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Das Wagnis der ersten Komposition

Maria Bach

»Viele prominente Künstler kamen auch nach Baden
zu uns ins Schloß Braiten, wo auch Beethovens Tafel
angebracht ist, der dort einmal wohnte. Der große
Musikraum mit den chinesischen Seidentapeten war
eine wahre Freude zum Musizieren und auch Korngold
Vater, der damals gefürchtetste Kritiker, besuchte uns
mit Erich und seiner Mama oftmals. Das hinreißende
geniale Klavierspiel des jungen Erich inspirierte mich
zu komponieren und von da ab versuchte ich einiges
zu schreiben. Er konnte nicht schnell genug bei meinem
Flohtanz umblättern und lobte mein Klavierspiel. Eines
Tages spielte ich unten im Souterrain des Hauses, wo
wir Schwestern Klavier übten, zum Leidwesen Papas,
der oberhalb sein Schreibzimmer hatte, mein Prä
ludium ›Warum‹ und ›Desir‹ im Stil Screabines [Scrja
bins], beeinflusst von unserem Meister deConne. Als
meine jüngste Schwester Henriette es hörte, berichtete
sie sofort den Eltern von meinem Talent. Das alles war
der Anfang meines Komponierens und Korngold berief
mich zu Joseph Marx. Nach meinem ersten Lied dach
te ich mir, wie könnte ich jetzt ein zweites schreiben,
kannte damals noch keinen Debussy und keinen Puc
cini. Und so schrieb ich jedes Jahr zu Weihnachten für
den Gabentisch meines Vaters eine Komposition und
legte sie in einer Rolle mit einem rosa Bändchen dort
hin. Dieses war für ihn die größte Freude, besonders die
Narrenlieder.«
Mit diesen Zeilen entwirft Maria Bach in ihrer auto
biographischen Schrift »Blitzlichter«, ein lebendiges Bild
des kunstbegeisterten Milieus, dem sie entstammt.
Die Atmosphäre im Hause Bachs war geprägt von
einer leidenschaftlichen Liebe zur Kunst, diese war
sozusagen Teil der Familien-DNA. Zu den prominenten
Künstlern, die gerne und oft ins Haus ihrer Eltern kamen,

zählten Musiker wie Hugo Wolf, Johannes Brahms,
Erich Wolfgang Korngold, Artur Nikisch ebenso wie die
Maler Oskar Kokoschka, Gustav Klimt oder Ferdinand
Hodler. Die Gästeliste der Familie Bach liest sich wie
ein Who’s Who der Kunst- und Musikszene der Jahr
hundertwende.
Maria Bachs Vater Robert Freiherr von Bach war ein
hervorragender Amateurgeiger und begeisterter Maler,
ihre Mutter Eleonore gehörte zu den herausragenden
Oratorien-Sängerinnen ihrer Zeit, der u. a. auch Johan
nes Brahms gerne seine Musik anvertraute. Dass die Bil
der von Eleonore Bach in Ausstellungen in der Wiener
Secession gewürdigt wurden, lässt ihre ausgesprochene
Doppelbegabung erahnen, die sich bei ihrer Tochter
Maria wiederholen sollte.
Das Leben der vier Töchter der Familie Bach war
nicht einseitig auf die Pflege der Kunst ausgerichtet,
wie wir aus ihrem Manuskript »Blitzlichter« erfahren.
Die dort erzählten Anekdoten lassen auf eine rei
che und unbeschwerte Kindheit schließen. So war
das gemeinsame Spiel mit den Kindern des Gesindes
ebenso Teil dieser frühen Lebensjahre wie Wanderun
gen und Radtouren in der Umgebung. Dieser Reich
tum an Naturerfahrungen spiegelt sich auch in Maria
Bachs musikalischem Werk. »Ich bin auf dem Lande auf
gewachsen; es war immer mein Wunsch, Stimmungen in
Musik wiederzugeben«, formulierte sie später ihr künst
lerisches Credo.
Ihre musikalische Ausbildung begann in der
Klavierschule Grimm in Baden, welche sie beim von ihr
hochgeschätzen Klaviervirtuosen Paul de Conne und
dem Kompositionslehrer Joseph Marx fortsetzte. Ihre
Geigenstunden beim Konzertmeister der Wiener Hof
oper Suchy rundeten das Unterrichtsprogramm der jun
gen Maria Bach ab.

Auf diese Anfänge folgte ein Kompositionsstudium
an der Wiener Musikhochschule in der Klasse von
Joseph Marx.
Auch ihre jüngere Schwester Henriette entwickelte
sich musikalisch hervorragend, sie studierte Cello bei
Paul Grümmer und wurde wie Maria Bach Berufsmu
sikerin. Maria Bach konnte sich in den 30er Jahren des
20. Jahrhunderts als ernsthafte, erfolgreiche Komponis
tin etablieren. Sie erhielt hervorragende Zeitungskritiken
und namhafte Verlage interessierten sich für ihre Musik.
So wurde u. a. ihr Wolgaquintett vom Verlag »Doblin
ger« gedruckt sowie der Orchesterliederzyklus »Japa
nischer Frühling«. Letzterer wurde zu einem Publikums
erfolg, der weit über Wien hinaus reichte und es bis in
die Konzertsäle Japans schaffte.
In diese Zeit der ersten großen Erfolge fällt ihre
Beziehung zum russischen Komponisten und Dirigenten
Ivan Boutnikoff, der sie in Instrumentation unterrichtete
und mit dem sie Reisen durch ganz Europa unternahm.
Maria Bachs Liebe zur Kunst endete nicht bei der
Musik. Sie zeigte begeistertes Interesse für Lyrik, ins
besondere für asiatische und auch für die bildende
Kunst.
Ihre Liaison mit dem italienischen Maler Artur Cia
celli, den sie im Jahre 1951 kennenlernte und ein Jahr
später bereits heiratete, war sicher ausschlaggebend,
dass sich ihr großes malerisches Talent entfalten konn
te. Die jährlichen Reisen mit ihrem Mann inspirierten sie
zu Collagen und Gedichten. Ihre Collagen wurden in
namhaften Galerien ausgestellt und brachten ihr große
Anerkennung ein, während es in ihren letzten Lebens
jahrzehnten um ihr kompositorisches Werk zunehmend
stiller wurde. Diese Entwicklung war u. a. der Tatsache
geschuldet, dass sie sich zeitlebens der Tonalität ver
pflichtet fühlte, die immer mehr ausser Mode kam.
Ausserdem war Komponieren nach wie vor ein von

Männern dominiertes Feld, in dem Frauen so gut wie
keine Lobby hatten.
Ihr letztes Lied entstand im August 1977, ein Jahr
später starb sie in ihrer Wohnung im Alter von 82 Jahren
an einer Rauchgasvergiftung.
Maria Bachs Kammermusik
Das Wolgaquintett aus dem Jahr 1928, die 1924 ent
standene Sonate für Cello und Klavier sowie das
Streichquintett aus dem Jahr 1936, die hier zum ersten
Mal auf CD eingespielt sind, vermitteln einen repräsen
tativen Einblick in ihr kammermusikalisches Schaffen.
Maria Bach schreibt unglaublich virtuos und
anspruchsvoll für Klavier, dabei geht es ihr nie um Effek
te, sondern um klanglichen Reichtum und kompositori
sche Wucht. Im Klavierquintett begibt sie sich auf eine
Art und Weise an die Grenzen des Machbaren, wie
das nur jemand kann, der die Möglichkeiten des Inst
ruments sehr genau kennt. Dasselbe gilt für ihren Ein
satz der Streichinstrumente: Die äußerst differenzierten
Klangfarben ihres Streichersatzes lassen auf ein pro
fundes Verständnis für die technischen und klanglichen
Möglichkeiten der Streichinstrumente schließen.
Auch wenn sie in den Klangwelten des beginnenden
20. Jahrhunderts beheimatet ist, spricht ihre Musik eine
sehr persönliche Sprache. So hat ihr begeistertes Inte
resse für volksmusikalische Traditionen auf der ganzen
Welt in ihren Werken deutliche Spuren hinterlassen. Vor
allem ihre Variationsthemen zeigen sie als begeisterte
Musikethnologin. So variiert sie im Streichquintett ein
melancholisches Fischerlied aus der Bretagne und im
Klavierquintett erklingt das russische Volkslied »Lied der
Wolgaschlepper« in zwölf verschiedenen Gewändern.
Zum Thema der Variationen im Streichquintett notiert sie:

»Das Lied wird noch heute gesungen, namentlich von
den Fischern auf der Landzunge von Audierne, wenn
sie Toten nach der Begräbnisinsel (Ile de) Sein hinunter
fahren.«
Der Variationensatz als Form zieht Maria Bach völlig
in ihren Bann, schier unendlich scheinen ihre Möglich
keiten, wenn es darum geht, einem Thema neue Farben
und Nuancen abzuringen. Ihre Art, ein Thema zu vari
ieren, nährt sich aus der Lust an subtiler klanglicher Ver
wandlung.
Der suggestive »sakrale Tanz«, der ihr Streichquin
tett beschließt, unterstreicht ihre Faszination für exoti
sche Farben. Sie entpuppt sich hier als wahre Meisterin
eines volkstümlichen, ursprünglichen Kolorits.
Dass ihre Musik in den Dreißiger- und Vierziger
jahren des 20. Jahrhunderts durchaus gewürdigt wur
den, beweisen die zahlreiche Kritiken, die ihre Werke
besprechen. So berichtet das »Kleine Volksblatt« 1931
über eine »ausgezeichnete Cellosonate von Maria
Bach, die weitgehende Beachtung verdient.« Fried
rich Herzfeld bezeichnete Maria Bach 1931 in der Berli
ner Zeitschrift »Die Musik« als »eine der wenigen Frau
en, die sich bemühen, Clara Schumanns scharfes Wort,
›Frauenzimmer seien nicht zum Komponieren geboren‹
zu widerlegen. Sie schreibt eine virtuos gesetzte Musik,
die besonders auf dem Klavier alle Register eines klang
schwelgerischen Impressionismus zieht (..) Ihr Wolga
quintett hat äußerst effektvolle Variationen über das
Wolgalied zum Höhepunkt.«
Der Kritiker und Komponist Fritz Skorzeny fasste die
Faszination ihrer Musik im »Wiener Tagblatt« 1943 tref
fend zusammen:
»In Maria Bachs Schaffen binden sich mannigfache
Elemente, Exotismus, fesselnde Schreibweise, poetisch
inspiriert.«
Klaus Christa

Christine Busch, geboren in Stuttgart, wuchs in
Mössingen / Tübingen auf. Seit ihrer schönen Studien
zeit spielte sie mit ihrer »modernen« und mit ihrer
»Barock-«Geige zahlreiche Konzerte in verschiedensten
Besetzungen.
Christine Buschs Liebe zur Kammermusik ist auf
unzähligen CDs zu hören, besonders erwähnenswert
ihre CD »Sei Solo« mit den Sonaten und Partiten von
Johann Sebastian Bach, die sie für Philippe Herreweg
hes Label »Phi« aufgenommen hat und die international
hervorragend besprochen worden ist.
Meistverkaufte und vielgeliebte CD ist die »Mit
sing-CD« im Buch »Wiegenlieder«, das ihr Mann Frank
Walka illustriert hat.
Christine Busch unterrichtete von 1997–2000 als Pro
fessorin für Violine in Berlin und erfüllt diese Aufgabe
seit dem Jahr 2000 an der Hochschule in Stuttgart.
Elene Ansaia Meipariani wurde 1998 in Filder
stadt geboren. Ab dem 10. Lebensjahr wurde sie von
Prof. Christine Busch unterrichtet und an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
im Rahmen eines Vorstudiums aufgenommen. Seit Okt
ober 2019 studiert sie bei Prof. Tanja Becker-Bender an
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Elene
Meipariani erhielt unter anderem den Förderpreis der
Tomastik-Infeld-Vienna-Stiftung beim Internationalen
Knopf-Wettbewerb in Düsseldorf, 2017 gewann sie den
3. Preis beim Tonali-Wettbewerb in Hamburg. Auch gewann sie mit ihrem Klaviertrio E.T.A. den Preis des Deut
schen Musikwettbewerbs sowie den Rotary-Sonderpreis.
Sie ist Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen
Volkes und der Riebesamstiftung.
Elene Meipariani spielt auf einer Violine von Dome
nico Montagnana aus dem Jahr 1740, eine Leihgabe
der Rudolf-Eberle-Stiftung.

Der Bratschist Klaus Christa ist künstlerischer Leiter
der von ihm 1999 gegründeten innovativen Kammer
musikreihe »Pforte«.
Die Kammermusik vergessener Komponistinnen
ist ihm ein grosses Anliegen. So gehören zahlreiche
Werke wie die von Maria Bach, Johanna Müller-Her
mann oder Vilma von Webenau zu seinen Wiederent
deckungen. Als Kammermusiker und Solist musizierte er
u. a. mit Vineta Sareika, Danusha Waskiewicz, Matthi
as Schorn, Rainer Honeck, Ivry Gitlis.
Klaus Christa arbeitete u. a. mit Komponist*innen
wie Sofia Guabaidulina intensiv zusammen. Sein ent
scheidender Mentor und Lehrer war Hatto Beyerle.
Daneben waren Klaus Maetzl und Walter Levin prä
gende Einflüsse für sein Arbeit.
Klaus Christa engagiert sich seit vielen Jahren als
künstlerischer Leiter des Bochabela String Orchestras,
einem Projekt in Südafrika, das jungen Menschen das
Erlernen eines Streichinstrumentes ermöglicht.
Klaus Christa ist Professor für Viola und Kammer
musik am Vorarlberger Landeskonservatorium.
Er spielt eine Viola von William R. Scott.
Der Echo Klassik-Preisträger Mathias Johansen ist
in Norwegen und Deutschland aufgewachsen. 2016
wurde er zum Professor für Violincello am Vorarlber
ger Landeskonservaorium berufen. Im Folgejahr grün
dete er den Meisterkurs Feldkircher Streichertage.
Als leidenschaftlicher Kammermusiker gastierte Mathias
Johansen bei zahlreichen Festivals, darunter das Schles
wig-Holstein Musik Festival, das Steirische Kammermusik
Festival und das Festival de Monteléon. Er ist regelmäßiger
Gast bei der Reihe Musik in der Pforte und den Montforter
Zwischentönen. Solistische Tätigkeiten führten Johansen
u. a. in die Berliner Philharmonie, die Laeiszhalle Hamburg
und das japanische Kulturzentrum Tōkyō Bunka Kaikan.
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2021 veröffentlichte Johansen den Tonträger » Pohádka«
mit Duo-Werken von Janáček, Schumann und Martinů.
Darauf folgte eine weitere Veröffentlichung »Cello
Meets Harp« (cpo). Mathias Johansen studierte an den
renommiertesten Hochschulen, zu seinen Lehrern zähl
ten Wen-Sinn Yang, Troels Svane, Frans Helmerson und
Conradin Brotbek.
Conradin Brotbek, 1960 in Biel geboren; inter
national renommierter Cellist, Pädagoge und Kompo
nist, zählt zu den führenden Musikerpersönlichkeiten
der Schweiz.
Professur für Violoncello an der Staatlichen Hoch
schule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart
sowie an der Hochschule der Künste Bern. Regelmäs
sige Durchführung von Kursen an den Internationalen
Sommerakademien Ettal, Bad Leonfelden und Arosa.
Conradin Brotbek spielt das Joseph filius Andrea
Guarnerius-Cello »ex Jules Delsar, André Lévy« aus
dem Jahre 1700 und ist Violoncellist des Aria Quartetts.
Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Cellist
konzertiert als Solist und Kammermusiker an wichtigen
Festivals und Musikzentren in ganz Europa, im Nahen
und Fernen Osten, in Australien, China und den USA.
Conradin Brotbek studierte u. a. bei Stanislav Apo
lin und Marek Jerie (Luzern), Pierre Fournier (Genf),
Janos Starker (Wien), Jacqueline du Pré und William
Pleeth (London). Nachhaltige Impulse erhielt er durch
das LaSalle Quartett (Basel) und das Amadeus Quar
tett (Köln).
1985 Solistendiplom »mit Auszeichnung« an der
Musikhochschule Luzern und Verleihung des Edwin
Fischer-Gedenkpreises der Stadt Luzern.
Zahlreiche Radio- und Fernsehaufnahmen sowie
Schallplatten- und CD-Einspielungen (ECM, Nova
lis, Pan Classics, Derecha u. a.) dokumentieren seine

künstlerische Arbeit. Conradin Brotbek lebt heute in
Bern.
Die japanische Pianistin Akiko Shiochi ist Preisträgerin
zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Als Solistin
sowie in verschiedensten Kammermusikformationen ist
sie vor allem in Europa und Japan aktiv. Unter anderem
spielte sie als Solistin 2021 in Kanagawa das 5. Klavier
konzert »Emperor« von Beethoven mit dem Accade
mia Parnassos Orchester. An der Musikhochschule in
Tokio absolvierte sie bei Elena Ashkenazy ihr Bache
lor- und Masterstudium. Das Konzertdiplom schloss sie
bei Michael Schäfer an der Hochschule für Musik und
Theater in München ab. Des Weiteren studierte sie als
Stipendiantin des »International Rotary Club« am Vor
arlberger Landeskonservatorium bei Ferenc Bognár.
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Neben der solistischen Ausbildung spezialisierte sie
sich in Liedbegleitung und Kammermusik und besuchte
unter anderem Meisterkurse bei Jacques Rouvier, Klaus
Schilde und Vladimir Tropp. Seit 2020 lebt Akiko Shio
chi wieder in Tokio.
Yukie Takai erhielt die musikalische Ausbildung an
der Toho-Gakuen Musikhochschule in Tokyo, Frei
burger Musikhochschule und Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart. Sie studierte bei Tsune
mi Naraba, Helmut Barth, Hiroko Tsuruoka-Barth, und
Andre B. Marchand. Sie wurde mit dem 2. Preis beim
10. Internationalen Japan Kammermusik Wettbewerb
und dem 1. Preis bei dem Internationalen Friedrich Kuh
lau Wettbewerb ausgezeichnet. Mit der Flötistin Jihoon
Shin produzierte sie 2014 eine CD. Yukie Takai gab

ihr Debüt-Recital in Tokyo (Bunka-Kaikan). Als Solis
tin trat sie mit dem Heilbronner Kammerorchester auf.
Als Klavierpartnerin war sie bei zahlreichen Festi
vals und Wettbewerben zu hören, wie etwa Ludwigs
burger Schlossfestspiele, Schleswig-Holstein Musikfes
tival, Internationaler Tschaikowsky-Wettbewerb, ARD
Wettbewerb. Sie ist Künstlerische Mitarbeiterin an der
Musikhochschule Stuttgart und Lehrbeauftragte an der
Freiburger Musikhochschule.
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Piano Quintet
© Pforte

Risking a first composition
“Many prominent artists came to Baden to us in Schloss
Braiten, where there is a plaque in honour of Beethoven,
who once lived there. The large music room with Chinese
silk tapestries was a joy to make music in, and Father
Korngold, the most feared critic of the time, often visited
us and brought Erich and his mother along. The young
Erich’s enchanting and brilliant piano playing inspired
me to compose and since then I attempted to write down
a few things. He could not turn the pages of my Flea
Dance fast enough and praised my piano playing. One
day I was playing in the basement of the house, where
we sisters practiced piano, much to the chagrin of our
father, who had his study just above it. I was playing my
prelude ‘Why’ and ‘Desir’ in the style of Scriabin, influ
enced by our teacher de Conne. When my youngest sis
ter Henriette heard it, she immediately reported my tal
ents to our parents. That was the beginning of my com
posing and Korngold sent me to Joseph Marx. After my
first art song, I thought, ‘how could I write a second one’,
but at the time I did not know of Debussy or Puccini. And
so I wrote a composition every year for Christmas for the
table of presents for my father, rolled up and tied with a
pink ribbon. This was always a great pleasure for him,
especially the zany songs.”
Maria Bach describes in these words a lively picture
of the art-loving milieu of her childhood in her autobiog
raphy Blitzlichter.
The mood in the Bach house was characterised by a
passionate love of art. It was a part of the family’s DNA
so to speak. Among the prominent artists that gladly
and often came to the house included musicians such
as Hugo Wolf, Johannes Brahms, Erich Wolfgang Korn
gold and Artur Nikisch as well as painters like Oskar
Kokoschka, Gustav Klimt and Ferdinand Hodler. The

guest list of the Bach family reads like a Who’s Who of
the art and music scenes around the turn of the century.
Maria Bach’s father, Robert Freiherr von Bach, was
an outstanding amateur violinist and enthusiastic paint
er and her mother was one of the outstanding oratorio
singers of her day, and among others Johannes Brahms
entrusted his music to her. The fact that Eleonore Bach’s
paintings are held in high regard in exhibitions of the
Vienna Secession reveals her exceptional double talent,
which her daughter Maria also inherited.
The lives of the four daughters of the Bach family
were not one-sidedly directed towards art, as we read
in her manuscript Blitzlichter. The anecdotes told there
point to a wealthy and carefree childhood. Playing with
the servants’ children was part of these early years as
were hikes and bike tours to the countryside. This wealth
of experiences in nature is also reflected in Maria Bach’s
music. “I grew up in the countryside; it was always my
desire to set these moods to music”, as she later wrote
of her artistic vision.
Her musical education began at the Grimm Music
School in Baden, and she continued it by taking lessons
with the piano virtuoso Paul de Conne and the compo
sition teacher Joseph Marx. Her violin lessons with the
concertmaster of the Vienna Court Opera Suchy round
ed out young Maria Bach’s musical instruction.
She later studied composition at the Vienna Music
Academy with Joseph Marx.
Her younger sister Henriette was also very talented
musically, studying cello with Paul Grümmer. Like Maria
Bach, she also became a professional musician.
Maria Bach was able to establish herself in the 1930s
as a serious and successful composer. She received out
standing newspaper reviews and renowned publishers
were interested in her music. Among others, her Volga Quintet was printed by Doblinger as well as her

orchestral song cycle Japanese Spring. The latter was a
popular success which spread far beyond Vienna and
even to the concert halls of Japan.
At the time of her initial successes, she developed a
relationship with Russian composer and conductor Ivan
Boutnikoff, who had taught her orchestration and with
whom she travelled all over Europe.
Maria Bach’s love of art did not end with music. She
showed enthusiastic interest for poetry, especially Asian
verse, and also for fine arts. She even became an artist
of some repute herself later in life.
Her liaison to Italian painter Artur Ciacelli, whom she
met in 1951 and already married a year later, was sure
ly the reason she was able to develop her great talent
for painting. Annual travels with her husband inspired
her to create collages and write poems. Her collages
were shown in well-known galleries and brought her
great recognition during the final decades of her life,
when her compositional renown was diminishing. On
the one hand, this was due to the fact that she felt bound
to tonality her whole life. On the other, it was incredi
bly difficult for any female composer to truly be recog
nized at this time.
Her final song was written in August 1977. In 1978,
she died in her apartment at the age of 82 from a gas
leak in her apartment.
Maria Bach’s Chamber Music
The Volga Quintet of 1928, the Sonata for Cello and
Piano of 1924 and the String Quintet of 1936, which is
recorded for the first time on this CD, are representative
of her chamber music output.
Maria Bach writes virtuosically demanding piano
parts, never for mere effect but to achieve a wealth of

sound and compositional momentum. In her piano quin
tet, she explores in a certain way the limits of practicali
ty as only one who knows the instruments extremely well
can. The same applies to her treatment of string instru
ments. The extremely differentiated colours of the string
ensemble show a profound understanding for the tech
nical and timbre possibilities of string instruments.
Even if her sound world is at home at the beginning of
the 20th century, her music speaks a very personal lan
guage. Her enthusiasm for folk music traditions around
the world leave a clear impact on her works. Above
all, her variation themes prove her to be an excellent
music ethnologist. In her string quintet, she writes vari
ations on a melancholic fisherman’s song from Brittany
and in her piano quintet, the Russian folk song “Song of
the Volga Boatmen” appears in twelve different settings.
On the theme of the variations in the string quintet, she
writes, “The song is still sung today by the fishermen on
the spit of Audierne when they transport bodies to the
burial island of (Ile de) Sein.”
Maria Bach casts a spell on the variation movement
as a form. Her potential seems to be limitless when it
comes to lending a theme new colours and nuances.
Her way to vary a theme is sustained by her desire to
subtly transform the sound.
The suggestive “sacral dance” which concludes
her string quintet underscores her fascination for exot
ic colours. Here she proves to be a true master of orig
inal folk moods.
The fact that her music was appreciated in the 1930s
and 40s is proven by numerous reviews written about
her works. The Kleine Volksblatt reported on an “excel
lent cello sonata by Maria Bach, that earns general
recognition.” in 1931. In the same year in the Berliner
Zeitschrift, Friedrich Herzfeld described Maria Bach as
“one of the few women to make an effort to refute Clara

Schumann’s sharp words that ‘women are not born to
compose’. She writes music for virtuosos, which espe
cially on the piano pulls out all of the stops of indul
gent impressionistic sound. (…) The climax of her Volga Quintet features extremely effective variations on the
Volga song.”
The critic and composer Fritz Skorzeny aptly sum
marized his fascination for her music in the Wiener Tagblatt in 1943.
“In Maria Bach’s works, diverse elements come
together, exoticism and a captivating way of writing,
poetically inspired.”
– Klaus Christa
Translated by Daniel Costello
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Christine Busch was born in Stuttgart and grew up in
Mössingen, Germany.
Since her studies, she has performed on both the
modern and baroque violin in many concerts in diverse
ensembles.
Christine Busch’s love of chamber music can be
heard on innumerable CDs. Especially noteworthy is her
CD “Sei Solo” with the sonatas and partitas of Johann
Sebastian Bach, which she recorded for Philippe Her
reweghe’s label “Phi” and which is highly regarded
internationally.
Her bestselling and well-loved CD is the sing-along
CD with the book “Wiegenlieder” (Cradle Songs),
which is illustrated by her husband Frank Walka.
Christine Busch was professor of violin in Berlin from
1997–2000 and has been professor at the music acade
my in Stuttgart since 2000.
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Elene Ansaia Meipariani was born in Filderstadt in
1998. At the age of 10, she started lessons with Profes
sor Christine Busch at the Stuttgart School of Music and
Fine Arts as a pre-college student. Since October 2019,
she has studied with Professor Tanja Becker-Bender at
the Hamburg School of Music.
Elene Meipariani received the advancement award
from the Tomastik-Infeld-Vienna Foundation at the Inter
national Knopf Competition in Düsseldorf. In 2017, she
won 3rd prize in the Tonali Competition in Hamburg.
Along with her piano trio E.T.A., she won the German
Music Competition as well as the Special Rotary Prize.
She is supported by the German Academic Scholarship
Foundation and the Riebesam Foundation.
Elene Meipariani plays a violin built by Domeni
co Montagnana in 1740, a loan from the Rudolf Eber
le Foundation.

Violist Klaus Christa is the artistic director of the inno
vative chamber music series “Pforte” (Portal), which he
founded in 1999.
Chamber music by forgotten female composers is
his particular focus. Numerous works by Maria Bach,
Johanna Müller-Hermann and Vilma von Webenau are
among those he has re-discovered. He has performed
chamber music and as a soloist with Vineta Sareika,
Danusha Waskiewicz, Matthias Schorn, Rainer Honeck
and Ivry Gitlis, among others.
Klaus Christa has also collaborated intensively with
composers such as Sofia Guabaidulina.
His main mentor and teacher was Hatto Beyerle.
In addition, Klaus Maetzl and Walter Levin were great
influences.
For many years, Klaus Christa has been involved as
the artistic director of the Bochabela String Orchestra,
a project in South Africa that enables young people to
learn a string instrument.
Klaus Christa is professor for viola and chamber
music at the Vorarlberg State Conservatory.
He plays a viola built by William R. Scott.
The Echo Klassik award winner Mathias Johansen grew up in Norway and Germany. In 2016,
he was appointed professor for cello at the Vorarl
berg State Conservatory. He founded the master
class “Feldkircher Streichertage” the following year.
As a passionate champion of chamber music, Mathias
Johansen has appeared at numerous festivals such as the
Schleswig-Holstein Music Festival, the Styrian Chamber
Music Festival and the Festival de Monteléon. He is a
regular guest at the chamber music series “Pforte” and
“Montforter Zwischentönen”. He has been featured as
a soloist in Berlin’s Philharmonie, Hamburg’s Laeiszhal
le and in the Japanese cultural centre Bunka Kaikan.

In 2021, Johansen published a recording entitled
“Pohádka” with duo works by Janáček, Schumann and
Martinů. A second recording followed — “Cello meets
Harp” (cpo). Mathias Johansen studied at the most
renowned music academies. His teachers include WenSinn Yang, Troels Svane, Frans Helmerson and Con
radin Brotbek.
Conradin Brotbek: Born in Biel in 1960; interna
tionally renowned cellist, teacher and composer. He is
regarded as one of the leading music luminaries in Swit
zerland today.
Professor for cello at the Stuttgart Music Academy
and at the Academy of Arts in Bern. He regularly holds
master classes at the international summer academies in
Ettal, Bad Leonfelden and Arosa.
Conradin Brotbek plays the Joseph filius Andrea
Guarnerius Cello “ex Jules Delsar, André Lévy” built in
1700 and is the cellist of the ARIA Quartet.
He has been awarded many prizes and appears
in chamber music and as a soloist at important festivals
and music centres all throughout Europe, the Middle
East and Far East, Australia, China and the USA.
Conradin Brotbek studied with Stanislav Apolin and
Marek Jerie (Lucerne), Pierre Fournier (Geneva), Janos
Starker (Vienna), Jacqueline du Pré and Willian Pleeth
(London). He was also inspired by the LaSalle Quartet
(Basel) und das Amadeus Quartet (Cologne).
In 1985, he received a soloist diploma “with dis
tinction” from the Lucerne Music Academy and was
awarded the Edwin Fischer Memorial Prize by the City
of Lucerne.
Numerous radio and television recordings as well
as LP and CD recordings (ECM, Novalis, Pan Clas
sics, Derecha among others) document his artistic work.
Conradin Brotbek lives in Bern.

Japanese pianist Akiko Shiochi is a prizewin
ner of several international competitions. She per
forms all throughout Europe and Japan as a soloist
and in diverse chamber music ensembles. In 2021, she
played Beethoven’s Emperor Concerto in Kanagawa
with the Accademia Parnassos Orchestra. She earned
her bachelor and master degree at the Tokyo Acade
my of Music, studying with Elena Ashkenazy. She was
awarded a concert diploma from the Music Acade
my in Munich, studying with Michael Schäfer. She also
studied with Ferenc Bognár at the Vorarlberg State
Conservatory as an International Rotary Club scholar.
Next to her studies as a soloist, she specialises in art
song accompaniment and chamber music. She has
attended master classes with Jacques Rouvier, Klaus
Schilde and Vladimir Tropp. In 2020, Akiko Shiochi
returned to Tokyo.
Yukie Takai received her musical education at the
Toho Gakuen Music Academy in Tokyo, and at the
music academies of Freiburg and Stuttgart. She stud
ied with Tsunemi Naraba, Helmut Barth, Hiroko Tsu
ruoka-Barth, and Andre B. Marchand. She was award
ed second prize at the 10th International Japan Cham
ber Music Competition and 1st prize at the International
Friedrich Kuhlau Competition. She recorded a CD with
flautist Jihoon Shin. Yukie Takai gave her debut recital in
Tokyo (Bunka Kaikan). She appeared as a soloist with
the Heilbronn Chamber Orchestra. She has accompa
nied for numerous festivals and competitions, such as
the Ludwigsburger Schlossfestspiele, Schleswig-Hol
stein Music Festival, the International Tchaikovsky Com
petition and the ARD Competition. She is an artistic
associate at the Stuttgart Music Academy and lectures
at the Freiburg Music Academy.
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