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  Théodore Dubois (1837–1924) 
 

  Quintet in F major  27'52 
   
  for Piano, Violin, Oboe, Viola & Cello  
 
1  Allegro 8'07

2  Canzonetta. Tranquillo 4'42

3  Adagio non troppo 6'21

4  Allegro con fuoco 8'42

  Quartet in A minor  31'45 
   
  for Piano, Violin, Viola & Cello
5  Allegro agitato 11'45

6  Andante molto espressivo 8'41

7  Allegro leggiero 4'02

8  Allegro con fuoco 7'17

 T.T.: 59'51 

  Oliver Triendl, Piano · Nina Karmon, Violin 

  Stefan Schilli, Oboe  · Anja Kreynacke, Viola 

  Jakob Spahn, Cello  
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Entdeckerfreuden
Kammermusik von Théodore Dubois

Fortgesetzt mit dieser Edition wird die cpo-Entde-
ckung des französischen Komponisten Théodore Dubois 
(1837 bis 1924). Nun also dessen Klavier-Kammermu-
sik – für uns hier und heute durchaus musikalisches Neu-
land: Ein Klavierquartett in klassischer Besetzung, ein 
Klavierquintett als reizvoller Sonderling mit Streichtrio 
und Oboe (statt einer zweiten Violine). Und das unter 
so vielen anderen Werken aus der Feder dieses Kom-
ponoisten. Die enorme Menge seines Schaffens macht 
ihn präsent in nahezu jeder Gattung. Und doch ist er 
fast vergessen von der Geschichte, wobei seine sakralen 
Werke, für Orgel oder Vokales, stetige Gebrauchsmusik 
in Frankreichs Kirchen geblieben sind.

I
Wir erinnern seinen Lebensgang.
Er ist 1837 in der ländlichen Champagne geboren, 

kann seine Talente als Kind in Reims an der Kathed-
rale entwickeln – weshalb das katholisch-Sakrale eine 
lebenslange Prägung darstellt für ihn, der in Frankreich 
als komponierender Organist und Sakralmusiker mit 
gewaltigem Oeuvre (Messen, Oratorien, Kantaten, 
Chöre) bekannt geblieben ist und zudem pädagogisch 
noch immer in aller Munde als Verfasser nämlich der 
gängigsten musiktheoretischen Lehrbücher strikt konser-
vativer Natur. Neben der Kirche als Medium seiner mu-
sikalischen Entwicklung ist es das Pariser Conservatoire, 
in das er sechzehnjährig eintritt, und das ihm einerseits 
als musikalische Heimat, andererseits als Hochburg der 
akademischen Konvention zum Schicksal wird: 1896 
folgt er seinem Kontrapunktlehrer, dem erfolgreichen 
Opernkomponisten Ambroise Thomas, als Direktor die-
ser Institution, die in Frankreich damals den Ton angibt. 

Und nun fällt auf, dass er in seiner sonst klassisch-
französischen Entwicklung mit Gewinn des berühmten 
Rompreises, der damit verbundenen italienischen Studi-
enphase (die ihm Bekanntschaft mit Liszt ermöglicht, der 
ihn ermutigt) zwar alle Insignien einer gesunden franzö-
sischen Karriere trägt, jedoch immer im Schatten pro-
filbewussterer Zeitgenossen steht, auch als er zunächst 
auf Kirche als Beruf setzt: Organist neben César Franck, 
Kirchenkapellmeister als Nachfolger von Saint-Saens; 
als Kompositionslehrer löst er den durch seine Ballette 
populären Delibes ab, und in der Akademie folgt er 
auf den beliebten Opernmeister Gounod. Und doch 
erkämpft Dubois als Direktor des Conservatoire gegen 
Widerstände eine Kompositionsklasse für Fauré trotz 
dessen progressiverer musikalischer Sprache; und gera-
de der wird später von ihm die Leitung des Conserva-
toires übernehmen, als Dubois über den Ravel-Skandal 
stolpert, weil er seines Schülers Ravel Vorlagen für den 
Rompreis als „unmöglich“ bezeichnet haben soll – diese 
Art von Genie zu begreifen, war ihm zunächst nicht ge-
geben. Natürlich bleibt Dubois’ ganzer Lebenssinn, sich 
als Komponist über das Sakrale hinaus zu profilieren, 
und so bedient er mit Intensität und geradezu verdäch-
tiger Menge alle Gattungen, setzt freilich bei der Oper 
an, weil die den schnellsten Ruhm verspricht – trotz eines 
Erfolgs von seinem Bühnenwerk ‚Aben Hamet’ (1884, 
nach Chateaubriand) kann er sich aber in der Oper 
nicht wirklich durchsetzen. Schon 1871, unmittelbar 
nach dem preussisch-französischen Krieg, hat er in Ab-
grenzung zu allem Deutschen die ‚Société Nationale de 
Musique’ mitbegründet, die anfangs anti-wagnerische 
Stilistik auf national-französischer Ebene sucht, was sich 
recht ideologisch ausnimmt. Wichtig nur, dass sie dem 
opernorientierten und vokal bestimmten Frankreich den 
Umgang mit der absoluten Musik eröffnen will – antithe-
tisch immer noch zur gewaltigen deutschen Tradition, 
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inkarniert in Beethoven, Schumann und Brahms. Um die 
magisch wirkende Wagnersche Inspiration über Ein-
flüsse hinaus progressiv umzusetzen, bedurfte es denn 
doch eines Debussy, der sozusagen europäischer und 
aufgeklärter auf Veränderung dachte. Überall – ob in 
Oper, Ballett, Oratorium, Symphonik – gibt es für Dubois 
eigensinnigere Grössen neben ihm, solche, die schlicht-
weg mehr überzeugen, vielleicht weil ihm, wie die Kritik 
sagt, eine gewisse „Eigenständigkeit“ fehlt; weil man 
ihn zwar seiner grossen handwerklichen Unantastbar-
keit wegen bewundert, ihm auch pädagogisch aufgrund 
seiner Lehre folgt, seinem Werk jedoch pauschal „Aka-
demismus“ vorwirft – kurzum: er wird schicksalhaft all-
überall zum Zweitbesten.

II
Allerdings lassen die Kammermusikwerke unserer 

Aufnahme durchaus aufhorchen – sie sind übrigens 
geschaffen im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts 
vom fast Siebzigjährigen, der kompositorisch nun die 
Kammermusik fokusiert. Wenn nicht als progressive 
Geniestücke, so können wir diese Werke in ihrer makel-
losen Machart und Klangschönheit als Dokumente ge-
niessen, die uns Welt und Zeit verstehen machen, dieses 
Brennglas des stilistischen Pluralismus im Paris vor, um 
und nach 1900, stets von Parteiungen und Richtungen 
nationalen Charakters mitgeprägt, immer in der Wag-
ner-Magie für und wider brodelnd, um einen Brahms, 
zumal den Kammermusiker, kaum wahrzunehmen. 
Überstiegen wird diese Enge erst von jenen Charakte-
ren französischer Genese, die übernationale Akzeptanz 
gewinnen konnten wie Franck, Fauré, Debussy, Ravel – 
sie werden gerade in der Kammermusik schliesslich den 
entscheidenden Progress bringen.

Man bedenke jedoch, welcher Übermacht klassisch-
romantischer Monumente sich der Kammermusiker 

Dubois ebenso aus der Tradition wie unter den Zeitge-
nossen zu stellen hatte, wenn man etwa nur die Gat-
tung Klavierquartett oder -quintett besieht. Trotz aller 
Abwehr des deutschen Einflusses und Erbes nach dem 
preussisch-französischen Krieg 1870, bleibt Brahms sub 
specie aeternitatis Gradmesser mit seinen drei Klavier-
quartetten (zwei 1863, eines 1870) und dem Klavier-
quintett (1865), neben denen die kammermusikalischen 
Meisterstücke des Kollegen Gabriele Fauré mit seinen 
zwei Klavierquartetten (1879 und 1886), später zwei 
Klavierquintetten (1905 und 1921) berühmter wird und 
begehrter, weil er in seiner Musik, vor allem der früheren 
Periode, auch noch vom Geist des französischen Salons 
und seinem intellektuellen Charme geprägt ist, von dem 
Faurés Musik sozusagen noch ‚duftet’. Es ist die Welt 
eines Chopin, Liszt, Paganini, Berlioz – um nur einige 
zu nennen; auch die der grossen Dichter, Philosophen 
und Künstler aller Couleur Frankreichs. Was Dubois von 
Fauré im musikalischen Denken trennt, ist des ersteren 
vornehmlich bewahrende Perspektive, als sei ein unan-
tastbares Gut in Gefahr, was sich nicht zuletzt auch in 
seiner theoretischen Abweisung der sogenannten „funk-
tionellen harmonischen Fortschreitung“ erweist und frei-
lich auch seine kompositorische Praxis lenkt.

III
Und doch hat Dubois mit seinem 1907 erschienenen 

Klavierquartett en la mineur pour piano, violon, alto et 
violoncelle eine Handschrift aufgezeigt, die zwar am 
Gesamt der Form des herkömmlichen Viersätzers nicht 
rüttelt, aber im Binnengeschehen subtile Nuancen zeigt. 
Auffällig: das ganze Opus ist durchgängig bewegt; 
nicht nur drei Allegro-Sätze (‚agitato’, ‚leggiero’, ‚con 
fuoco’), sondern auch der klassische langsame Satz ist 
als ‚Andante’ ein gehender Satz, der sich nie fixiert in 
seinem ‚Molto espressivo’. Sprich: alles bleibt flüssig, 
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geschmeidig und damit einnehmend für unser Ohr. 
Kaum Ecken und Kanten. Was das Werk eben auch 
leicht anonym erscheinen lässt.

„Con calore“ ist eine seiner häufigen Bezeichnun-
gen sogleich im Kopfsatz ‚Allegro agitato’, der verhal-
ten dramatisch anhebt, um baldestmöglich ins Lyrische, 
Melodiegesteuerte umzuschlagen, worin des Meisters 
Lebensgefühl zu wohnen scheint. Überhaupt: die massi-
veren Zugriffe, die Zuspitzungen, der dramatische Ges-
tus bleibt eher bei ihm konventionell, verlässt sich auf 
Gängiges; hingegen sind die zarten Momente – schon 
das zweite grosse Thema des Kopfsatzes – Inseln seliger 
Süsse, faszinieren jedoch auch durch ihre Dezenz: vor 
allem, wenn wir an die ‚Tranquillo’-Passage zu Beginn 
der Durchführung denken, die auf den ‚Appassionato’-
Schluss der Exposition folgt. Meisterlich dabei die Fähig-
keit dieses Komponisten, ausgewogen für alle Stimmen 
zu schreiben, sodass ein stets rundes Klangbild entsteht, 
durchaus kontrapunktisch durchleuchtet, schön schon 
beim Anblick der Partitur wie „Augenmusik“ in der 
stimmlichen Gleichberechtigung. Das geht soweit, dass 
jede Stimme auch musikalische Vokabeln erhält, die den 
Charakter des jeweiligen Instruments leuchten lassen. 
Nur ein Beispiel: da bekommt das Klavier plötzlich in 
feinstem Piano eine geradezu chopinesque Legatissimo-
Figur zugedacht, um den Übergang in die finale Phase 
der Exposition zu ermöglichen. Ungemein reizvoll.

Eigensinn und Problem des klassischen sogenannten 
langsamen Satzes Andante molto espressivo liegt darin, 
dass sein Prinzip sich vom Kopfsatz trotz anderer Stim-
mung nicht unterscheidet: dem der idealen emotionalen 
Balance. Das ‚Molto’ in der Bezeichnung ist schon eine 
Übertreibung; denn jede ‚Espressivo’-Gravität, wie die 
deutsche Romantik sie kann und mag, wird vermieden – 
nichts darf überhandnehmen: „sans lenteur“ schreibt Du-
bois vielmals warnend, wenn Gefühl offenbart wird; alle 

‚Moto’-Momente werden kurzgehalten und plötzlich Be-
wegtes eben wieder im ‚Tranquillo’ aufgehoben. Geben 
und Nehmen somit perfekt balanciert, als gehe es um 
ein ewiges ideales Rubato, hier nun als Formidee, nicht 
nur als Figuration. Der Satz, dreiphasig, ist regiert von 
einem betörenden klavierbegleiteten Violinsolo, das An-
fang und Schluss trägt. Inmitten das Klavier zweimal mit 
‚Marcato’-Gestus, der wie ein warnendes Signal wirkt, 
das freilich ebenso rasch lyrisch überformt wird. Und für 
den Schluss übersetzt Dubois die Idee des Violinsolos 
auf alle Instrumente in feiner polyphoner Verschränkung 
als grosses ‚Calmo’: ein Austropfen Stimme für Stimme 
unter endlich dem irisierend hohen ‚A’ der Geige, dem 
sich das Klavier im letzten Takt anschmiegt. Alles ins 
Aetherische versetzt und damit Frieden ausströmend, 
endlich wirklich beruhigt: ‚poco piu lento’ …

Kein platterdings ausdrückliches Scherzo schreibt 
Dubois, vielmehr ein ‚Allegro leggiero’ in Gestalt eines 
romantischen Charakterstückes, das seine gewissen 
Vorbilder nicht verschweigt: Mendelssohns Elfen aus 
dem ‚Sommernachtstraum’ stehen Pate, als wolle Dubois 
diese Welt beschwören. Und er tut es auf kompositorisch 
virtuose Weise als köstliches Wechselspiel der Stimmen 
in permanenter Replik, wobei das Klavier pikanten 
Kontrast zur Streicherfiguration abgibt: um dann eine 
knappe, rein kantable Mitte zu öffnen, deren Harmonik 
mystisch anmutet, alles nur für kleine Momente, um mit 
‚esprit’ als Traditionsbezug dem Ganzen ein Mendels-
sohnsches Fugato aufzusetzen wie eine Signatur.

Vielleicht ist das Finale aber eben doch am zwin-
gendsten in seiner eigenständigen Kontur, obwohl es 
eigentlich mit wenig spezifischen Ideen arbeitet. Du-
bois’ ‚Allegro con fuoco’ klingt, merkwürdig genug, als 
einzelner Satz weit konventioneller als seine Machart es 
erwarten liesse – und die verrät hier zyklische Formidee, 
nun aber mit ganz persönlichem Zugriff des Théodore 
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Dubois: er zitiert sein thematisches Material der voran-
gehenden Sätze (II und III) bis zu „Fragment“-Momenten, 
was er philiströs jeweils in seiner Partitur notiert; denn 
er zitiert nicht nur seine Themen aus ‚Andante’ und 
‚Allegro leggiero’, nein: er „transformiert“ sie in Form 
von Allusionen, ja, er ver-zeichnet sie sogar intentional: 
„dessin“ schreibt er ausdrücklich, und das bedeutet fast 
gar Karikatur. Ein Satz von einiger Raffinesse, der etwas 
absichtsvoll den ‚Scherzando’-Charakter manifestieren 
will, dem Dubois eine wundersame ‚Dolce-Poetico’-Pha-
se inmitten entgegenstellt und damit seine Balance-Aes-
thetik bestätigt. Man muss als Hörer verteufelt aufmerk-
sam sein, um bei aller Gefälligkeit seiner Musik, die dem 
Publikum im Paris von damals gewiss entgegenkam, den 
speziellen musikalischen Reiz seiner Kunst würdigen zu 
können. Darin liegt ein bisschen seine Tragik: er braucht 
liebevolle, zugewandte Hörer – heute zudem solche mit 
Genussfähigkeit und Entdeckerlust …

IV
Das Quintette pour violon, hautbois, alto et violon-

celle erscheint noch vor dem Klavierquartett im Jahre 
1905, und es vermag schon durch seine delikate Beset-
zung anzusprechen, ohne mit magischem Ideenmaterial 
und dessen progressiver Verarbeitung aufzuwarten, vor 
der damals nicht nur Dubois zurückschreckt. Zwar suchte 
die sogenannte ‚Société National’ gemeinsam mit Du-
bois eine französische Kammermusik als ausdrückliche 
‚Ars Gallica’ zu kreieren, wodurch sie sich vor Brahms 
abschottete, ihn nicht nur ideologisch ablehnte, sondern 
auch musikalisch als „pedantisch“ und „germanisch“ de-
nunzierte und damit fast tragisch seinen Weg in die Mo-
derne für sich verbaute: „Um die Sonatenform vor dem 
Verfall zu bewahren“ suchte Brahms „den Akzent der 
Form vom tonalen Grundriss auf den thematischen Pro-
zess zu verlagern“. So formuliert brillant Carl Dahlhaus. 

Ehe man sich unter Franzosen jedoch Brahms öffnete, 
gewann Wagners ‚germanische’ Musik in ihrer Wort- 
und Bühnengebundenheit grotesker Weise weit mehr 
Einfluss bei der ‚Société’, sodass Dahlhaus zum köstli-
chen Schluss kommen kann, die ‚Société National’ habe 
gleichsam sich als Utopie das „Paradox einer Form, die 
so fest gefügt war wie ein Haydn-Quartett und dennoch 
so luxurierend wie eine Wagner-Partitur“ erträumt. Und 
in diesem Traum lebte auch unser Dubois. Denn Spuren 
von diesem Paradox zeigt das Quintett Satz für Satz. 
Der Meister zielt auch mit diesem Opus auf nobles, nun 
von der Eigenfarbe der Oboe mitgetragenes sinnliches 
Schwelgen der Melodieinstrumente, das aber seinen 
Reiz als klaviergrundiertes Kammermusikwerk ausübt, 
welches den Charakter des Tasteninstruments als einzi-
gen gleichsam dramatischen Aufruf im Dialog der Ge-
sangslinien nutzt durch alle Sätze.

Es bleibt grossformal auch hier beim traditionellen 
Viersätzer. Der Kopfsatz ‚Allegro’ entpuppt sich schnell 
als überwiegend duftig, ganz bestimmt von der lyrischen 
Thematik, immer neu und immer ähnlich erblühend im 
zarten Gespräch mit der Geige, vollendet kantabel in 
sich kreisend. Die rhythmisch geprägten Einsprüche des 
Klaviers lässt Dubois stets mit System wieder von der 
Gesangslinie überholen. Höchst reizvoll die Erinnerung 
an wiederum Mendelssohns Sphärik in einer ‚Canzonet-
ta’, die sozusagen im ‚Lied ohne Worte’ das Singen als 
wahres Glück thematisiert auf allen Instrumenten, wobei 
Dubois freilich auch die Oboe sich aussingen lässt. In 
seinem ‚Adagio non molto’ sucht er sodann jeden Ge-
danken an Gravität auszuräumen, dem Klavier da und 
dort geradezu eine artistische Stimme zu geben – als 
erschiene plötzlich der Virtuose Liszt am Horizont. Ja, 
und feurige Schlüsse gehören wohl zum Vokabular des 
Maitre Dubois. Wie im Klavierquartett setzt er ein finales 
‚Allegro con fuoco’, das mit geradezu Schumannscher 
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Konsequenz ‚Canzonetta’ und ‚Adagio’ auch hier aus-
drücklich zitiert, nicht jedoch ver-zeichnet, sondern pa-
rataktisch blockartig erinnert: als knappest konzentrierte 
Einschübe zur eindeutigen Reminiszenz – um schliess-
lich dem passionierten Grundschlag des Satzes wieder 
schwungvoll allen Raum zu geben. Wir erleben hier das 
Hohelied auf ein Lebensgefühl im sicheren Hafen der 
Vergangenheit, als solches perfekt gemacht und rundum 
beglückend, wenn man nicht um jeden Preis mehr will 
… mehr? Mehr Zukunft.

 Georg-Albrecht Eckle

Oliver Triendl

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürspre-
cher für vernachlässigte und selten gespielte Kompo-
nisten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein 
unermüdlicher Einsatz – vornehmlich für romantische 
und zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als 
100 CD-Einspielungen. Der Umfang seines Repertoires 
ist wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzer-
te sowie Hunderte von kammermusikalischen Stücken. 
Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw. 
auf Tonträger dokumentiert.

Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen 
renommierten Orchestern, u.a. Bamberger Sympho-
niker, NDR-Radio-Philharmonie, Gürzenich-Orchester, 
Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Rund-
funkorchester, Münchener, Stuttgarter und Württember-
gisches Kammerorchester, Kammerorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Mozarteum-Orchester Salzburg, Tonkünstlerorchester 
Niederösterreich, Netherlands Symphony Orchestra, 
Tschechische Staatsphilharmonie, National-Sinfonieor-
chester des Polnischen Rundfunks, Sinfonia Varsovia, 

Georgisches Kammerorchester, Camerata St.Petersburg, 
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertier-
te er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 
Eduard Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, 
David Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sha-
ron Kam, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François 
Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sa-
bine und Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles 
Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander 
Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und Tanja Tetzlaff, 
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, Caro-
lin und Jörg Widmann sowie den Quartetten Apollon 
musagète, Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, 
Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomi-
ne, Škampa, Talich und Vogler.

Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallers-
dorf (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 zahl-
reichen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südame-
rikas, in Südafrika und Asien. 
 www.oliver-triendl.com 

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 Kon-
zertsäle wie z.B. Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wien, 
Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, Staatsoper 
München, Liederhalle Stuttgart, Harmonie Heilbronn, 
Athenäum Bukarest (Rumänien), Victoria Concert Hall 
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(Singapur), Yokohama Minato Mirai Hall (Japan), Seoul 
Arts Center (Korea) u.a.

Als Solistin konzertierte sie mit renommierten Or-
chestern wie dem Orchester der Bayerischen Staats-
oper München, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
des SWR, dem Norwegischen Radioorchester Oslo, 
den Stuttgarter Philharmonikern, den Nürnberger Sym-
phonikern 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, 
dem Ostrobothnian Chamber Orchestra u. a., unter Di-
rigenten wie Zubin Mehta, Pinchas Zukerman, Helmuth 
Rilling, Bernhard Güller, Gabriel Feltz, Jörg Faerber, 
Peter Braschkat, Igor Shukow, Ari Rasilainen, Juha Kan-
gas, 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 Kar-
mon 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 Sigfrids-
son, Maria Sofianska, Nina Tichman, Oliver Triendl, 
Wen Sinn Yang, Wen Xiao Zheng u.a.

Darüber hinaus trat sie u. a. beim „Kuhmo Festi-
val“, „Iitti Festival“ und „Karjalohja Festival“ in Finn-
land, 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 spätromanti-
schen Klavierquartetten der finnischen Komponisten 
Ilmari Hannikainen und Helvi Leiviskä beim Label Telos 
veröffentlicht.

Fünf weitere CD Einspielungen, sowie die über iTu-
nes 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 sieben-
jährig 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 Lands-
man, 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 

Anja Kreynacke

Die in Goslar geborene Musikerin erhielt mit sieben 
Jahren ihren ersten Bratschenunterricht. 1986 begann 
sie ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater 
in München. Bereits ein Jahr später wurde sie Stipendi-
atin der Herbert von Karajan-Stiftung an der Orchester-
Akademie der Berliner Philharmoniker. Nach einem ein-
jährigen Studienaufenthalt in Bloomington/USA schloss 
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sie ihre Ausbildung bei Prof. Bruno Giuranna an der 
Hochschule der Künste in Berlin ab.

Orchestererfahrung sammelte sie im Niedersäch-
sischen Landesjugendorchester, dem Bundesjugend-
orchester und als stellvertretende Solobratschistin des 
„European Community Youth Orchestra“ (ECYO), bevor 
sie 1993 Mitglied des Symphonieorchesters des Baye-
rischen Rundfunks wurde.

Anja Kreynacke ist Preisträgerin verschiedener 
Wettbewerbe und spielt regelmäßig Kammermusik. Seit 
einiger Zeit beschäftigt sie sich auch mit der Barockviola 
und ist Gründungsmitglied des Ensembles L’Accademia 
Giocosa.

Jakob Spahn 

Jakob Spahn wurde in Berlin geboren. Fasziniert von 
einer Aufführung des „Karneval der Tiere“ in der Berliner 
Philharmonie, fasste er schon als kleiner Junge den Ent-
schluß, Cellist zu werden. Als 7-jähriger bekam er den 
ersten Unterricht. Sein Studium absolvierte er bei Prof. 
H.C. Schweiker in Aachen und an der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei Prof. David Geringas 
und bei Prof. Claudio Bohorquez. Sein Solistendiplom 
schloss er mit Auszeichnung ab. Weitere künstlerische 
Impulse erhielt er bei Meisterkursen von Frans Helmer-
son, Bernard Greenhouse, Steven Isserlis und Yo Yo Ma.

Er ist Preisträger zahlreicher nationaler und inter-
nationaler Wettbewerbe. Beim ARD-Wettbewerb 2010 
in München wurde er mit dem Sonderpreis der „Alice-
Rosner-Foundation“ ausgezeichnet. Als Stipendiat des 
Deutschen Musikwettbewerbs gehörte er bei den „Kon-
zerten junger Künstler“ zur Bundesauswahl. Er wurde 
von der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ und dem 
Verein „Yehudi Menuhin Live Music Now“ unterstützt. Im 
Anschluss an seine zweijährige Zeit als Stipendiat der 

„Karajan-Akademie“ bei den Berliner Philharmonikern 
wurde er 2011 als Solocellist der Bayerischen Staats-
oper in München engagiert.

Konzertreisen führten ihn durch Europa, Asien, 
Nord-und Südamerika; er war beim Mecklenburg-Vor-
pommern-Festival, dem Usedomer Musikfestival, dem 
Zermatt-Festival und dem Frankfurter Holzhausenschlöss-
chen zu Gast. Als Kammermusiker ist er mit dem Scha-
roun Ensemble und renommierten Künstlern wie u.a. 
Leonidas Kavakos, Heinz Holliger, Mitsuko Uchida und 
Lang Lang aufgetretren. Als Solist konzertierte er u.a.mit 
dem Wiener Concert Verein, der Sinfonia Iuventus War-
schau, der Russischen Kammerphilharmonie St. Peters-
burg, dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg, 
der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, dem 
Philharmonischen Orchester Heidelberg, der Südwest-
deutschen Philharmonie Konstanz und dem Bayerischen 
Staatsorchester.

Sein besonderes Interesse gilt auch der zeitgenössi-
schen Musik, die sich in der Zusammenarbeit mit Kom-
ponisten wie Krzysztof Penderecki, Ursula Mamlok und 
Krzyszof Meyer widerspiegelt. Unter Pendereckis Lei-
tung hat er dessen erstes Cellokonzert sowie sämtliche 
Werke für Cello solo auf CD eingespielt.

Vor kurzem erschien bei Hänssler Classic eine Auf-
nahme mit Friedrich Guldas Cellokonzert sowie den 
Rokoko-Variationen von Tschaikovski.

Als Professor lehrt er an der Musikhochschule in 
Nürnberg und gibt regelmäßig Meisterkurse bei Festi-
vals wie der „Academie Internationale de Nice“, der 
Sommerlichen Musikakademie Hamburg und der Cello-
akademie Rutesheim.
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Stefan Schilli 

Stefan Schilli studierte an den Musikhochschulen in 
Trossingen und Karlsruhe, bevor er 1991, mit gerade 
zwanzig Jahren, Solo-Oboist im Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks wurde.

1996 gewann er die internationalen Wettbewerbe 
“Prager Frühling” sowie den ARD- Wettbewerb, nach-
dem er schon 1993 den “Deutschen Musikwettbewerb” 
für sich entscheiden konnte. Ebenfalls 1996 konnte er 
den “Brüder Busch-Preis” entgegennehmen, der seit 
1970 außergewöhnlich talentierten Musikern verliehen 
wird.

Sein Debüt in der Berliner Philharmonie feierte er mit 
dem Oboenkonzert von Richard Strauss, begleitet vom 
Deutschen Symphonieorchester Berlin. Als Solist musi-
ziert er mit so namhaften Dirigenten wie Lorin Maazel, 
Mariss Jansons, Sir Colin Davis, Reinhard Goebel, Chri-
stopher Hogwood, Franz Welser-Möst, Dennis Russell 
Davies u.v.m. Gastspielreisen führen ihn u.a. regelmä-
ßig nach Südostasien, in die USA, nach Russland oder 
zu renommierten Festspielen wie z.B. dem Edinburgh 
Festival, dem Bath-Festival oder dem Festival Pablo Ca-
sals in Südfrankreich. Seine Konzertreisen führten ihn 
vergangenes Jahr u.a. in das Amsterdamer Concertge-
bouw, wo er Oboenkonzerte von J.S. Bach zusammen 
mit dem holländischen NTR-Rundfunkorchester spielte.

Neben seiner Professur an der Universität Mozarte-
um in Salzburg, die er seit 2004 inne hat, ist Stefan 
Schilli ständiger Gastdozent an bedeutenden Instituten 
wie der Escuela Reina Sofia in Madrid, der Sibelius-
Akademie in Helsinki oder der McGill University in 
Montreal.

Zahlreiche CD-und Fernsehaufnahmen dokumentie-
ren sein breitgefächertes Schaffen, so sind z.B. die Obo-
enkonzerte von Strauss, Martinu und B.A. Zimmermann 

mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
unter Mariss Jansons bei OehmsClassics erschienen. Ak-
tuell ist eine CD mit Kammermusikwerken von Charles 
Koechlin herauskommen, ebenfalls beim Label Oehm-
sClassics.

Seit vielen Jahren widmet sich Stefan Schilli zudem 
dem Spiel der historischen Oboeninstrumente und ist 
Gründungsmitglied des Barockensembles „ L’Accademia 
Giocosa „, welches für die kürzlich erschienene Aufnah-
me mit unbekannten Instrumentalwerken G.Ph. Tele-
manns einen Diapasson d’or erhielt.
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The joy of discovery
Chamber music of Théodore Dubois

This edition continues with the cpo discovery of the 
French composer Théodore Dubois (1837 – 1924). We 
now present his chamber music with piano – to us, this is 
new territory musically speaking – a Piano Quartet with 
conventional instrumentation and a Piano Quintet as a 
charming oddity with a string trio plus oboe (instead of 
second violin). And this among so many other works 
from the pen of this composer. The enormous number 
of his works makes him present in virtually every genre. 
But he is almost forgotten by history, although his sacred 
works for organ, vocal music and prolific occasional 
music remain in the churches of France even today.

I
A review of his biography.
He was born in 1837 in rural Champagne and 

developed his talent as a child in Reims at the cathe-
dral – which is why the Catholic sacred tradition had 
an influence on him his whole life, and he is still known 
in France as a composer-organist with a tremendously 
large oeuvre of sacred works (masses, oratorios, canta-
tas, choruses). As a pedagogue, he is still renowned as 
the author of the most common music theory textbooks 
of a strictly conservative nature. Next to the church as 
a medium of his musical development, it is the Paris 
Conservatoire, where he began at the age of sixteen, 
which would become his destiny as both a musical home 
and the stronghold of academic convention. In 1896, 
he followed his teacher of counterpoint, the successful 
opera composer Ambroise Thomas, as director of this 
institution, which set the tone in France at the time. And it 
is worthy to note that although his classical development 
bore all the insignia of a healthy French career with the 

award of the famous Rome prize, which guaranteed him 
a term of study in Italy (and enabled him to meet Liszt, 
who encouraged him), he always stood in the shadow 
of his more famous contemporaries, even if he initially 
chose the church as his occupation. As an organist, he 
was compared to César Franck, as a church music direc-
tor the successor to Saint-Saens; as a composition teach-
er he followed Delibes, the popular composer of ballets, 
and in the Academy he succeeded the beloved master 
of opera Gounod. And still, Dubois overcame resistance 
as director of the Conservatoire for a composition class 
for Fauré despite his progressive musical language; and 
he of all people was to take over the directorship of the 
Conservatoire when Dubois tripped up over the Ravel 
scandal, because he was to have described his student 
Ravel’s submission for the Rome prize as „outrageous“ 
– he was not yet able to understand this kind of genius. 
Naturally, Dubois’ whole life’s purpose remained earn-
ing a reputation as a composer beyond the world of 
sacred music, and so he embraced a suspiciously large 
amount of genres with vigour, starting with operas, since 
this promised to be the quickest way to fame. Despite the 
success of his staged work ‘Aben Hamet’ (1884, after 
Chateaubriand), he was not really able to establish him-
self as a composer of opera. Already in 1871, immedi-
ately after the Franco-Prussian war, he helped found the 
‘Société National de Musique’ to disassociate France 
from the Germans, initially searching for an anti-Wag-
nerian style on a national scale in France, which was 
quite ideological. It was only important to them to open 
up France and its great operatic and vocal tradition to 
absolute music – but still be antithetical to the enormous 
German tradition of Beethoven, Schumann and Brahms. 
In order to progressively implement this beyond the mag-
ical effects of Wagnerian inspiration, a Debussy was 
needed, who thought of change more in terms of the 
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European Enlightenment. Everywhere – whether it be in 
the opera house, ballet stage, or in oratorios or sympho-
nies – there was always a luminary greater than Dubois 
who was simply more convincing. Maybe because, as 
critics said, a certain “independence” was lacking; be-
cause he was admired for his great immaculate compo-
sitional skill, and was followed because of his teaching, 
this made him vulnerable to blanket accusations of being 
too ‘academic’. In short, it was his destiny to be sec-
ond-best everywhere.

II
However, the chamber music on our recording will 

make you sit up and listen – it was written during the first 
decade of a new century by an almost seventy-year old 
man who was just putting his main focus on chamber 
music composition. If they are not progressive works 
of genius, we can still enjoy their faultless design and 
beauty of sonority as documents to help us understand 
the world and spirit in Paris before, around and after 
1900, giving us a window onto the stylistic pluralism 
there. It was always influenced by the trends and di-
rections of national character, bubbling over time and 
again with and contrary to Wagner’s magic and hardly 
observing the chamber music of Brahms. This limitation 
would only be overcome b y luminaries of French origin 
that enjoyed international acceptance such as Franck, 
Fauré, Debussy Ravel – ultimately, they are the ones who 
brought crucial progress, especially to chamber music.

It should be noted, however, the kind of superior 
Classical and Romantic monuments from the literature as 
well as his contemporaries Dubois had to face, even just 
looking at the genre of piano quartet or quintet. Despite 
all resistance to German influence and its legacy after 
the Franco-Prussian war of 1870, Brahms remains the 
eternal benchmark with his three piano quartets (two in 

1863, one in 1870) and his piano quintet (1865). In 
addition, the chamber music masterpieces by his col-
league Gabriele Fauré, his two piano quartets (1879 
and 1886) and later two piano quintets (1905 and 
1921), are more famous and well-regarded, because 
his music, above all his in early creative period, is still 
characterised by the spirit of the French salon and the 
intellectual charm that permeates Fauré’s music. It is the 
world of Chopin, Liszt, Paganini and Berlioz – just to 
name a few – but also the great poets, philosophers 
and artists of all kinds in France. What separates Du-
bois from Fauré musically is the former’s principally 
conservative perspective, treating music as a sacrosanct 
and endangered commodity, which not least manifests 
itself in his rejection of the so-called theory of “functional 
harmonic progress” and of course also guides his com-
positional practice.

III
However, Dubois in his Piano Quartet in A Minor 

for Piano, Violin, Viola and Cello, which appeared in 
1907, shows writing with subtle nuances in its inner 
workings, even if he does not diverge from a conven-
tional four-movement format. It is remarkable that the 
entire opus is continuously moving; not only does he 
present three allegro movements (agitato, leggiero, 
con fuoco) but the classical slow movement is also a 
walking movement, an andante, which is never tied to 
his molto espressivo indication. So everything stays sup-
ple, in flow, and is thus accessible to our ears. Hardly 
any rough spots. Which makes the piece seem a bit 
anonymous.

Con calore is the most often used indication starting 
in the Allegro agitato first movement, which begins with 
cautious drama but quickly makes a transition to lyri-
cal, melody-driven passages. Here the master’s attitude 
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towards life is most at home. Overall, the massive 
breaches, culminations and dramatic gestures remain 
quite conventional, he relies on the normal; in contrast, 
the tender moments – already starting with the second 
main theme of the first movement – are islands of blissful 
sweetness and are fascinating in their discretion, above 
all when we think of the tranquillo passage at the begin-
ning of the development that follows the appassionato 
conclusion of the exposition. This composer is a master 
at writing in a balanced way for all voices, so that a 
round sound continually emerges, always contrapuntally 
illuminated. Even looking at the score, it is “music for the 
eyes” in terms of the balance of the voices. He develops 
this to such an extent that every voice is also given a 
musical vocabulary that depicts the character of each 
instrument. For example, the piano is suddenly called 
on to play a virtually Chopinesque legatissimo figure 
in the finest piano in order to aid the transition to the 
final phase of the exposition. Tremendously appealing.

The eccentricity and problem of the Classical so-
called Andante molto espressivo slow movement is that 
his principle of the ideal emotional balance does not 
differ from that of the first movement, despite it being 
set in a different mood. The “molto” in the indication 
is already an exaggeration; because every espressivo 
gravity of German Romantic is avoided here – nothing 
gains the upper hand. Dubois admonishingly writes 
sans lenteur several times when feelings are revealed; 
all “moto” moments are kept short and suddenly, move-
ment is cancelled again in favour of a tranquillo. The 
give and take is thus perfectly balanced, as if it were an 
eternal and ideal rubato, here as a formal idea and not 
only as ornamentation. The movement, in three sections, 
is reigned by an enchanting violin solo accompanied by 
the piano, which carries the opening and the conclusion. 
In the middle, the piano twice appears with a marcato 

gesture which has the effect of a warning signal, but just 
as quickly waxes lyrical of course. As for the ending, Du-
bois translates the idea of the violin solo to all the instru-
ments in fine polyphonic interlacing as a great calmo – a 
kind of dripping voice by voice under the final iridescent 
high A of the violin, which the piano cuddles up to in 
the final measure. All is shifted into the ethereal world, 
peace flows, finally brought to rest: ‘poco piu lento’...

Dubois expressly does not write an absolute Scherzo, 
but rather an Allegro leggiero in the form of a Romantic 
character piece, which betrays a definite model: Men-
delssohn’s elves from the Midsummer Night’s Dream are 
the godfathers, as if Dubois wanted to conjure up this 
world. He composes this in a virtuosic way as a tasty 
interplay of the voices in a permanent replica, where 
the piano is the piquant contrast to the string figures. In 
order to open up a short, purely cantabile middle sec-
tion, whose harmonies appear out of the mystical realms 
just for a brief moment, he makes an overall reference to 
tradition with esprit by writing a Mendelssohnian fugato 
like a signature.

Maybe the finale is the most compelling with its 
independent contours, although it actually works with 
few specific ideas. Dubois’ Allegro con fuoco sounds 
oddly enough as the only movement that is much more 
conventional than might be expected from its style – and 
here it betrays cyclical ideas of form but also with a 
very personal approach by Théodore Dubois. He quotes 
thematic material of the previous movements (II and III) 
until “fragmentary” moments, which he narrow-minded-
ly notes in his score; because he not only quotes his 
themes from the andante and allegro leggiero, no. He 
transforms them to allusions, yes, he even intentional-
ly describes them, expressly writing “dessin”, and this 
almost means a caricature. It is a movement of sophis-
tication that somewhat intentionally wants to manifest 

cpo 555 357_2 Booklet.indd   14cpo 555 357_2 Booklet.indd   14 20.11.2020   13:08:0920.11.2020   13:08:09



15

its Scherzando character, which Dubois contrasts in the 
middle with a wonderful dolce-poetico section and thus 
confirms his aesthetics of balance. As a listener, one 
must be devilishly attentive in order to appreciate the 
special musical appeal of his art, bearing in mind all of 
the favour of his music that Parisian audiences at the time 
certainly afforded him. Herein lies part of his tragedy: he 
needs affectionate, attentive listeners – and on top of that 
today he needs those with the ability to enjoy themselves 
and a passion for discovery.

IV
The Quintette pour violon, hautbois, alto et violon-

celle of 1905 appeared even before the piano quartet. 
Its delicate instrumentation already addresses the fact 
that we are not to wait for magical ideas and their 
progressive development, which not only Dubois shies 
away from. Together with Dubois, the so-called Société 
National tried to create French chamber music that was 
expressly Ars Gallica by closing themselves off from 
Brahms, rejecting him not only ideologically but also 
denouncing him as musically ‘pedantic’ and ‘German-
ic’ and thus almost tragically obstructing Dubois’ path 
to modernity. “In order to keep the sonata form from 
declining”, Brahms looked for ways to “shift the accent 
of form from the tonal layout to the thematic process”, 
as Carl Dahlhaus brilliantly stated. Before the French 
opened themselves up to Brahms, however, Wagner’s 
‘Germanic’ music, bound to the word and the stage in 
a grotesque way, gained much more influence with the 
Société, so that Dahlhaus came to the exquisite conclu-
sion that the Société National had dreamed up a utopia 
so to speak with the “paradox of a form that is as tightly 
structured as a Haydn quartet and despite this as luxu-
rious as a Wagner score.” And our Dubois also lived 
in this dream. His quintet shows traces of this paradox, 

movement for movement. The master’s goal with this 
opus is a noble one, now carried by the unique colour 
of the oboe as a sensuous indulgence of a melodic instru-
ment, but whose appeal is carried out in the context of 
a chamber music piece with the piano as its foundation. 
As is the nature of keyboard instruments, this is the one 
dramatic call in the dialogue of the vocal lines used in 
all of the movements.

For the larger form, he stays with the traditional four 
movements. The first movement Allegro quickly emerges 
as predominantly airy, quite specifically with its lyrical 
themes, always freshly blooming in tender conversation 
with the violin and the cantabile comes full circle in the 
end. Dubois always allows the rhythmic objections of 
the piano to again be taken over by the vocal line. The 
reminiscence of Mendelssohn’s sphere in the Canzonetta 
is highly appealing. It is a kind of “song without words”, 
singing through all instruments as pure joy, and Dubois 
lets the oboe play a predominant role of course. In his 
Adagio non molto, he immediately looks to banish all 
thoughts of gravity, and almost gives the piano here and 
there an artistic voice – as if the virtuoso Liszt would sud-
denly appear on the horizon. Yes, and fiery conclusions 
are also part of Maitre Dubois’ vocabulary. Just as in the 
piano quartet, he sets the final as an Allegro con fuoco, 
expressly quoting his Canzonetta and Adagio here as 
well with virtually Schumannesque consistency. Not ver-
batim, but paratactically in blocks – as the shortest, most 
concentrated inserts to an unequivocal reminiscence – in 
order to finally and rousingly give all the space to the 
impassioned ground stroke of the movement. Here we 
experience the song of songs to an attitude of life in 
the safe harbours of the past, perfectly made as such 
and delightful through and through, that is if one wants 
nothing more at all costs ... more? More future.

 Georg-Albrecht Eckle
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Oliver Triendl

A more committed advocate of neglected and rare-
ly performed composers than the pianist Oliver Triendl 
could hardly be imagined. His tireless support – primar-
ily of Romantic and contemporary music – is reflected 
in more than a hundred CD recordings. The breadth of 
his repertoire may well be unique and comprises some 
ninety piano concertos and hundreds of chamber works. 
He has presented many of them for the first time on the 
stage or in documentation on sound carriers.

As a soloist Oliver Triendl has performed with nu-
merous renowned orchestras. The list includes the Bam-
berg Symphony, NDR Radio Philharmonic, Gürzenich 
Orchestra, Munich Philharmonic, Berlin Radio Sympho-
ny Orchestra, German Radio Philharmonic, Munich 
Radio Orchestra, Munich, Stuttgart, and Württemberg 
Chamber Orchestras, Bavarian Radio Chamber Orches-
tra, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mozarteum 
Orchestra of Salzburg, Tonkünstlerorchester of Lower 
Austria, Netherlands Symphony Orchestra, Czech State 
Philharmonic, Polish Radio National Symphony Orches-
tra, Sinfonia Varsovia, Georgian Chamber Orchestra, 
St. Petersburg Camerata, Zagreb Soloists, and Shang-
hai Symphony Orchestra. The avid chamber musician 
has concertized with many fellow performing artists. 
Here we may name Christian Altenburger, Eduard 
Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David 
Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, 
Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux, 
Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine and 
Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, 
Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, 
Baiba Skride, Christian and Tanja Tetzlaff, Radovan 
Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, and Carolin and 
Jörg Widmann. The list of quartets with which he has 

performed includes the following: Apollon musagète, 
Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipzig, 
Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Škam-
pa, Talich, and Vogler. Oliver Triendl – a prizewinner 
at various national and international competitions – was 
born in Mallersdorf, Bavaria, in 1970 and completed 
his studies with Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart 
Besch, Gerhard Oppitz, and Oleg Maisenberg.He con-
certizes with success at festivals and in numerous music 
capitals in Europe, North and South America, South 
Africa, and Asia. www.oliver-triendl.com 

Nina Karmon

Nina Karmon, described by the Frankfurter Allge-
meine Zeitung as a well-grounded and deep artistic 
fighter with a beautiful sound, is an international solo-
ist. 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 well-
known 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 Stutt-
gart Chamber Orchestra, the Wuerttemberg Chamber 
Orchestra of Heilbronn, the Nuremberg Symphony Or-
chestra at the “Classic Open Air” concert in Nuremberg, 
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which was attended by seventy-thousand people, the 
Korean Chamber Ensemble, the Manhattan Chamber 
Sinfonia, the Ostrobothnian Chamber Orchestra among 
others, under the baton of Zubin Mehta, Pinchas Zuker-
man, Helmuth Rilling, Bernhard Güller, Gabriel Feltz, 
Jörg Faerber, Igor Shukow, Ari Rasilainen, Juha Kangas, 
Emil Simon, Horia Andreescu, Gottfried Rabl, Peter Bra-
schkat, 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 Tich-
man, 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 Mo-
zartiade and the Mosel Festwochen in Germany. 

In January 2017 a CD with piano quartets by Finn-
ish composers Ilmari Hannikainen und Helvi Leiviskä has 
been released by Telos Music Records. 

Other recordings include sonatas for piano and vio-
lin 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 Ger-
man 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 Stein-
heim. Every year in May, internationally known musi-
cians 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 Patin-
ka Kopec at the Manhattan School of Music.
 www.nina-karmon.com

Anja Kreynacke

Born in Goslar, Anja Kreynacke took her first viola 
lessons at the age of seven. In 1986, she began her 
studies at the Music Academy in Munich. Only a year 
later, she became a fellowship student at the Herbert 
von Karajan Academy of the Berlin Philharmonic. After 
a one-year study program in Bloomington, USA, she fin-
ished her education with Bruno Giuranna at the Acade-
my of the Arts in Berlin.

This multiple prize-winner acquired her first orches-
tral experience as deputy principal violist in the Euro-
pean Community Youth Orchestra before becoming 
a member of the Bavarian Radio Orchestra in 1993. 
Anja Kreynacke has won awards at various competitions 
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and regularly plays chamber music. She has played ba-
roque viola for some time and is a founding member of 
the ensemble L’accademia Giocosa. 

Jakob Spahn

Jakob Spahn was born in Berlin. Fascinated by a 
performance of „Carnival of the Animals“ in Berlin’s 
Philharmonie, he decided to become a cellist from an 
early age. He began instruction at the age of 7. He 
studied with Prof. H.C. Schweiker in Aachen and at the 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin with Prof. 
David Geringas and Prof. Claudio Bohorquez. He was 
awarded a soloist diploma with distinction. He received 
important artistic input from master classes with Frans 
Helmerson, Bernard Greenhouse, Steven Isserlis and Yo 
Yo Ma.

He has taken awards in numerous national and in-
ternational competitions. At the ARD International Music 
Competition in 2010, he was awarded a special prize 
by the Alice Rosner Foundation. As a beneficiary of the 
Deutscher Musikwettbewerb-scholarship, he qualified 
for the “Young Artist Concerts”, a national selection of 
musicians. He was supported by the Studienstiftung des 
Deutschen Volkes and the Yehudi Menuhin Live Music 
Now Association. After two years as a scholarship stu-
dent at the “Karajan Academy” of the Berlin Philharmon-
ic, he was appointed as Principal Cello of the Bavarian 
State Opera in Munich in 2011.

Concert tours have taken him throughout Europe, 
Asia, North America and South America. He has ap-
peared at the Mecklenburg-Vorpommern Festival, the 
Usedom Music Festival, the Zermatt Festival and at the 
Frankfurter Holzhausenschlösschen. As a chamber mu-
sician, he has performed with the Scharoun Ensemble 
and with renowned artists such as Leonidas Kavakos, 

Heinz Holliger, Mitsuko Uchida and Lang. As a soloist, 
he has performed with the Vienna Musikverein, Sinfo-
nia Iuventus Warsaw, Russian Chamber Philharmonic of 
St. Petersburg, the Baden-Württemberg State Youth Or-
chestra, the Württembergische Philharmonie Reutlingen, 
Philharmonisches Orchester Heidelberg, the Südwest-
deutschen Philharmonie Konstanz and the Bayerisches 
Staatsorchester.

He is especially interested in contemporary music, 
which is reflected in his collaborations with compos-
ers such as Krzysztof Penderecki, Ursula Mamlok and 
Krzyszof Meyer. Under Penderecki’s direction, he re-
corded his First Cello Concerto as well as all of his works 
for solo cello on CD.

His recordings of Friedrich Gulda’s Cello Concerto 
and the Rococo Variations by Tchaikovsky recently ap-
peared on the Hänssler Classic label.

As a professor he teaches at the Music University 
in Nuremberg and regularly gives master classes at 
festivals such as the Academie Internationale de Nice, 
the Hamburg Summer Music Academy and the Cello 
Academy in Rutesheim.

Stefan Schilli 

Stefan Schilli studied at the Music Academies in 
Trossingen and Karlsruhe before becoming principal 
oboist in the Bavarian Radio Orchestra in 1991 – when 
he had just turned 20.

In 1996, he won the international “Prague Spring” 
competition as well as the ARD Competition after al-
ready having been honoured in 1993 by the “German 
Music Competition”. Likewise, in 1996, he was also 
the recipient of the “Busch Brothers” prize, which has 
been awarded to exceptionally talented musicians since 
1970.
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He made his debut at the Berlin Philharmonie with 
the Oboe Concerto by Richard Strauss, accompanied 
by the German Symphony Orchestra of Berlin. He has 
performed as a soloist with such eminent conductors as 
Lorin Maazel, Mariss Jansons, Sir Colin Davis, Reinhard 
Goebel, Christopher Hogwood, Franz Welser-Möst and 
Dennis Russell-Davies. Guest appearances regularly take 
him to South-East Asia, the United States, Russia and 
renowned festivals such as the Edinburgh Festival, the 
Bath Festival and the Festival Pablo Casals in southern 
France. His concerts tours during the past season have 
taken him to Amsterdam’s Concertgebouw, where he 
performed the oboe concertos of J.S. Bach together with 
the Dutch NTR Radio Orchestra.

Besides his professorship at the Mozarteum Univer-
sity in Salzburg, which he has held since 2004, Stefan 
Schilli is also a regular guest instructor at such prom-
inent institutes as the Escuela Reina Sofia in Madrid, 
the Sibelius Academy in Helsinki and McGill University 
in Montréal.

A number of CD and television recordings document 
his wide-ranging activity. These include the oboe con-
certos by Strauss, Martin and Bernd Alois Zimmermann 
with the Bavarian Radio Orchestra under the direction 
of Mariss Jansons released by Oehms Classics. He has 
recently recorded a CD with chamber music works by 
Charles Koechlin, which also appeared on the Oehms 
Classics label.

For several years Stefan Schilli has also dedicated 
his talents to performance on period oboe instruments 
and is a founding member of the baroque ensemble L’ac-
cademia giocosa, which released a CD with unknown 
instrumental works by Georg Philipp Telemann, which 
received a Diapasson d’or

 All liner notes translated by Daniel Costello
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