
Johann Nepomuk Hummel
Piano Quintet

Franz Schubert
«Trout » Quintet
Libertalia Ensemble

cpo 555 383–2 Booklet.indd   1cpo 555 383–2 Booklet.indd   1 16.06.2021   08:10:3516.06.2021   08:10:35



Grabmedaillon Grabstätte J. N. Hummel (© Manfred Kanngießer)

cpo 555 383–2 Booklet.indd   2cpo 555 383–2 Booklet.indd   2 16.06.2021   08:10:3516.06.2021   08:10:35



  Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)  
  Quintet op. 87 in E-flat major 21'56 
  for piano, violin, viola, violoncello & double bass

1  Allegro e risoluto assai 9'01 
 
2  Menuetto 5'55

3  Largo 2'16

4  Finale. Allegro agitato 4'44 

  Franz Schubert (1797–1828)  
  Quintet D. 667 in A major »Trout Quintet« 34'36 
   (Forellenquintett) 
  for piano, violin, viola, violoncello & double bass

5  Allegro vivace 9'12

6  Andante 7'03

7  Scherzo. Presto 4'32

8  Thema. Andantino 7'18

9  Allegro giusto 6'31 
 T.T.: 56'42 

  Libertalia Ensemble 
  Jean Redon, piano · David Castro-Balbi, violin · Loan Cazal, viola   
  Alexandre Castro-Balbi, violoncello · Micha Kogan, double bass  
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Persönliche Bemerkungen zu dieser 
Einspielung des Forellenquintetts

Von allen Kammermusikwerken Franz Schuberts ist 
das Forellenquintett wahrscheinlich das zugänglichste, 
charmanteste und einladendste. Die Entstehungsge-
schichte sollte Ihnen nicht vorenthalten werden: Wir 
befinden uns im Jahr 1819, Schubert verbringt den 
Sommer in Steyr, in Oberösterreich. Dort wird er von 
einer kleinen Gruppe von Amateurmusiker*innen be-
gleitet. Darunter auch vom Cellisten Sylvester Paumgart-
ner, welcher bei ihm die Komposition eines Quintetts in 
Auftrag gibt. Um das Cello nicht auf seine Funktion als 
Fundament des Streichquartetts zu reduzieren, ersetzt er 
die zweite Violine immer durch einen Kontrabass. Somit 
lässt er das Cello auch in der oberen Lage singen. Aus 
dem Kollektiv der fünf Instrumente sticht kein Instrument 
heraus – Schubert hat diese perfekt ausgewogene Parti-
tur nicht für fünf Solisten, sondern für einen Kammermu-
sikapparat geschrieben. Genau das gelingt dem hier zu 
hörenden Ensemble hervorragend. Die Musiker kennen 
sich gut, was man unmittelbar daran hört, nicht nur 
dass, sondern auch wie sich die Freude am Zusam-
menspiel überträgt und direkt für eine außergewöhnliche 
Hörerfahrung sorgt. Sowohl in der Partitur als auch in 
dieser Aufnahme dominiert die melodische Linie, die 
vom Gesang ausgeht. Dem Hörer wird eine Geschichte 
erzählt, der man wie dem Verlauf eines Flusses folgen 
kann. Bei dem Spaziergang entlang des Wassers wird 
das Sahnehäubchen für das Ende des Stückes sowie der 
CD bewahrt. Im vierten Satz offenbart sich die Melodie, 
die dem Werk seinen Titel gibt. Diese ist auf das Nötigs-
te reduziert und strahlt dadurch eine gewisse Einfachheit 
aus, die solchen Ohrwurmcharakter besitzt, dass eben 
jene Melodie das Ohr des Hörers gar nicht mehr ver-
lassen möchte. Sie plätschert dahin wie ein Bächlein 

– bewegt sich wie eine durchs Wasser schwimmende 
und springende Forelle. Und in den Wassertropfen in 
der Luft, die der Fisch hinter sich herzieht, bricht sich hin 
und wieder flimmernd und funkelnd das Licht. Um sich 
von dieser Melodie nie trennen zu müssen, bereichert 
Schubert sie mit feinen Variationen, die unseren Herzen, 
sowie denen der Musiker, pure Freude schenkt. Die Auf-
nahme wurde in Weimar realisiert, und für die Glückli-
chen, die diese Stadt kennen, ist es unmöglich, nicht an 
die Ilm zu denken – den Bach, der durch den Goethe-
park fliesst. Unter anderem spürt man in den Variationen 
die kindliche Freude, die unerschütterliche Wanderlust 
und den Gesang der Natur, der sich jedem mit nur weit 
genug geöffneten Ohren und Herzen zugänglich macht. 
In seinem 22. Lebensjahr komponiert Schubert dieses 
Meisterwerk und es ist wohl einmalig für eben jenes, 
eine Einspielung zu hören, in welcher alle Künstler ähn-
liches Alter und diese Lebensphase gleichzeitig er- und 
durchleben. Obwohl dieses Stück so oft (und teilweise)
bis zur Unkenntlichkeit gespielt, eingespielt und gehört 
wurde, unterscheidet sich diese Aufnahme von all jenen 
durch ihre unschuldig frische, sowie durch ihre wohltu-
ende und heilsame Spontanität. Kurz gesagt: Hier findet 
man Schubert wieder.

 Martin Mirabel
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Johann Nepomuk Hummel:
Grosses Quintett für das Pianoforte, Violine, 
Viola, Violoncell und Contrabaß; Es-Dur,
op. 87
Franz Schubert: Quintett für Klavier, Violine, 
Viola, Cello und Kontrabass; „Forellen-
Quintett“ A-Dur, D 667 op. Post. 114

Johann Nepomuk Hummel, geboren am 14. Novem-
ber 1778 in Pressburg, dem heutigen Bratislava, war 
einer der gefeiertsten Komponisten und der führende Pi-
anist seiner Zeit. Seine Klavierschule mit 2.200 Übungs-
beispielen revolutionierte die Spielpraxis und ermög-
lichte neue Klangbilder, die auf Chopin und Schumann 
voraus weisen. Chopin stellte ihn auf einen Sockel nebst 
Mozart. Er bemerkte, dass seine technischen Fertigkei-
ten konkurrenzlos seien. Seine Klavierimprovisationen 
nannte er den „Gipfel und Schlussstein der Virtuosi-
tät“. Beethoven, mit dem er freundschaftlich verbunden 
war, war sein größter Konkurrent. Noch 1844 schrieb 
der französische Musikgelehrte Francois-Joseph Fétis: 
„Wäre Beethoven 25 Jahre später geboren worden, so 
hätte er Hummel unbestritten den Ruhm lassen müssen, 
der erste Instrumentalkomponist seiner Epoche zu sein.“ 
Franz Liszt und Robert Schumann versuchten vergebens 
Hummels Schüler zu werden.

Hummel erhält frühzeitig von seinem Vater, Musik-
direktor am Militärstift von Wartberg, den ersten Unter-
richt. Als pianistisches Wunderkind von Mozart erkannt, 
wird er von diesem 1786 in sein Haus aufgenommen 
und zwei Jahre bei freier Kost und Logis unterrichtet. 
Er wird der einzige Vollzeitstudent, den Mozart jemals 
hatte. Auf den Rat Mozarts hin unternimmt der Vater mit 
seinem Sohn von 1788 bis 1792 eine ausgedehnte Kon-
zertreise durch die Musikzentren Europas.

Die nächsten zehn Jahre verbringt Johann Nepomuk 
Hummel in Wien, wo er selbst studiert, komponiert und 
unterrichtet. Dabei nimmt er zugleich auch Unterricht 
bei den gleichen Lehrmeistern, die auch Beethoven in 
Anspruch nahm. Das waren Johann Georg Albrechts-
berger, Antonio Salieri und Joseph Haydn.

Auf Empfehlung von Haydn wird Hummel 1804 
dessen Nachfolger als Chef der Esterhazy-Kapelle in 
Eisenstadt. Nach seiner Entlassung begibt er sich 1811 
wieder zurück nach Wien und widmet sich ganz dem 
Unterricht und dem Schaffen weiterer Klaviermusik.

1813 heiratet Hummel die bekannte Wiener Sänge-
rin Elisabeth Röckel (1793–1883). Sie regt Hummel zu 
intensiverer Konzerttätigkeit und zur Wiederaufnahme 
von Konzertreisen an. Eine große Konzertreise durch 
Deutschland 1816 macht Hummel endgültig zu einer 
berühmten Persönlichkeit. Nur ein kurzes Intermezzo 
von 1816 bis 1818 ist die Berufung als Kapellmeister 
in Stuttgart.

Im Jahre 1819 erhält Johann Nepomuk Hummel eine 
Anstellung als Kapellmeister an den Großherzoglichen 
Hof in Weimar. Beeindruckt von all seinen Fähigkeiten 
holt ihn die Großfürstin Maria Pawlowna, der Hummel 
bereits beim Wiener Kongress begegnet war, an den 
Weimarer Hof. Durch seine Reorganisation des Weima-
rer Musiklebens beginnt sodann eine Periode, die man 
fortan als das „Goldene Zeitalter der Tonkunst“ bezeich-
net. Die Hofkapelle Weimar kommt zu neuem Glanz. 
Das kompositorische Schaffen Hummels, insbesondere 
in Weimar, erreicht durch seine Konzertreisen und spä-
ter durch seine Schüler das Ausland und alle bedeuten-
den Musikmetropole Europas.

Nicht nur als Interpret oder Improvisator auf dem 
Klavier war Hummel maßgebend, sondern auch seine 
Kompositionen erfreuten sich in ganz Europa höchster 
Beliebtheit. Das umfangreiche Oeuvre umfasst mehr 
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als zwanzig Werke für Soloinstrumente und Orches-
ter, Opern, Ballette, Kirchen- und Kammermusik sowie 
eine Fülle von Klavierkompositionen. So stehen neben 
großen Klaviersonaten eine große Zahl an Variationen, 
Capricen, Rondos, Fantasien, Tänzen und Gelegen-
heitswerken. Hummels Werke beeinflussten die größten 
Komponisten seiner Zeit, wie Moscheles, Field, Chopin, 
Schumann, Mendelssohn, Liszt und selbst Wagner.

Hummel, der zu Lebzeiten zu höchstem Ruhm gekom-
men war, stirbt am 17. Oktober 1837. Seine Grabstätte 
befindet sich auf dem Historischen Friedhof in Weimar.

Stilistisch repräsentiert Hummels Musik im Allgemei-
nen das Ende der Wiener Klassik und die Brückenzeit 
zwischen ihr und der Romantik. Hummel komponierte 
das Quintett op. 87 im Jahre 1802, also 17 Jahre bevor 
Schubert 1819 die „Forelle“ schrieb. Es wurde jedoch 
erst 1822 in Wien bei S. A. Steiner und Comp. veröf-
fentlicht.

Der berühmte Kammermusikkritiker Rudolf Felber 
beschreibt das Quintett wie folgt: “Das Quintett op. 87 
ist ein Meisterwerk; der erste Satz (Allegro e risoluto 
assai) fesselt und beeindruckt den Hörer sofort mit seiner 
Kraft und Leidenschaft. Das eigentümliche Hauptthema 
hat einen etwas kriegerischen Charakter … Danach 
folgt das Minuetto, Allegro con fuoco, eine Mischung 
aus Animation und Überschwang mit einer melancholi-
schen Belastung … Das Finale Allegro agitato ist voller 
unbeschwerter Belustigung und endet mit einem brillan-
ten und effektiven Abschluss.“

Franz Schubert, geboren am 31.01.1797 in Lich-
tental bei Wien erhielt von seinem Vater, einem Volks-
schullehrer, den ersten Geigen- und Klavierunterricht. Als 
11jähriger kam er als Chorknabe in die Konviktschule 
des Stephansdoms und wurde dort neben anderen von 
Antonio Salieri unterrichtet. 1813 besucht er das Leh-
rerseminar und wird bereits ein Jahr später, von 1814 

bis 1817, Hilfslehrer in der Schule seines Vaters, an der 
Lichtentaler Schule. Nach einem Zerwürfnis mit seinem 
Vater verliert Schubert die einzige feste Anstellung sei-
nes Lebens. Ab dem Jahr 1818 ist Schubert freischaffen-
der Künstler in Wien.

Ein bescheidenes geregeltes Einkommen wird ihm 
jeweils im Sommer als Hauslehrer des Grafen Esterházy 
zuteil, dem er bis 1824 Musikunterricht auf dessen Land-
sitz in Ungarn erteilt. Ansonsten wird er von Freunden 
und Gönnern finanziell unterstützt. Auch die privaten 
Musikabende, die „Schubertiaden“, steuern etwas zum 
Unterhalt bei. Er lebt dennoch in bescheidenen Verhält-
nissen.

Erfolglos sind die Bewerbungen um die Vizehof-
kapellmeisterstelle und um die Kapellmeisterstelle am 
Kärtnertortheater in Wien. Erst in seinem Todesjahr, am 
26. März 1828, es war gleichzeitig der erste Todestag 
Beethovens, findet das einzige öffentliche Konzert statt, 
bei dem ausschließlich Werke von Schubert gespielt 
wurden.

Franz Schubert stirbt am 19. November 1828 in 
Wien an einer Typhuserkrankung. Seine Grabstätte war 
zunächst auf dem Währinger Friedhof in der Nähe des 
Grabes von Ludwig van Beethoven. 1888 wurden seine 
Gebeine in ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfried-
hof überführt.

Der österreichische Komponist steht ebenso wie 
Hummel am Übergang von der Klassik zur Romantik. 
Schubert gilt weiter als großer Meister des Kunstliedes. 
Er war mit über 600 Werken einer der produktivsten 
Komponisten. Neben den zahlreichen Liedern und Büh-
nenwerken arbeitet er zeit seines Lebens an Orchester-
werken. Einen weiteren Schwerpunkt seines Schaffens 
bildet die Chor- und Kirchenmusik. Trotz seiner hohen 
Produktivität feiert er nur Erfolge in kleinen Fachkreisen.
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Zu seinen Hauptwerken zählen neben zwölf Sinfo-
nien, davon fünf unvollendet, sieben Messen, zwanzig 
Streichquartette, zwei Streichtrios, drei Sonatinen für 
Violine und Klavier, zahlreiche Klaviertrios und das 
Klavier-Quintett A-Dur, das „Forellenquintett“.

Als Vorbild für diese Verbindung konzertanter und 
kammermusikalischer Elemente diente dem jungen 
Franz Schubert ein Quintett von Hummel. Dabei han-
delt es sich nach den Ausführungen des Albert Stadler, 
einem Jugendfreund Schuberts, um das „Grand Septuor 
pour le Piano, Flute, Hautbois, Corno, Alto, Violoncello 
e Contrabasse, op. 74“, das bei Artaria in Wien 1816 
erschienen war und bald auch in der Fassung für Kla-
vier, Violine, Violoncello und Kontrabass veröffentlicht 
wurde. Das ist genau die Besetzung, die Schubert für 
das Forellenquintett wählte.

Die Wertschätzung Schuberts gegenüber Hummel 
wird insbesondere dadurch belegt, dass er ihm seine 
drei letzten Sonaten gewidmet hat. Diese wurden jedoch 
erst 1839 publiziert. Da zu diesem Zeitpunkt sowohl 
Schubert als auch Hummel schon verstorben waren, ent-
schied der Musikverleger Anton Diabelli eigenmächtig, 
Die Sonaten Robert Schumann zu dedizieren.

Franz Schubert hat das Forellenquintett, D 667, auf 
besonderen Wunsch des Amateur-Cellisten Sylvester 
Paumgartner im Jahre 1816/17 komponiert. Es sollte 
genau die vorgenannte Gliederung und Instrumentie-
rung erhalten. Das weitere, worum der Auftraggeber 
den Komponisten „besonders ersucht“ hatte, waren Va-
riationen über das Lied „Die Forelle“, denn Paumgartner 
war „über das köstliche Liedchen ganz entzückt“.

Die Form des ersten Satzes ist noch in Schuberts 
früherer Manier gehalten. Zu den originellsten Zügen 
gehört die Einleitung, im Tempo zu spielen. Es ist so 
hell, strahlend und musikselig wie kaum ein zweites 
unter den reifen Werken Schuberts. Das Andante hat 

drei Themen, von denen vor allem die Klangbilder der 
Bratsche und des Cellos besonders schön zur Geltung 
gebracht werden. Das Scherzo ist als ein einfacher Länd-
ler in Beethovens Manier gearbeitet. „Die Forelle“ wird 
danach in fünf Variationen ausgesponnen, von denen 
eine schöner klingt als die andere. Mit einem Cellosolo 
in der fünften Variation erweist Schubert dem „Cellisten“ 
Paumgartner eine Reminiszenz. Das Allegro giusto wirkt 
nach den Variationen wie ein zweites Finale. Das an 
einen Volkstanz angelehnte Thema wird von Schubert 
in routinierter Weise auf das Niveau klassischer Kam-
mermusik gehoben.

Der Verleger Josef Czerny publizierte das Werk ein 
Jahr nach dem Tod des Komponisten 1829. Musiksach-
verständige hatten vorab bei einer vom Verleger selbst 
arrangierten Aufführung das Stück bereits zum Meister-
werk erklärt.

 Manfred Kanngießer
 Hummel-Gesellschaft-Weimar e.V.
 Weimar im Juli 2020
 
Jean Redon wurde 1997 in Paris geboren. 2005 

trat er dem CRR de Paris in der Klasse von Chantal 
Fraysse bei und gewann seine ersten nationalen und 
internationalen Wettbewerbe. Er nahm an vielen Meis-
terkursen und Festivals in Europa und Russland teil, wo 
er Tatiana Zelikman, international renommierte Lehrerin, 
kennenlernte.

Sein Weggang nach Russland im Jahr 2011 war 
für ihn sowohl künstlerisch als auch beruflich und 
menschlich grundlegend. Seitdem ist er auf zahlreichen 
russischen und europäischen Bühnen als Solist und als 
Kammermusiker aufgetreten. Seine Kammermusikpreise 
bestätigen eine wichtige Entwicklung auf diesem Gebiet, 
die er für wesentlich hält und die ihm die Möglichkeit 
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gab, brillante Musiker wie David und Alexandre Castro-
Balbi, Loan Cazal und Igor Volochine zu treffen. Jean 
hat auch einen Abschluss in Musikwissenschaft der 
Sorbonne. 

David Castro-Balbi wuchs in einer Familie mit 
langer musikalischer Tradition auf. Im Alter von fünf 
Jahren erhielt er seinen ersten Geigenunterricht bei Ber-
nard Mauppin. Mit 13 Jahren absolvierte er sein Musik-
Diplom (DEM) am Konservatorium Besançon. 2007 
wurde er in der Klasse von Larissa Koloss am Pariser 
Konservatorium angenommen, wo er zwei Jahre später 
den Prix Supérieur erhielt. Im selben Jahr begann er sein 
Studium am Pariser Nationalkonservatorium (CNSMDP) 
bei Svetlin Roussev. Er ist Gründungsmitglied des Kla-
viertrios „Suyana“, das in die Kammermusikklasse des 
Quatuor Ysaÿe am Pariser Konservatorium aufgenom-
men wurde. Er ist Preisträger der Académie Internati-
onale des cimes de Val d’ Isère (unter der Leitung von 
Prof. Larissa Koloss).

2009 erhielt David Castro-Balbi im Alter von 15 Jah-
ren die Einladung, mit der Académie Internationale de 
Musique in der Victoria Hall in Genf sowie im Théâtre 
du Champs Elysées in Paris unter der Leitung von Seiji 
Ozawa zu spielen. Er ist erster Preisträger mehrerer nati-
onaler und internationaler Wettbewerbe für Violine und 
Kammermusik, gewann u.a. den ersten Preis der „Young 
Artist Competition“ in Colorado (USA) sowie den ersten 
Preis des Ersten Internationalen Violinwettbewerb Mire-
court, wo er das Mendelssohn-Konzert mit dem Orche-
stre National de Lorraine unter der Leitung von Jacques 
Mercier spielte. Er ist darüber hinaus mehrfacher Preis-
träger des internationalen „Jeunesses musicales de Bel-
grad“, wo er das 1, Violinkonzert von Schostakowitsch 
mit dem RTS Symphony Orchestra Belgrad spielte. 
2012 führte er das Saint-Saëns-Konzert op. 20 sowie 

die Havanaise mit dem Bordeaux String Ensemble unter 
der Leitung von Jean-Jacques Kantorow auf.

Als Kammermusiker gewann er den 2. Preis und 
Sonderpreis für die beste Interpretation zeitgenössischer 
Musik beim Internationalen Wettbewerb „Franz Schu-
bert und die Musik der Moderne“ in Graz. Mit seinem 
Trio Suyana gewann er den ersten Preis beim internatio-
nalen Wettbewerb Bacewic in Lodz, Polen. Im Oktober 
2013 wurde David Castro-Balbi mit dem 1. Preis und 
vier Sonderpreisen beim Louis Spohr Wettbewerb in 
Weimar ausgezeichnet.

In der Spielzeit 2015/16 wurde er als Konzertmei-
ster des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera 
engagiert. Ab März 2017 war er Stimmführer der 2. 
Geigen der Staatskapelle Weimar. Seit April 2018 ist 
David Castro-Balbi Konzertmeister der 2. Geigen des 
Gewandhausorchesters Leipzig.

David Castro-Balbi absolviert derzeit sein Konzer-
texamen an der HfM „Franz Liszt“ Weimar bei Prof. 
Friedemann Eichhorn, wo er bereits erfolgreich sein 
Master-Studium abschloss. Er spielt eine Geige, die spe-
ziell für ihn von Jacques Fustier gefertigt wurde (mit Un-
terstützung von CIC Nord) sowie eine Giovanni Battista 
Guadagnini und ehemalige Spohr-Geige, gesponsert 
von HfM „Franz Liszt“ Weimar.

Der französische Bratschist Loan Cazal wurde 
2014 zur Teilnahme an den Konzerten ausgewählt, die 
Yuri Bashmets Jugendorchester im Wiener Musikverein 
gab. Im Dezember desselben Jahres entschied er den 
Wettbewerb der Clos Vougeot Foundation für sich; 
der Preis bestand in der Seifert-Bratsche, auf der er 
mittlerweile spielt. 2015 gewann der sechzehnjährige 
Cazal den ersten Preis und den Sonderpreis des inter-
nationalen Wettbewerbs Leopold Bellan, und im März 
2017 wurde er Solobratschist des Württembergischen 
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Kammerorchesters Heilbronn. Damit war und ist er 
der jüngste Musiker, der in Deutschland diese Positi-
on bekleidet, die für seine künstlerische Laufbahn von 
größter Bedeutung ist, da sie ihm Auftritte in wichtigen 
deutschen Konzertsälen und Städten (wie München, 
Stuttgart, Leipzig und Weimar) ermöglicht. Zudem hat 
er dank seiner Berufung bereits als Solist mit zahlreichen 
renommierten Orchestern musiziert. Darunter waren 
bislang die Staatskapelle Weimar, das Orchestre Royal 
Philharmonique de Liège, das Orchestre Philharmonique 
de Bruxelles, das Orchester der Brüsseler Opéra »La 
Monnaie« Brüssel, das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg und die Niederbayerische Philharmonie 
Passau. 2019/2020 war er Solobratschist des Scottish 
Chamber Orchestra. Seit Juli 2019 hat er eine Professur 
für Bratsche an der Akademie Giovani Virtuosi bei Igor 
Volochine und den Brüdern David und Alexandre Cas-
tro-Balbi. Mit dem Geiger David Castro-Balbi und dem 
Dirigenten Nicolas Kruger gründete er im September 
2019 das nordfranzösische Kammerorchester Libertalia. 
Im selben Jahr entstand eine Quintett-Produktion für das 
Label cpo mit Werken von Franz Schubert und Johann 
Nepomuk Hummel.

Loan Cazal ist heute als Solobratschist des Orchestre 
National de Lille tätig und macht damit auch als Kam-
mermusiker in dieser Region Karriere.

Alexandre Castro-Balbi, geboren 1991 in 
Besançon, wuchs in einer musikalischen Familie latein-
amerikanischen Ursprungs auf. Im Alter von sieben Jah-
ren bekam er seinen ersten Cellounterricht bei György 
Adam am Conservatoire de Besançon.2004 schloss er 
das Conservatoire mit dem Diplôme d’Études Musica-
les ab und setzte seinen Unterricht im folgenden Jahr 
bei Marc Coppey am Conservatoire de Paris fort. Zwei 
Jahre später begann er sein Studium am Conservatoire 

Supérieur de Paris (CNSM) bei Philippe Muller, das er 
mit dem Master abschloss. Anschließend vertiefte er 
seine Studien bei Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt an 
der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. 

Nachdem er im Rahmen von ERASMUS ein Semes-
ter an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin 
bei Claudio Bohórquez studiert hatte, ging er für ein 
weiteres Semester zu Clemens Hagen ans Mozarteum 
Salzburg. Darüber hinaus nahm er an zahlreichen Meis-
terkursen teil, u.a. bei Steven Isserlis, László Fenyő, Lluís 
Claret, Sadao Harada, Peter Bruns, Raphae ͏̈l Pidoux 
und Xavier Gagnepain.

Alexandre Castro-Balbi gewann mehrere internatio-
nale Preise, darunter den zweiten Preis und den Sonder-
preis der „Carlos Prieto International Cello Competition“ 
in Morelia (Mexiko) und den zweiten Preis beim „Prince 
of Asturias Villa de Llanes“-Wettbewerb in Spanien. 
Beim „Internationalen Wettbewerb Franz Schubert und 
die Musik der Moderne“ in Graz wurde ihm mit seinem 
Klaviertrio „Suyana“ der zweite Preis sowie der Sonder-
preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen 
Werks verliehen.

Bereits mit 19 Jahren erreichte Castro-Balbi 2010 
das Halbfinale des ARD-Musikwettbewerbs in München. 
Er gewann Stipendien bei der Yamaha Music Founda-
tion of Europe, der Académie musicale de Villecroze 
sowie der Stiftung für junge Musiker in Besançon. Er 
wurde zu zahlreichen internationaler Festivals einge-
laden, u.a das „Festival internacional de cello“, Lima 
(Peru), „Festival Prince of Asturias“ (Spanien), Festival 
„Music in the Mountains“, Colorado (USA), „Festival 
international de musique de Besançon“ und das Festival 
der „Villa Musica“.

Als Solist konzertierte er mit dem Münchener Kam-
merorchester, der Jenaer Philharmonie, dem Budapester 
Kammerorchester, dem Orquesta Sinfónica Nacional de 
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Panamá, dem Berlin-Brandenburgischen Sinfonieorches-
ter, dem Orchestre du Conservatoire National Supérieur 
de Paris, dem Landesjugendorchester Peru und dem Or-
chestre Philharmonique de Besançon unter namhaften 
Dirigenten wie Seiji Ozawa, Myung-Whun Chung, Péter 
Csaba und Zsolt Nagy in der Berliner Philharmonie, der 
Salle Pleyel, dem Théâtre des Champs-Elysées, der Mün-
chener Philharmonie, der Victoria Hall Genf, dem Teatro 
Nacional Madrid, dem Musikverein Graz und im Solitär 
Salzburg. 2017 spielte er das Lalo-Cellokonzert als So-
list der Staatskapelle Weimar unter Stefan Lano.

Seine Kammermusikpartner sind u.a. Lucas De-
bargue, Markus Groh, Natasha Prischipenko, Christo-
phe Giovaninetti, Svetlin Roussev, Diana Ligeti, Mayu 
Kishima, Marc Bouchkov, Marie Chilemme, Adrien Bois-
seau, Regis Vincent, Lena Semenova, Guillaume Chilem-
me, David Castro-Balbi und Thibaud Epp.

Alexandre Castro-Balbi ist seit 2015 Solo-Cellist 
des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle 
Weimar.

Michael Kogan wurde 1988 in Berlin geboren. 
Im Alter von 12 Jahren erhielt er den ersten Kontrabas-
sunterricht bei Margaretha Haffner an der Kreismusik-
schule Neustrelitz. Erste Orchestererfahrung konnte er 
im Jugendsinfonieorchester Neustrelitz sowie im Landes-
jugendorchester Mecklenburg-Vorpommern sammeln, 
dessen aktives Mitglied er von 2002 bis 2006 war. 
2004/05 war er Schüler von Brooke Creswell im US-
Bundesstaat Washington. 2006 bis 2008 war Michael 
Kogan Mitglied des Bundesjugendorchesters, mit dem 
er Konzerttourneen nach Venezuela und Südengland 
unternahm.

Ab 2007 absolvierte Michael Kogan sein Studium 
an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin in 
der Kontrabassklasse von Prof. Stephan Petzold, wo er 

2013 sein Diplom erhielt. 2009/10 studierte er zusätz-
lich für zwei Semester an der Universität Mozarteum in 
Salzburg in der Klasse von Prof. Christine Hoock.

In der Spielzeit 2011/2012 war er Substitut des 
Gewandhausorchesters Leipzig, 2012 Mitglied der Giu-
seppe-Sinopoli Akademie der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden, und 2013 setzte er seine Orchestertätigkeit im 
Philharmonischen Orchester Hamburg fort. Seit April 
2014 ist Michael Kogan Vorspieler der Kontrabässe in 
der Staatskapelle Weimar.

Als Solist konzertierte er mit dem Kammero(h)rches-
ter Neustrelitz. Er ist Preisträger des Solowettbewerbs in 
Fürstenhagen, des Solo Ensemble Contest des Staates 
Washington sowie 2. Preisträger des Audition Compe-
tition bei der Internationalen Kontrabassconvention in 
Kopenhagen 2012.

Im Frühjahr 2020 nahm Michael Kogan mit dem 
neu gegründeten Libertalia Ensemble die Klavierquintet-
te von Hummel und Schubert neu auf. Diese Aufnahme 
wird im Juni 2021 exklusiv bei dem Label cpo erschei-
nen.
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Personal comments on this recording

The ‘Trout’ Quintet is probably the most accessi-
ble, delightful and inviting piece in the whole of Franz 
Schubert’s chamber music. The history of its origin is 
well worth retelling: it began in the year 1819, when he 
spent the summer in the Upper Austrian town of Steyr, 
accompanied by a small group of amateur musicians. 
Among them was the cellist Sylvester Paumgartner, who 
commissioned him to write a quintet. To free the cello 
from having to supply the harmonic fundament of a 
string quartet, Schubert replaced the second violin with 
a double bass, thereby allowing the cello to sing in its 
upper register. No instrument stands out in the five-piece 
collective: Schubert wrote this exquisitely balanced 
score for a chamber ensemble, not for five soloists.

Precisely that is what the ensemble on our record-
ing brings off to perfection. The musicians know each 
other well; we immediately hear not only the fact, but 
the manner in which their joy in ensemble playing is 
transmitted, ensuring an extraordinary listening expe-
rience. The melodic line, proceeding from the human 
voice, predominates both in the score and on our re-
cording. The listener is told a story that we can follow 
like the course of a brook. In our promenade along the 
riverbank, the highlight is set aside for the end of the 
piece – and of our CD. The fourth movement unveils the 
melody that gives the work its nickname. It is reduced to 
bare essentials, exuding a certain simplicity with such a 
catchy quality that it resolutely lingers in the ear. It bab-
bles along like a rivulet, moving like a trout, swirling and 
leaping through the water. And every now and then the 
droplets that the fish leaves behind in the air sparkle and 
shimmer in the sunlight. To keep us from having to part 
from the melody, Schubert enriches it with a fine set of 
variations that impart pure joy to the hearts of musicians 

and listeners alike.
Our recording was made in Weimar, and for the 

lucky people familiar with that city it is impossible not 
to think of the Ilm, the brook that flows through Goethe 
Park. In the variations we sense, among other things, the 
childlike joy, the unwavering wanderlust, the song of 
Nature audible to anyone whose ears and heart are suf-
ficiently wide open. Schubert composed this masterpiece 
at the age of 22, and it is perhaps unique to hear a 
recording of it on which all the musicians are of a similar 
age and traversing and experiencing the same stage of 
life. Although the piece has been played, recorded and 
listened to often enough (sometimes ad nauseam), our 
recording differs from all the others through a sponta-
neity as innocent as it is fresh, and as soothing as it is 
salubrious. In short, it is pure, unalloyed Schubert.

 Martin Mirabel
 Translated by J. Bradford Robinson
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Johann Nepomuk Hummel:
Grand Quintet for Pianoforte, Violin, Viola, 
Violoncello, and Double Bass in E flat major, 
op. 87
Franz Schubert:
Quintet for Piano, Violin, Viola, Cello, and 
Double Bass, »Trout Quintet,« in A major,
D. 667, op. posth. 114

Johann Nepomuk Hummel, born in Pressburg, to-
day’s Bratislava, on 14 November 1778, was one of the 
most celebrated composers of his time and its leading 
pianist. His piano course with 2,200 exercise examples 
revolutionized playing practice and enabled the devel-
opment of new sound pictures pointing ahead to Chopin 
and Schumann. Chopin placed him on a pedestal next 
to Mozart, stated that his technical skills were unrivaled, 
and termed his piano improvisations the »summit and 
capstone of virtuosity.« Beethoven, with whom Hummel 
enjoyed the bond of friendship, was his greatest rival. 
Even in 1844 the French music scholar François-Joseph 
Fétis wrote: »If Beethoven had been born twenty-five 
years later, he indisputably would have had to concede 
to Hummel the rank of the principal instrumental com-
poser of his epoch.« Franz Liszt and Robert Schumann 
endeavored in vain to become Hummel’s pupils.

At an early age Hummel received his initial instruc-
tion from his father, the music director at the Wartberg 
Militärstift. Mozart recognized him as a piano child 
prodigy, took him into his home in 1786, and offered 
him instruction along with free room and board. He was 
the only full-time pupil ever taught by Mozart. On Mo-
zart’s advice his father undertook an extended concert 
tour with the boy through Europe’s music capitals from 
1788 to 1792.

Johann Nepomuk Hummel spent the next ten years in 
Vienna, where he studied, composed, and gave lessons. 
At the same time he also received instruction from the 
same masters who had rendered their services to Bee-
thoven: Johann Georg Albrechtsberger, Antonio Salieri, 
and Joseph Haydn.

On Haydn’s recommendation Hummel was hired to 
succeed him as head of the Esterházy court ensemble in 
Eisenstadt. After his dismissal he returned to Vienna in 
1811 and dedicated himself completely to instruction 
and to the composition of more piano music.

In 1813 Hummel married the famous Viennese 
singer Elisabeth Röckel (1793–1883). She encouraged 
Hummel to undertake more intensive concert activity 
and to resume his concert tours. A grand concert tour 
through Germany in 1816 finally made Hummel a fa-
mous personality. His appointment to the post of court 
music director in Stuttgart was only a short intermezzo 
lasting from 1816 to 1818.

In 1819 Johann Nepomuk Hummel was appointed 
to the music director’s post at the Grand Ducal Court in 
Weimar. Impressed by all his capabilities, the Grand 
Duchess Maria Pavlovna, whom Hummel had met at 
the Congress of Vienna, had him hired for the Weimar 
court. His reorganization of Weimar’s music life marked 
the beginning of a period that henceforth would be 
termed the »Golden Age of the Art of Music.« The Wei-
mar court ensemble came to enjoy new splendor. Hum-
mel’s compositional production, especially in Weimar, 
reached foreign countries and all of Europe’s leading 
music metropolises through his concert tours and later 
via his pupils.

Hummel set standards as an interpreter and an 
improviser on the piano – and that is not all: his com-
positions also enjoyed the greatest popularity through-
out Europe. His extensive oeuvre comprises more than 
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twenty works for solo instruments and orchestra, operas, 
ballets, church music, chamber music, and a wealth of 
piano compositions. Along with his great piano sonatas, 
we find a large number of variations, caprices, rondos, 
fantasies, dances, and occasional works. Hummel’s 
works influenced the great composers of his time, includ-
ing Moscheles, Field, Chopin, Schumann, Mendelssohn, 
Liszt, and even Wagner.

Hummel, who during his lifetime had acquired the 
greatest fame, died on 17 October 1837. His final 
resting place is located in the Historical Cemetery in 
Weimar.

Stylistically, Hummel’s music in general represents 
the end of Viennese Classicism and the transitional 
period between this epoch and Romanticism. Hummel 
composed his Quintet op. 87 in 1802, that is, seven-
teen years before Schubert wrote the »Trout Quintet« in 
1819. However, Hummel’s quintet was not published 
until 1822, by S. A. Steiner and Company of Vienna.

The famous chamber music critic Rudolf Felber de-
scribes Hummel’s quintet as follows: »The Quintet op. 87 
is a masterpiece; the first movement (Allegro e risoluto 
assai) immediately captivates and impresses the listener 
with its power and passion. The peculiar main theme has 
a somewhat belligerent character … It is followed by the 
Minuetto, Allegro con fuoco, a mix of animation and 
exuberance with a melancholy burden … The Allegro 
agitato finale is full of carefree mirth and ends with a 
brilliant and effective conclusion.«

Franz Schubert, born in Lichtental, then on the out-
skirts of Vienna, on 31 January 1797, received his initial 
instruction in violin and piano from his father, who was 
a teacher at the local Volksschule. At the age of eleven 
he was admitted as a choirboy to the Konviktschule at 
St. Stephen’s Cathedral, where he received instruction 
from Antonio Salieri and others. In 1813 he attended 

teachers college, and then already one year later and 
from 1814 to 1817 he was an assistant teacher at his 
father’s school in Lichtental. After a falling out with his 
father, Schubert lost the only regular job that he would 
ever hold. Beginning in 1818 he was a freelance artist 
in Vienna.

Every summer he earned a modest regular income 
as the private tutor of Count Esterházy, to whom he 
gave instruction in music at his estate in Hungary until 
1824. Otherwise friends and patrons supported him fi-
nancially. The private evening performances known as 
»Schubertiaden« also brought in funds enabling him to 
earn his keep. Nevertheless, he lived in modest circum-
stances.

Schubert’s applications for posts as assistant court 
music director and music director at the Kärtnertortheater 
in Vienna remained without success. It was not until the 
year of his death, on 26 March 1828, exactly one year 
after Beethoven’s death, that the only public concert ex-
clusively featuring works by Schubert was held.

Franz Schubert died of typhoid fever in Vienna on 
19 November 1828. His first resting place was near the 
grave of Ludwig van Beethoven in the Währing Ceme-
tery. In 1888 his mortal remains were transferred to a 
tomb of honor in the Central Cemetery (Zentrafriedhof) 
in Vienna.

Like Hummel, the Austrian composer has his place in 
the period of transition from Classicism to Romanticism. 
Moreover, Schubert is regarded as the great master of 
the art song. With his more than six hundred works he 
was one of the most productive composers. Along with 
his numerous lieder and some stage works, he com-
posed orchestral works throughout his life. Choral and 
church music forms another focus in his oeuvre. Although 
he was very productive, he celebrated his only successes 
in small musical circles.
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His principal works include twelve symphonies, five 
of them unfinished, seven masses, twenty string quartets, 
two string trios, three sonatinas for violin and piano, 
numerous piano trios, and the Piano Quintet in A major, 
the »Trout Quintet.«

A work by Hummel served as the young Franz 
Schubert’s model for the combination of concertante 
and chamber musical elements. According to remarks 
by Albert Stadler, a childhood friend of Schubert’s, the 
work concerned was the »Grand Septuor pour le Piano, 
Flute, Hautbois, Corno, Alto, Violoncello e Contrabasse, 
op. 74,« which had been printed by Artaria in Vienna 
in 1816 and soon thereafter was also published in a 
version for piano, violin, viola, violoncello, and double 
bass. This is precisely the ensemble that Schubert chose 
for the Trout Quintet.

The esteem in which Schubert held Hummel is shown 
in particular by the fact that he dedicated his last three 
sonatas to him. However, they were not published until 
1839. Since both Schubert and Hummel by then were 
no longer living, the music publisher Anton Diabelli 
arbitrarily decided to dedicate these works to Robert 
Schumann. 

Franz Schubert composed the Trout Quintet, D. 667, 
during 1816–17 in response to a special request from 
the amateur cellist Sylvester Paumgartner. It would re-
ceive precisely the aforementioned structure and instru-
mentation. In addition, the commissioner had »especial-
ly requested« from the composer variations on the song 
»The Trout,« for Paumgartner was »absolutely enchanted 
by the delightful little song.«

The form of the first movement continues to abide 
by Schubert’s earlier manner. The introduction, to be 
played in tempo, belongs to its most original traits. It 
is bright, radiant, and musically blissful like almost 
no other piece among Schubert’s mature works. The 

Andante has three themes, and in them the sound pic-
tures of the viola and cello are brought out with special 
beauty. The Scherzo is elaborated as a simple ländler in 
Beethoven’s manner. Then »The Trout« is spun out in five 
variations, with one sounding more beautiful than the 
other. Schubert remembers the »cellist« Paumgartner in 
the cello solo in the fifth variation. After the variations the 
Allegro giusto has the effect of a second finale. Schubert 
routinely elevates the theme drawing on a folk dance to 
the plane of classical chamber music.

The publisher Josef Czerny printed the work in 
1829, a year after the composer’s death. Prior to its 
publication, at a performance arranged by the publisher 
himself, music experts had declared that the quintet was 
a masterpiece.

 Manfred Kanngießer
 Hummel-Gesellschaft-Weimar e.V.
 Weimar, July 2020
 Translated by Susan Marie Praeder
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Jean Redon

Jean Redon was born in Paris in 1997. In 2005 
he enrolled in Chantal Fraysse’s class at the CRR de 
Paris and won his first national and international com-
petitions. He participated in many master classes and 
festivals in Europe and in Russia, where he met the inter-
nationally renowned teacher Tatiana Zelikman.

His career path took him to Russia in 2011 – a move 
that turned out to be of fundamental importance artisti-
cally as well as professionally and personally. Since then 
he has performed as a soloist and chamber musician on 
numerous Russian and European stages. His chamber 
music prizes attest to a significant development in this 
field, which he regards as essential and has given him 
the opportunity to meet brilliant musicians such as David 
and Alexandre Castro-Balbi, Loan Cazal, and Igor Vo-
lochine. He also earned a degree in musicology at the 
Sorbonne.

David Castro-Balbi

David Castro-Balbi grew up in a family with a long 
musical tradition. At the age of five he received his initial 
instruction in violin from Bernard Mauppin, and when he 
was thirteen, he completed his diploma in music (DEM) 
at the Besançon Conservatory. In 2007 he was accept-
ed to Larissa Koloss’s class at the Paris Conservatory, 
where he received the Prix Supérieur two years later. 
During the same year he began his studies at the Paris 
National Conservatory (CNSMDP) under Svetlin Rous-
sev. Castro-Balbi is a founding member of the Suyana 
Piano Trio, which was accepted to the Quatuor Ysaÿe’s 
chamber music class at the Paris Conservatory. He is a 
prizewinner of the Académie Internationale des Cimes 
de Val d’Isère (directed by Prof. Larissa Koloss).

Cover sheet of the first print »Trout Quintet«
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In 2009, when he was fifteen years old, David 
Castro-Balbi was invited to perform with the Académie 
Internationale de Musique at the Victoria Hall in Geneva 
and at the Théâtre des Champs-Élysées in Paris under 
the conductor Seiji Ozawa. He has won first prizes at 
various national and international competitions for vio-
lin and chamber music, including the first prize at the 
Young Artist Competition in Colorado and the first prize 
at the First Mirecourt International Violin Competition, 
where he played Mendelssohn’s Violin Concerto with 
the Orchestre National de Lorraine under the conductor 
Jacques Mercier. Moreover, he has won multiple prizes 
at the international Jeunesses Musicales of Belgrade, 
where he performed Shostakovich’s Violin Concerto 
No. 1 with the RTS Symphony Orchestra of Belgrade. 
In 2012 he performed Saint-Saëns’s Violin Concerto op. 
20 and the Havanaise with the Bordeaux String Ensem-
ble under the conductor Jean-Jacques Kantorow.

As a chamber musician David Castro-Balbi won the 
second prize and the special prize for the best inter-
pretation of contemporary music at the »Franz Schubert 
und die Musik der Moderne« international competition 
in Graz. With his Suyana Piano Trio he won the first 
prize at the Bacewicz International Competition in Łodź, 
Poland. In October 2013 he was awarded the first prize 
and four special prizes at the Louis Spohr Competition 
in Weimar.

During the 2015/16 season David Castro-Balbi was 
the concertmaster of the Altenburg-Gera Philharmonic 
Orchestra. In March 2017 he became the section lead-
er of the second violins in the Weimar State Orchestra. 
Since April 2018 he has been the concertmaster of the 
second violins in the Gewandhaus Orchestra of Leipzig.

Currently, David Castro-Balbi is studying for his con-
cert examination under Prof. Friedemann Eichhorn at the 
Franz Liszt College of Music in Weimar, where he has 

already successfully completed his master’s degree. He 
plays a violin designed especially for him by Jacques 
Fustier (with support from CIC Nord) as well as a vio-
lin by Giovanni Battista Guadagni and former Spohr 
violin (sponsored by the Franz Liszt College of Music 
in Weimar).

Loan Cazal

Loan Cazal is a French violist.
In 2014 he was selected as the viola soloist for 

concerts at Vienna’s Musikverein with the Yuri Bashmet 
Youth Orchestra. In December of the same year he won 
the competition organized by the Clos Vougeot Founda-
tion and along with it the Günter Siefert viola on which 
he currently performs. In 2015, at the age of sixteen, 
he won the first prize and the special prize at the Leo-
pold Bellan International Competition. In March 2019, 
when he was nineteen, he was appointed to the post of 
solo violist with the Württemberg Chamber Orchestra of 
Heilbronn, thereby becoming Germany’s youngest solo 
violist. This position offering him concert opportunities 
throughout Germany, in prestigious concert halls, and in 
significant music centers (e.g., Munich, Stuttgart, Leipzig, 
Weimar) is of prime importance in his career. His talent 
as a viola principal offers him various opportunities to 
perform as a guest viola soloist with famous orchestras 
such as the Weimar State Orchestra, Orchestre Royal 
Philharmonique de Liège, Orchestre Philharmonique 
de Bruxelles, Orchestra of the Opéra de La Monnaie 
in Brussels, Luxembourg Philharmonic Orchestra, and 
Lower Bavarian Philharmonic Orchestra of Passau. With 
the 2019/20 season he was named the solo violist of 
the Scottish Chamber Orchestra. Since July 2019 he has 
been professor of viola at the »Young Virtuosos« acade-
my along with maestro Igor Volochine and the brothers 
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David (violin) and Alexandre (cello) Castro-Balbi. In 
September 2019 he cofounded the Libertalia Chamber 
Orchestra in the north of France with David Castro-Balbi 
and the conductor Nicolas Kruger. In 2020 he recorded 
a program featuring quintets by Franz Schubert (»The 
Trout«) and Johann Nepomuk Hummel for the cpo label 
of Georgsmarienhütte, Germany.
Loan Cazal is currently the viola soloist in the Orchestre 
National de Lille and also pursues his career as a 
chamber musician in the same northern French region. 

Alexandre Castro-Balbi

Alexandre Castro-Balbi was born in 1991 in Be-
sançon, where he grew up in a musical family of Latin 
American origin. At the age of seven he received his 
initial instruction in cello from György Adam at the 
Conservatoire de Besançon. He earned his Diplôme 
d’Études Musicales at the conservatory in 2002 and 
continued his education during the following year under 
Marc Coppey at the Conservatoire de Paris. Two years 
later he began his studies at the Conservatoire Supérieur 
de Paris (CNMS) under Philippe Muller, graduating with 
a master’s degree. He then deepened his knowledge 
under Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt at the Franz 
Liszt College of Music in Weimar.

After he had completed a semester in the ERASMUS 
exchange program at the Hanns Eisler College of Music 
under Claudio Bohórquez, he went to Clemens Hagen at 
the Mozarteum in Salzburg for another semester. More-
over, he participated in numerous master classes, includ-
ing classes taught by Steven Isserlis, László Fenyő, Lluis 
Claret, Sadao Harada, Peter Bruns, Raphaël Pidoux, 
and Xavier Gagnepain.

Alexandre Castro-Balbi has won various internation-
al prizes, including the second prize and special prize 

at the Carlos Prieto International Cello Competition in 
Morelia, Mexico, and the second prize at the Prince 
of Asturias Villa de Llanes Competition in Spain. At the 
»Franz Schubert und die Musik der Moderne« interna-
tional competition in Graz he was awarded the second 
prize and the special prize for the best interpretation of a 
contemporary work with his Suyana Piano Trio.

Already at the age of nineteen Castro-Balbi reached 
the semifinals at the ARD Music Competition in Munich 
in 2010. He won scholarships from the Yamaha Foun-
dation of Europe, Académie Musicale de Villecroze, 
and Besançon Foundation for Young Musicians. His 
numerous invitations to international festivals include the 
Festival Internacional de Cello in Lima, Peru, Prince of 
Asturias Festival in Spain, »Music in the Mountains« festi-
val in Colorado in the United States, Festival Internation-
al de Musique de Besançon, and Villa Musica Festival.

As a soloist Alexandre Castro-Balbi has concertized 
with the Munich Chamber Orchestra, Jena Philharmonic, 
Budapest Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica Na-
cional de Panamá, Berlin-Brandenburg Symphony Or-
chestra, Orchestre du Conservatoire National Supérieur 
de Paris, Peru National Youth Orchestra, and Orches-
tre Philharmonique de Besançon and under renowned 
conductors such as Seiji Ozawa, Myung-Whun Chung, 
Péter Csaba, and Zsolt Nagy at the Philharmonic Hall in 
Berlin, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées, Philhar-
monic Hall in Munich, Victoria Hall in Geneva, Teatro 
Nacional in Madrid, Musikverein in Graz, and Solitär in 
Salzburg. In 2017 he performed Lalo’s Cello Concerto 
as the soloist in the Weimar State Orchestra under the 
conductor Stefan Lano.

His chamber music partners include Lucas Debar-
gue, Markus Groh, Natasha Prishepenko, Christophe 
Giovaninetti, Svetlin Roussev, Diana Ligeti, Mayu Kishi-
ma, Marc Bouchkov, Marie Chilemme, Adrien Boisseau, 

cpo 555 383–2 Booklet.indd   18cpo 555 383–2 Booklet.indd   18 16.06.2021   08:10:3616.06.2021   08:10:36



19

Regis Vincent, Lena Semenova, Guillaume Chilemme, 
David Castro-Balbi, and Thibaut Epp.

Since 2015 Alexandre Castro-Balbi has been the 
principal cellist of the German National Theater and 
Weimar State Orchestra.

Michael Kogan

Michael Kogan was born in Berlin in 1988. At the 
age of twelve he received his first instruction in double 
bass from Margaretha Haffner at the Neustrelitz Kreis-
musikschule. He garnered initial orchestral experience 
in the Neustrelitz Youth Symphony Orchestra and as an 
active member of the Youth Orchestra of the German 
Land of Mecklenburg-Vorpommern from 2002 to 2006. 
During 2004/05 he studied with Brooke Creswell 
in Washington State. From 2006 to 2008 he was a 
member of the German National Youth Orchestra, with 
which he undertook concert tours to Venezuela and the 
south of England.

In 2007 Michael Kogan enrolled at the Hanns Eisler 
College of Music in Berlin, where he was a student in 
Prof. Stephan Petzold’s double bass class and received 
his diploma in 2013. During 2009/10 he also studied 
in Prof. Christine Hoock’s class at the Mozarteum Univer-
sity in Salzburg for two semesters.

During the 2011/12 season he was a substitute with 
the Gewandhaus Orchestra of Leipzig, in 2012 he be-
came a member of the Giuseppe Sinopoli Academy of 
the Dresden State Orchestra, and in 2013 he continued 
his work as an orchestral musician with the Hamburg 
Philharmonic Orchestra. Since April 2014 he has been 
the section leader of the double basses in the Weimar 
State Orchestra.

As a soloist Michael Kogan has concertized with the 
Neustrelitz Kammero(h)rchester. He has won first prizes 

at the Fürstenhagen Solo Competition and at the Solo 
Ensemble Contest of the State of Washington as well 
as the second prize at the Audition Competition at the 
International Double Bass Convention in Copenhagen 
in 2012.

During the spring of 2020 Michael Kogan made 
a new recording of the piano quintets of Hummel and 
Schubert with the recently founded Libertalia Ensemble. 
This recording will be released in June 2021 exclusively 
on the cpo label.
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