wobei die Musik des 
Salzburger Hofes einen Schwerpunkt im Repertoire 
einnimmt. Projekte mit Neuer Musik, Crossover oder 
ungewöhnlichen Formate bieten dabei eine willkomme
ne Abwechslung, ebenso die Leitung von Konzertreihen.

Unter den über 70 CD und Rundfunkaufnahmen 
Wolfgang Brunners befinden sich Ersteinspielungen 

wie Klavierwerke von Anton Bruckner, E. T. A. Hoff
mann, Ludovico Giustini, Lieder von Carl Orff , Heinrich 
Ignaz Franz Bibers Oper »Arminio« sowie viele musik
dramatische Werke Johann Michael Haydns, die mehr
fach mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Zusätzlich beschäftigte sich Wolfgang Brunner 
viele Jahre mit Tanzgeschichte. In diesem Zusammen
hang studierte er Musik und Theaterwissenschaft sowie 
Volkskunde in München und Salzburg, war 1983–88 
Lehrbeauftragter für historischen Tanz und veröffent
lichte Aufsätze und Lexikonartikel (z. B. MGGArtikel 
»Arbeau« und »Branle«). Neuere Studien befassen sich 
hauptsächlich mit Themen der historisch informierten 
Aufführungspraxis und der Improvisation. 

www.hofmusik.at

Hammerflügel »Conrad Graf« 
© Commend Salzburg



Wolfgang Brunner 
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Schubert wrote the compositions on this CD in 1816 
(D major, A minor and G minor) and 1817 (A major). 
At that time, his personal circumstances can be 

described most adequately with terms such as “unsta
ble” or “uncertain”. At the end of 1813, he dropped out 
of his studies to become a teacher. He still occasion
ally helped his father with teaching, but he no longer 
had any steady income. His written application for the 
position of music teacher in Laibach was rejected (most 
likely because he knowingly lied about his young age). 
He changed his place of residence often, staying with 
his friend Franz von Schober for six months as a tenant. 
At the same time, his compositional output in the years 
1816–17 was immense. In these two years, his index of 
works lists over 260 compositions, including more than 
150 art songs, 6 piano sonatas, symphonies etc.

It is not known for whom Schubert wrote these sona
tas. An autograph manuscript of the A  major sonata 
did not survive. There are only parts of the three earlier 
sonatas surviving and only in the form of heavily edited 
work manuscripts. There are no dedications for any of 
the 4 sonatas. Anton Diabelli only published the sona
tas years after Schubert’s death. In 1836, he printed the 
three sonatas of 1816 with the title, “Three Sonatinas for 
Pianoforte and Violin”. In 1851, he published the A major 
sonata as “Duo en La pour Piano et Violon”. The fact that 
Diabelli described the three sonatas as “Sonatinas” was 
probably first and foremost to promote sales, because 
both minor sonatas, each with 4 movements, consider
ably exceed the usual overall duration of a sonatina. 
Both Schubert and Diabelli list the keyboard instrument 
first before the violin. Only since the 20th century has the 
term “violin sonata” become standard.

Schubert himself also played violin and viola in 
addition to the pianoforte. We know he played cham
ber music on all three instruments. We do not know, 

however, whether he played any of the instruments at 
the highly professional level demanded of a soloist. But 
he was probably fascinated by violin virtuosos such as 
Nicolo Paganini, who played in Vienna in 1828 — the 
last year of Schubert’s life — or Josef Slavik of Prague, 
who Chopin called a “second Paganini” and to whom 
Schubert dedicated his C major Fantasy D 934 in 1827. 
Maybe the three sonatas of 1816 were written for his own 
use or they were conceived to be played by Schubert’s 
brother Ferdinand. Ferdinand played the role of primar
ius in the family string quartet. Franz played viola.

In any case, he was preoccupied with the style of 
Mozart during this time. “He will remain a bright, lumi-
nous, beautiful day throughout my whole life. The mag-
ical notes of Mozart’s music reverberate towards me 
as if from a distance. … Oh Mozart, immortal Mozart, 
how many oh how innumerably many such beneficial 
impressions of a lighter and better life have you printed 
onto our souls.” (Schubert’s diary dated 14 June 1816). 
Mozart’s inspiration can be recognized in Schubert’s 
motifs, in his bright transparent harmonic structure and 
right up to the common characteristics of their tonalities.

In 1817, Schubert dedicated himself to the demands 
of sonata composition as never before. He wrote about 
six sonatas for solo piano, although some of them prob
ably remained fragmentary. The experience of this pre
occupation is obviously reflected in the Violin Sonata 
in A  major D 574. The composition unfolds Schubert’s 
characteristic lyricism more distinctively than in his earli
er violin sonatas. The formal structure is more varied, the 
harmonic timbres are more sophisticated, and the entire 
sonata is longer than the three earlier sonatas.

On the performance practice of Schubert’s 
compositions for violin and piano

Two different pianofortes were selected for our record
ing.

In his sonatas in D  major, A  minor and G  minor, 
Schubert does not exceed the 5octave range from ped
al F to the G 2½ octaves above middle C, as was usu
al in Mozart’s violin sonatas. Thus these sonatas can 
also be played on a “Mozart piano”. Despite this, an 
early sixoctave keyboard seems more suitable. The 
sound is no longer as brilliant and clear as instruments 
built before 1800. There is more warmth and the sound 
is rounder and contains more fundamental. The piano
forte chosen, built by Franz Münzenberger, still uses 
knee levers (equivalent to today’s “right” pedal on the 
piano) as was customary for classical pianofortes, and 
features 4 pedals to change the colour of the sound: the 
una corda (soft pedal), celeste (moderator) and spe
cial effects such as the bassoon pedal and the Janizary 
pedal. The leather covering of the hammer heads could 
be original. Surely they are at least from the 19th cen
tury. Only a very few instruments from the workshop of 
Franz Münzenberger are known to survive. In 1803, he 
obtained citizen and master rights from the city of Vien
na. In the following years, he was listed in trade led
gers as a piano maker, but in 1818 no longer. He proba
bly died early. The instrument is undated, but was likely 
built between 1810 and 1815. Schubert could have been 
familiar with his instruments.

The choice of an early Romantic instrument corre
sponds to Schubert’s compositional style between the 
Classical tradition and the transition to Romantic phras
ing. Various sources of the three sonatas in D  major, 
A minor and G minor survive. There are sometimes sev
eral autograph manuscripts by Schubert and the first 



edition of Anton Diabelli, which are based on a lost orig
inal. The sources not only differ in terms of obvious cor
rections and occasionally completely changed notes, 
but also in their phrasing. Whereas Schubert in his own 
hand still notated “classically” on a very small scale, 
we can see in the printed edition only a few years later 
more expansive, early Romantic slurs that support more 
spacious lines. In our recording, we have been inspired, 
especially by the discrepancies. On the repeats, we thus 
exchange these metamorphosing elements of style. In 
the recapitulations, we change the text with our own 
variations as was usual in the 18th century.

Even if the A major sonata was only written a year 
later, it is a testament to the great stride in the devel
opment of Schubert’s personality. Here he parts ways 
with Mozart’s model and opens up new timbral spac
es, especially on the piano. We tried to do justice to 
this with the choice of a Romantic fortepiano from the 
renowned workshop of Conrad Graf. Schubert already 
played Graf’s fortepiano in 1808 (at the age of 11). When 
Schubert conducted his F major Mass in the church in 
Liechtental to great applause at the age of 17, his proud 
father soon presented him with a fiveoctave fortepiano, 
(probably) from the workshop of Conrad Graf. As an 
aside, this is the only piano that Schubert ever owned.

Graf’s pianos were played by musicians such as 
Ludwig van Beethoven, Felix MendelssohnBartholdy, 
Fréderic Chopin, Franz Liszt and the Schumanns and are 
regarded as the culmination of Viennese piano build
ing in transition to the Romantic sound ideal. The instru
ment used in this recording, with a range from pedal 
C to the G 3½ octaves above middle C and four ped
als (damper, moderator, bassoon, keyboard shift) was 
likely built in 1829 with the corresponding opus number 
1529. During its restoration (by Gert Hecher), it was fitted 
with original hammer leather from another 19th century 

piano. Lena Neudauer plays on a violin built by Lorenzo 
Guadagnini in 1743 and fitted with gut strings.

– Wolfgang Brunner
Translated by Daniel Costello

Lena Neudauer, born in 1984 in Munich, Germany, 
began playing the violin at the age of three. As a young 
student, she entered the Mozarteum University in Sal
zburg in a class led by Helmut Zehetmair at age elev
en. Neudauer was an international sensation at the Leo
pold Mozart Competition in Augsburg, where she not 
only won 1st prize at the age of fifteen, but was award
ed virtually all of the special awards as well.

She then continued her studies with Helmut and 
Thomas Zehetmair and later on with Christoph Poppen. 
She has constantly cultivated her openness and her 
commitment to diverse musical directions, such as with 
Boulez and his Lucerne Festival Academy or her involve
ment with historically informed playing techniques. Lena 
Neudauer has a special affinity for the music of Mozart 
and has studied it intensively.

In the area of chamber music, she enjoys a close 
collaboration with Sebastian Klinger, Matthias Kirsch
nereit, Herbert Schuch and Lauma Skride, among oth
ers. In a quintet with Silke Avenhaus, Wen Xiao Zheng, 
Sebastian Klinger and Rick Stoijn, Schubert’s Trout 
Quintet was combined with a new composition enti
tled Ein Forellenteich (“A trout pond”) (a collaborative 
work by Ferran Cruixent, Osmo Tapio Räihälä, Gerald 
Resch, Johannes Schachtner, Dejan Lazic). The project 
was also recorded on CD (CAvi 2018).

Lena Neudauer has worked with conductors such 
as Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, Hannu Lintu, 
David Stahl, Mario Venzago, Wojciech Rajski, Bruno 

Weil, Marcus Bosch, Frank Beermann, Howard Griffiths, 
Christoph Poppen, Ari Rasilainen, Pietari Inkinen, Juri 
Gilbo, Antonello Manacorda, Andreas Spering, Dirk 
Kaftan, Reinhard Goebel and Pablo Gonzalez.

In 2010, Lena Neudauer (at the age of 26) was 
appointed Professor for violin at the Saar University of 
Music. Since autumn 2016, she has a professorship at 
the University of Music and Performing Arts in Munich.

In May of 2010, her debut CD together with the 
Deutsche Radio Philharmonie under the direction of 
Pablo Gonzalez appeared on the Hänssler Classic 
label. This complete recording of the complete works for 
violin and orchestra by Robert Schumann was award
ed the prestigious International Classical Music Award 
(ICMA) for the best concerto recording of 2011. In 2013, 
she released a chamber music CD featuring record
ings of the works of Maurice Ravel together with Paul 
Rivinius (Piano) and Julian Steckel (Cello). In 2014, Lena 
Neudauer released her recording of the Mozart violin 
concertos with the Deutsche Radio Philharmonie (Häns
sler Classic), including her own cadenzas which clearly 
exhibit her style. To date, she has been featured on cpo 
recordings including Mendelssohn’s Double Concerto 
and Violin Concerto in D minor (2018, cpo 555  197–2) 
Beethoven’s Violin Concerto (2018, cpo  777  559–2), 
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