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Eduard Nápravník (1839–1916)  
Piano Quartet op. 42 in A minor 30'45

1  Allegro con spirito 9'00 
 
2  Scherzo. Presto 6'10 

 
3  Molto moderato, quasi »Marcia funebre« 8'57 

 
4  Allegro risoluto 6'38 

  Violin Sonata op. 52 in G major 32'42

5  Andante sostenuto – Allegro 10'08 
 
6  Scherzo. Vivace 7'35 

 
7  Andantino doloroso 6'00 

 
8  Allegro con fuoco 8'59 

 T.T.: 63'33 
   

  Oliver Triendl, piano 
  Nina Karmon, violin 

  Diyang Mei, viola 

  Justus Grimm, cello 
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Eduard Nápravník
(Эдуа́рд Фра́нцевич Напра́вник)
Klavierquartett & Violinsonate

Eduard Nápravník wird heute unweigerlich mit 
dem Aufstieg des Orchesters des Mariinsky-Theaters St. 
Petersburg assoziiert, das er ein knappes halbes Jahr-
hundert leitete und zu einem international führenden 
Klangkörper emporhob. So prägte er musikalisch wie 
kulturpolitisch das Musikgeschehen Russlands, prämier-
te eine Vielzahl bedeutender Opern und war auch als 
Komponist gefragt – trotz seiner Bescheidenheit, nur in 
Ausnahmefällen eigene Werke zu dirigieren.

Doch die Wurzeln dieser Galionsfigur russischen 
Konzertlebens weisen nach Tschechien zurück, wo Edu-
ard Nápravník am 24. August 1839 in Býšť (dt. Beischt) 
das Licht der Welt erblickte. Er war der zweite Sohn von 
František Nápravník (1796–1853) und Barbara Náp-
ravník geb. Clanner von Engelshofen (1816–1850), 
die auf ein mittelalterliches Adelsgeschlecht zurückgeht, 
welches erstmalig 825 Erwähnung findet und ab 1424 
lückenlos bis zu Familie Nápravník nachverfolgt werden 
kann. František Nápravník wirkte als Dorfschullehrer, 
leitete zudem den örtlichen Kirchenchor und spielte auf 
beachtlichem Niveau Violine und Orgel. 1843 zog die 
Familie nach Dašice (dt. Daschitz), wo der Vater die 
Stellung des Schuldirektors annahm. Eduard kam vom 
ersten Tag an in Kontakt mit Musik, erhielt früh Unter-
richt, zunächst durch seinen Onkel Augustin Svoboda. 
Schnell erkannte man Talent und verschaffte ihm eine 
grundlegende Unterweisung in den Fächern Klavier, 
Orgel und Musiktheorie.

Bereits als Jugendlicher wurde die Leidenschaft für 
Musik zwangsweise zum Broterwerb, als Eduard Náp-
ravník 1853 Vollwaise wurde. Sein Onkel verschaffte 
ihm eine Anstellung als Organist in Pardubice (dt. 

Pardubitz), die dem Jungen Obdach und Verpflegung 
sicherte. Nach einem Jahr entschied Eduard allerdings, 
seine musikalische Ausbildung weiterführen zu wollen, 
wozu er nach Praha (dt. Prag) zog. Hier ging er an die 
Prager Orgelschule, lernte bei Carl Franz Pitsch (1786–
1858), dem derzeitigen Leiter dieser Einrichtung, und 
nahm zwei Jahre später Privatunterricht in Komposi-
tion bei Jan Bedřich Kittl (1806–1868), welcher das 
Prager Konservatoriums führte. (Laut manchen Quellen 
nahm Nápravník zwischenzeitlich auch Unterricht bei 
František Blažek, was sich insofern als falsch heraus-
stellt, als dieser bereits 1844 verstarb; Pitsch übernahm 
seine Verpflichtungen ab diesem Jahr.) Eine Ausbildung 
am Klavier erhielt Nápravník am privaten Maydl’schen 
Musikinstitut durch dessen Namensgeber Peter Maydl 
(1817–1896), der so begeistert von den Fähigkeiten sei-
nes Schützlings war, dass er ihm nur kurze Zeit später 
eine Position als Klavierlehrer anbot.

Über Kittl erhielt Nápravník eine Stellung als Kapell-
meister am Frankfurter Opernhaus, wenig später wur-
den die nicht weiter namentlich genannten Erben des 
kunstliebenden Fürsten Nikolai Borissowitsch Jussupow 
(1750–1831) auf ihn aufmerksam und übergaben ihm 
1861 die Leitung des Privatorchesters der Fürstenfamilie 
– so zog Nápravník nach Russland. Zu seinen Aufga-
ben zählten auch Aufführungen von Kammerkonzerten 
als Pianist und eine Lehrtätigkeit. Das Orchester musste 
1863 aufgelöst werden, nahezu parallel ergab sich 
sein Einstieg am Mariinsky-Theater: Als Nápravník dort 
eine Aufführung von Glinkas Ruslan und Ljudmila unter 
Stabführung Konstantin Lyadows (1820–1871; Stiefva-
ter des Komponisten Anatoly Lyadow) anhören wollte, 
tauchte der Pianist dieser Aufführung nicht auf. Dem Kla-
vier schreibt die Partitur eine gewichtige Solopartie zu, 
weshalb die Aufführung zu platzen drohte. Der Konzert-
meister entdeckte Nápravník im Publikum und so wurde 
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dieser gebeten, den Part vom Blatt zu spielen. Auf den 
Erfolg hin wurde ihm eine zunächst eher unregelmäßige 
Stelle als assistierender Kapellmeister zugesichert, die 
ein Jahr später fixiert und um neue Aufgaben erweitert 
wurde, besonders im Bereich Korrepetition und Einstu-
dierung für Chor und Solisten. Lyadow litt an schlechter 
Gesundheit, wodurch Nápravník einige Dirigate über-
nehmen durfte; 1867 ernannte man ihm zum zweiten 
Kapellmeister und 1869 übernahm er die Position des 
Chefdirigenten.

Parallel leitete Nápravník zwar auch andere Or-
chester und Konzertreihen, so von 1869–1881 die 
Symphoniekonzerte der Kaiserlichen Russischen Musik-
gesellschaft, doch blieb er in erster Linie dem Mariinsky-
Theater treu und weilte dort bis 1914, zwei Jahre vor 
seinem Tod. Über 4000 Aufführungen und etwa 80 
Neueinstudierungen gingen auf Nápravník zurück. 
Auf dem Programm standen Opern von zahlreichen 
Zeitgenossen aus Russland und dem Rest Europas, vor 
allem Tschaikowsky, Rimsky-Korsakov und Rubinstein 
waren vertreten, ebenso aber auch Wagner und Gou-
nod. Durch seinen bedingungslosen Perfektionismus 
und seine akribische Vorbereitung, die er auch von 
sämtlichen Orchestermitgliedern verlangte, hob er die 
musikalische Qualität des Orchesters auf internationales 
Spitzenniveau. Zumeist konnte er bereits in der ersten 
Probe die gesamte Oper auswendig dirigieren, sich 
also von Anbeginn an auf Innermusikalisches fokussie-
ren. Darüber hinaus wurde Nápravník nachgesagt, bei 
einem Fehler, unpräziser Intonation oder innermusika-
lischen Unebenheiten nicht nur die Stimmgruppe, son-
dern sogar den konkreten Spieler unmittelbar ermitteln 
zu können. In seinen zurückhaltenden Gebärden ohne 
Effekt und Selbstpräsentation stellte Nápravník sich rein 
in den Dienst der Musik und wurde von zahlreichen Zeit-
genossen als idealer Dirigent bezeichnet.

Umstritten war Nápravníks Praxis an Strichen in 
Opern, selbst bei Erstaufführungen, so dass es biswei-
len gar zu Verwerfungen mit Komponisten kam, so 
beispielsweise mit Sergei Taneyev (1856–1915), der 
Nápravník nach nur wenigen Aufführungen verbot, 
seine Opern weiterhin zu programmieren. Andere wie 
Modest Mussorgski (1839–1881) und Pjotr Tschaikow-
ski (1840–1893) vertrauten Nápravníks Gespür, durch 
dir Kürzungen das bühnendramatische Geschehen zu 
straffen und bedankten sich teils gar für seine Mühen. 
Gerade zu Tschaikowski entstand eine lebenslange 
Freundschaft, was die umfangreiche Korrespondenz 
beweist. (Nápravník kopierte seine Antworten stets auf 
die Rückseiten der eingegangenen Briefe, so dass die 
Nachrichtenwechsel heute vollständig rekonstruiert wer-
den können.)

Neben seiner rein musikalischen Arbeit setzte 
Nápravník sich auch kulturpolitisch stark für russische 
Musikausführende ein, war von 1876 bis 1881 Teil 
des Vorstands der Petersburger Abteilung der Kaiserlich 
Russischen Musikgesellschaft, bemühte sich um faire 
Löhne für Orchestermitglieder gerade im Vergleich zu 
reisenden Solisten und Starsängern aus dem Ausland 
– drohte sogar damit, von seinen Positionen zurückzu-
treten, wenn nicht mehr des verfügbaren Geldes an die 
Orchesermusiker ginge. Zwei Mal wurde Nápravník 
angeboten, Direktor des Konservatoriums von St. Peters-
burg zu werden, das zweite Mal sogar durch Alexand-
er III. (1845–1894) persönlich; doch beide Male lehnte 
er ab, da er es nicht parallel zu seiner Dirigentenstelle 
hätte bewerkstelligen können, die Position adäquat zu 
bekleiden. 1874 nahm Nápravník die russische Staats-
bürgerschaft an, 1888 wurde er durch den Großfürsten 
Konstantin Nikolajewitsch (1827–1892) in den Adels-
stand erhoben.
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Unter seinen permanenten Anstrengungen litt seine 
Gesundheit, so musste Nápravník wie sein Vorgänger 
teils auf Assistenzen zurückgreifen; ab 1895 holte er 
sich den Pianisten und Komponisten Felix Blumenfeld 
(1861–1931) an seine Seite. Davon ungeachtet konn-
te Nápravník die Position des leitenden Dirigenten bis 
1914 innehalten, verstarb zwei Jahre später nach lan-
ger Krankheit und erfolglosen Operationen.

Nápravník war verheiratet mit Olga Schröder 
(1844–1902) und hatte vier Kinder: Wladimir Eduardo-
vitsch (1869–1948), Olga Eduardovna (1870–1920), 
Warwara Eduardovna (1873–1942) und Konstantin 
Eduardovitsch (1874–1911). Im Jahr nach dem Tod 
Eduards zog Wladimir zunächst nach Finnland und 
schließlich nach Belgien, wo er durch Dokumente seiner 
Schwester Warwara eine Biographie über das Leben 
Eduard Nápravníks verfassen konnte – diese erschien 
allerdings erst 1991 im Druck und ist bis heute nur in 
russischer Sprache verfügbar.

Dass Nápravník angesichts seines enormen Pensums 
überhaupt zum Komponieren kam, erstaunt. Wie ande-
re Komponisten, so beispielsweise Mahler, nutzte auch 
Nápravník hauptsächlich die ruhigeren Sommermonate, 
doch konnte teils auch unter der Saison schreiben. Ins-
gesamt in etwa 200 Werke, davon 77 gelistete Opera, 
umfasst sein Œuvre, darunter vier Opern, vier Sym-
phonien, ein Klavierkonzert und eine große Anzahl an 
Kammermusikwerken in unterschiedlichen Besetzungen. 
Nach dem Tod seiner Frau 1902 schränkte Nápravník 
das Komponieren weitgehend ein und schrieb nur noch 
geistliche Musik, hauptsächlich für Chor, bevor er sich 
1906 entschied, es vollkommen einzustellen. Als Kom-
ponist war Nápravník äußerst selbstkritisch und fürchtete 
sich vor allem davor, die von ihm geschätzte Musik zu 
kopieren zu Ungunsten eigener Kreativität. Besonders 
Tschaikowski ermutigte ihn hingegen, das Komponieren 

weiterzuführen. Besieht man die Werke Nápravníks, so 
fällt natürlich im Frühwerk ein deutlich böhmischer Ein-
schlag auf und später ein russisch gefärbtes Idiom, in 
dem durchaus einige befreundete Komponisten kurz auf-
scheinen; doch bleibt eine Handschrift Nápravníks deut-
lich erkennbar, seine Befürchtungen somit unberechtigt.

Sein Klavierquartett mit der Opusnummer 42 kom-
ponierte Eduard Nápravník 1882, im darauffolgenden 
Jahr wurde es beim Verlag Daniel Rahter (1828–1891) 
in Leipzig verlegt. Bislang existierte von diesem Werk 
lediglich eine nicht publizierte Rundfunkproduktion 
des Kocian Quartetts mit dem Pianisten Valery Grok-
hovsky für den Tschechischen Rundfunk; die hier 
vorliegende Aufnahme ist somit die erste öffentlich 
zugängliche Darbietung des Werks. Es wurde in der 
Literatur wenig über Nápravníks Quartett berichtet, 
lediglich Wilhelm Altmann (1862–1951) vermerkte 
in seinem Handbuch für Klavierquartett-Spieler (S. 
62), Nápravník beweise „echtes Musikantenblut, ist 
aber der Gefahr wenigstens in den Ecksätzen nicht 
entgangen, mehr in den Orchesterstil zu verfallen, als 
für ein Kammermusikwerk gut ist.“ Valery Grokhovs-
ky nennt es Nápravníks bestes Kammermusikopus. 
Wie die meisten Kammermusikwerke des Komponisten 
besteht das Quartett aus vier Sätzen nach der klassischen 
Form, wobei er das Scherzo wie hier gerne an die zwei-
te Stelle rückt, den Ruhepol an dritter Stelle positioniert. 
Die Musik zeugt durchweg von höchster Beherrschung 
des Handwerks, besonders von gutem Gespür für Stei-
gerungen und Übergänge. Nápravník setzt auf eingän-
gige Themen, die er mehrfach wörtlich wiederholt, so 
dass der Hörer sie nach dem ersten Durchhören bereits 
innehat. Begleitet werden sie mit Vorliebe durch Ostina-
tofiguren voll treibender Energie, was den Fokus noch 
brennender auf die melodische Erfindungsgabe lenkt. 
Dass das Klavierquartett op. 42 orchestrale Anlage 
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aufweist, lässt sich nur unterschreiben, jedoch würde 
man dies heute mehr als Vorzug denn als Manko 
sehen: Denn Nápravník gelingt es, orchestrale Far-
bigkeit und Wucht auch in die kleine Besetzung zu 
bannen und selbst in kleinen Kammermusiksälen mo-
numental zu entfesseln. Angesichts der Biographie 
Nápravníks liegt nichts näher, als dass er sich beim 
Komponieren die unterschiedlichsten Instrumente des 
Symphonieorchesters als Vorbild bereithält, ihre Klang-
lichkeit auch auf andere Instrumente zu projizieren. 
Der Kopfsatz hebt an durch ein in sich bereits kontras-
tierendes Hauptthema bestehend aus einer Streicherme-
lodie und einem akkordischen Gedanken des Klaviers; 
im Seitensatz wird noch ein weicheres Thema neben-
angestellt. Die Streicher agieren teils unisono gegen 
das Klavier, welches wiederum über weite Strecken 
die Hände nur oktavieren lässt – was man als direkte 
Verbindung zu späteren russischen Komponisten sehen 
kann, so exemplarisch zu den beiden Klavierkonzerten 
von Dmitri Schostakowitsch (1906–1975). Das Scher-
zo trumpft auf in rasender Geschwindigkeit mit kecken 
Achtelnoten, die in dem Tempo beinahe wie Vorschläge 
erscheinen und von perlender Brillanz sind, was zwei-
felsohne auf Nápravníks eigene pianistische Fertigkeiten 
verweist, ohne die solch eine Passage kaum zu konzi-
pieren wäre. Der Mittelteil Poco meno mosso verarbeitet 
das zuvor bereits präsente Motiv aus vier Achtelnoten 
in der Violine, bildet allerdings aus den einzelnen Mo-
tivbausteinen große Linien. Dem nebenan setzt er eine 
Liegenote der Bratsche, einen Pulsgeber des Cellos und 
eine ostinierende Figur des Klaviers – später wechseln 
die Rollen durch, bevor das Tempo Primo erneut durch-
bricht. Völlig fremd erscheint dagegen der langsame 
Satz, der unerwartet einen Marcia funebre darstellt, was 
nicht in das ansonsten quicklebendige Quartett passen 
mag. Die Pianissimo gesetzten Oktav-Tremoli im Klavier 

lassen sogleich die Stimmung ins Düstere kippen. Erst 
nach einiger Zeit klärt sich das Bild auf und verströmt 
sogar kurzzeitig Hoffnung, die jedoch in Verzweiflung 
umschwenkt und als unausweichliches Ende den Beginn 
wiederaufgreift. Umso lebendiger, dem Trauermarsch 
förmlich trotzend, galoppiert das Finale – man möchte es 
beinahe eine echt russische Abart der Tarantella im Alla 
Breve bezeichnen bei dieser unbändigen Rastlosigkeit.

In den Großformen ähnlich konzipiert ist die Vi-
olinsonate op. 52. Eine erste Erwähnung findet sie in 
einem Brief an Pjotr Tschaikowski vom August 1890; 
dieser fragte Nápravník, ob er in diesem Sommer an 
einem Werk arbeite, worauf die Antwort folgte, es seien 
zwei Werke entstanden, darunter besagte Violinsonate. 
Tschaikowski zeigt Interesse an dem Werk und konnte 
eine Uraufführung neben seinem Sextett „Souvenir de 
Florence“ op. 70 arrangieren: Dafür gewann er die Pia-
nistin Maria Benois (geb. Kind [in ihrer zweiten Ehe spä-
ter auch bekannt unter dem Nachnamen Benois-Efron], 
1861–1909), einer Schülerin Theodor Leschetizkys 
(1830–1915) und Schwiegermutter Nikolai Tscherep-
nins (1873–1945) – ihr widmete Nápravník das Werk. 
Die Violine übernahm Eugen Albrecht (1842–1894), 
Schüler Ferdinand Davids (1810–1873) und Gründer 
der Kammermusikgesellschaft St. Petersburg. In dieser 
Besetzung erblickte das Werk am 3. April 1891 das 
Licht der Welt (wenngleich nicht neben Tschaikowskis 
Sextett, denn dieser zog er vorläufig zur Revision zurück), 
wurde trotz mehrfacher Folgeaufführungen von der Pres-
se kaum berücksichtigt. Später nahm sich besonders der 
Pianist Alexander Siloti (1863–1945) dem Werk an und 
programmierte es in mehreren Ländern. Verlegt sollte die 
Violinsonate ebenfalls bei Daniel Rahter werden, doch 
da der Verleger 1891 verstarb, ging das Werk schließ-
lich im Folgejahr an Pjotr Jurgenson (1836–1904) in 
Moskau. 2020 wurde die Sonate von Lana Trotovšek 
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und Ludmil Angelov für das Label Toccata Classics ein-
gespielt, zuvor entstand bereits eine Aufnahme mit Gri-
gory Feigin (1937–2018) und Viktor Poltoratsky (1949–
1985), wohl eine nie öffentlich zu erwerbende Rund-
funkaufnahme, die es mittlerweile auf YouTube gibt. 
Die Violinsonate beginnt nicht medias in res, sondern 
baut in Form einer sich allmählich steigernden Einleitung 
erst nach und nach auf, bevor in Takt 30 das Haupt-
thema hereinbricht. Gerade in dieser Eröffnung zeigt 
sich wieder Nápravníks orchestral geprägtes Denken, 
denn das Klavier bildet eine reine Fläche als Ausgangs-
punkt, worüber sich die Geige zart erhebt – hierbei nutzt 
Nápravník aufkeimende Scheinpolyphonie, um den Ein-
druck mehrerer Melodieinstrumente entstehen zu lassen. 
Ähnlich wie im Quartett kostet Nápravník seine errun-
genen Themen gebührend aus und setzt auch hier rhyth-
misch das Klavier gerne gegen die Geige, wobei durch 
die Dualität der Instrumente manch ein Wechselspiel 
noch präsenter in den Vordergrund tritt. In den extre-
men Kontrasten der Spielweisen und Lagen sowie dem 
großformatigen Aufbau gleicht der Kopfsatz der Kon-
zeption eines Symphoniesatzes und endet entsprechend 
bombastisch. Im Scherzo tritt besondere Eingebung der 
Rhythmik zu Tage, ganz unerwartet erscheinen immer 
neue Finessen und unterminieren das Gefühl für den kon-
tinuierlichen Takt – der Meno mosso-Mittelteil lässt dafür 
unerwartete Ruhe einkehren. Vor wahrer, klarer Schön-
heit sprüht das nachfolgende Andantino doloroso, ein 
feingliedriger Satz in träumerischem, dabei zeitlosem 
Gestus. Im Finale fasst Nápravník die bereits genannten 
Kernelemente seines Stils zusammen, um einen großfor-
matigen, spielfreudig-markanten Satz zu schaffen in or-
chestraler Textur und trotz verschiedenartigster Themen 
eisernem Zusammenhalt. Ein handwerklich meisterhafter 
und zugleich wirkungsvoller Kehraus.

 Oliver Fraenzke, November 2021

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 Klavierkonzerte 
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, Staatskapelle Weimar, Münchener, Stutt-
garter und Württembergisches Kammerorchester, Kam-
merorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, Mozarteum-Orchester Salzburg, 
Tonkünstlerorchester Niederösterreich, Netherlands 
Symphony Orchestra, Tschechische Staatsphilharmonie, 
National-Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks, 
Sinfonia Varsovia, Georgisches Kammerorchester, 
Camerata St. Petersburg, Zagreber Solisten, Shanghai 
Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertierte 
er mit Musikerkollegen wie Ana Chumachenko, David  
Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, 
Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux,  
Lorin Maazel, Paul Meyer, Sabine und Wolfgang  
Meyer, Charles Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra,  
Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und  
Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje  
Weithaas, Carolin und Jörg Widmann sowie den 
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Quartetten Apollon musagète, Artis, Atrium, Auryn, Car-
mina, Danel, Gringolts, Keller, Leipziger, Mandelring, 
Meta4, Minguet, Prazák, Schumann, Signum, Sine No-
mine, 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 Süddeutschen Zeitung für ihre besondere 
Tongebung gelobt: „Sie saugt die Töne gleichsam aus 
ihrem Instrument, vermag lange Bögen zu gestalten und 
hat ein auffallendes Gespür für leise Töne, die auf ihrem 
Instrument wie aus einer Zauberwelt erklingen“, konzer-
tiert Nina Karmon international als Solistin.

Konzerttourneen führten sie durch Europa und Asien 
sowie nach Nord-und Südamerika in Konzertsäle wie 
z.B. Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wien, Gewandhaus 
Leipzig, Konzerthaus Berlin, Staatsoper München, 
Liederhalle Stuttgart, Harmonie Heilbronn, Athenäum 
Bukarest (Rumänien), Victoria Concert Hall (Singapur), 
Yokohama Minato Mirai Hall (Japan), Seoul Arts Center 
(Korea) u.a.

Als Solistin konzertierte Nina Karmon mit renom-
mierten Orchestern wie dem Orchester der Bayerischen 
Staatsoper München, dem Radio-Sinfonieorchester Stutt-
gart 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 Phil-
harmonie „George Enescu“ Bukarest, der Filarmonica 
Banatul Timisoara, dem Wiener Kammerorchester, dem 
Stuttgarter Kammerorchester, dem Württembergischen 
Kammerorchester Heilbronn, dem Georgischen Kam-
merorchester Ingolstadt, dem Heilbronner Sinfonie Or-
chester, der Manhattan Chamber Sinfonia, dem Korean 
Chamber Ensemble, dem Ostrobothnian Chamber Or-
chestra u. a., unter Dirigenten wie Zubin Mehta, Pinchas 
Zukerman, Ruben Gazarian, Evan Alexis Christ, Hel-
muth Rilling, Bernhard Güller, Gabriel Feltz, Christian 
Simonis, Jörg Faerber, Peter Braschkat, Igor Shukow, Ari 
Rasilainen, Juha Kangas, Emil Simon, Horia Andreescu, 
Romeo Rimbu und Gottfried Rabl.

Eine besonders bereichernde Erfahrung war auch 
die musikalische Zusammenarbeit mit dem Pianisten 
Gerhard Oppitz.

Als begeisterte Kammermusikerin arbeitet sie mit 
Künstlern zusammen wie Peter Bruns, Corey Cerovsek, 
Amaury Coeytaux, Juan Jose Chuquisengo, Olivier 
Doise, Terhi Dostal, Jurek Dybał, Niklas Eppinger, Ismo 
Eskelinen, Bengt Forsberg, David Frühwirth, Roland 
Glassl, Giovanni Gnocchi, Justus Grimm, Michèle Gur-
dal, Maximilian Hornung, Alexander Hülshoff, Thorsten 
Johanns, Hervé Joulain, Benedict Klöckner, Elisabeth 
Kufferath, Roland Krüger, Victor Julien-Laferrière, Trey 
Lee, Michel Lethiec, Jack Liebeck, Matthias Lingenfelder, 
Lilli Maijala, Diyang Mei, Vladimir Mendelssohn, Laura 
Mikkola, Floris Mijnders, Sindy Mohamed, Béatrice 
Muthelet, Lena Neudauer, Arto Noras, Denis Omerovic, 
Bruno Pasquier, Régis Pasquier, Natalia Prishepenko, 
Rachel Roberts, Hartmut Rohde, Martti Rousi, Pauline 
Sachse, Guido Schiefen, Stefan Schilli, Hariolf Schlich-
tig, Niklas Schmidt, Henri Sigfridsson, Alexander Sitko-
vetsky, Maria Sofianska, Nina Tichman, Oliver Triendl, 
Gunars Upatnieks, Andreas Willwohl, Wen Sinn Yang, 
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Wen Xiao Zheng u.a.
Darüber hinaus trat sie u. a. beim „Kuhmo Festival“, 

„Iitti Festival“ und „Karjalohja Festival“ in Finnland, 
beim Pablo Casals Festival in Prades, beim „Muskoka 
Lakes Festival“ in Kanada, beim „Mainly Mozart Festi-
val“ in Florida (USA), bei den „Ludwigsburger Schloss-
festspielen“, beim „Oberstdorfer Musiksommer“, beim 
„Hohenloher Kultursommer“ bei der „Mozartiade“, bei 
den „Mosel Festwochen“ und bei “Classix Kempten” 
auf. Im November 2021 wurde eine CD mit Werken des 
ungarischen Komponisten Mátyás Seiber zusammen mit 
dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn 
unter der Leitung von Levente Török und dem Pianisten 
Oliver Triendl bei hänssler CLASSIC veröffentlicht. Ihre 
Einspielung des Violinkonzerts des rumänischen Kom-
ponisten Radu Paladi zusammen mit der Württember-
gischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von 
Eugene Tzigane wird in Kürze erscheinen.

Weitere CD Einspielungen, sowie die über iTunes 
vertriebene Aufnahme der „Histoire du Tango“ für Vi-
oline und Gitarre von Astor Piazzolla, dokumentieren 
ihr Schaffen.

2008 rief sie das Internationale Kammermusik-Festi-
val auf Burg Schaubeck ins Leben, welches jährlich im 
Frühling auf Burg Schaubeck, Steinheim an der Murr, 
stattfindet.

In Stuttgart geboren, begann Nina Karmon im Alter 
von fünf Jahren zunächst mit dem Cellospiel bei ihrer 
Mutter, einer finnischen Cellistin, wechselte aber knapp 
siebenjährig zur Geige und wurde in den folgenden 
Jahren von ihrem Vater unterrichtet, dem damaligen 
Konzertmeister des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart.

Nach Studien bei Silvia Marcovici, Vladimir 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 und Patinka Kopec an der Manhattan 
School of Music ihr Studium abschloss.

 www.nina-karmon.com

Diyang Mei 

Seit Bratschist Diyang Mei beim Internationalen Mu-
sikwettbewerb der ARD 2018 fulminant den ersten Preis 
im Fach Viola, den Publikumspreis sowie mehrere Son-
derpreise gewonnen hat, baut er seine internationale 
Karriere kontinuierlich aus.

Zusätzlich zu seinem Sieg beim renommierten 
ARD-Musikwettbewerb gewann Diyang Mei zahl-
reiche weitere erste Preise bei internationalen 
Wettbewerben, so auch beim 52. Internationa-
len Instrumentalwettbewerb für Viola in Markneu-
kirchen (2017), beim Internationalen Max Rostal 
Musikwettbewerb für Viola in Berlin (2015), beim Kul-
turkreis Gasteig Musikpreis für Streicher in München 
(2015), beim 19. Internationalen Brahms Musikwett-
bewerb für Viola in Österreich (2012), bei IVC Young 
Artist Competition in Rochester (2012) und beim 10. In-
ternationalen Viola- und Violoncellowettbewerb in Villa 
de Llanes, Spanien (2008).

Als Solist trat Diyang Mei u.a. mit dem Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, dem SWR Sympho-
nieorchester Stuttgart, dem Münchner Kammerorchester, 
dem Konzerthausorchester Berlin, dem Scottish Chamber 
Orchestra, den Münchner Symphonikern, dem Shang-
hai Symphony Orchestra sowie bei den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern, den Schwetzinger SWR 
Festspielen, beim Schwarzwald Musikfestival und beim 
Mozartfest in Würzburg auf.

Als gefragter Kammermusiker trat Diyang Mei inzwi-
schen mit zahlreichen international bekannten Künstlern 
auf, unter ihnen András Schiff, Vadim Gluzman, Günter 
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Pichler, Gerald Schultz, Ana Chumachenco, Sabine 
Meyer, Christoph Prégardien und Frans Helmerson. 
Seit 2019 ist Diyang Mei 1. Solo-Bratscher bei den 
Münchner Philharmonikern. Im Oktober 2022 wird 
er bei den Berliner Philharmonikern die Stelle als 1. 
Solo-Bratscher antreten. Außerdem war er Gast-Solo 
Bratscher bei dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks und der Bamberger Symphonikern. 
Im Herbst 2019 erschien sein erstes Solo-Album „Trans-
forming Viola“. Im Herbst 2022 wird sein zweites Album 
„Viola à L’Ecole de Paris”, dem er sich gemeinsam mit 
dem deutschen Pianisten Oliver Triendl widmet, veröf-
fentlicht.

Diyang Mei studiert seit 2014 bei Hariolf Schlichtig 
an der Hochschule für Musik und Theater München, und 
seit Oktober 2019 gleichzeitig an der Kronberg Acade-
my bei Nobuko Imai. Seit März 2018 wird Diyang Mei 
zudem als BBT Artist vom Londoner Borletti-Buitoni Trust 
gefördert. Sein Instrument von Alessandro Mezzadri aus 
dem Jahr ca. 1700 wird ihm aus einer privaten Samm-
lung zur Verfügung gestellt.

 www.diyangmei.com 

Justus Grimm

Justus Grimm studierte bei Ulrich Voss, Claus Kann-
giesser und später in Stockholm und Köln bei Frans Hel-
merson. Er gewann u. a. den 1. Preis des Maria-Canals-
Musikwettbewerbs in Barcelona (an der Seite des Pianis-
ten Florian Wiek) und den Preis des Deutschen Musikrates. 
Seine solistischen und kammermusikalischen Auftritte füh-
ren ihn durch ganz Europa in so berühmte Konzerthäuser 
wie die Berliner Philharmonie, die Hamburger Elbphil-
harmonie, die Kölner Philharmonie, das Athenäum in 
Bukarest, das Théâtre du Châtelet in Paris, den Münch-
ner Herkulessaal sowie das Centro Cultural in Lissabon. 

Mit den Hamburger Philharmonikern glänzte er 
zu Beginn seiner Karriere 1993 als Solist der Ur-
aufführung von Matthias Pintschers Cellokonzert 
»La Metamorfosi di Narciso« und konzertierte seit-
her mit zahlreichen weiteren Orchestern wie dem 
English Chamber Orchestra, dem London Cham-
ber Orchestra, dem Orchestre Royal de Wallonie 
und dem Orchestre Symphonique de la Monnaie. 
Zu seinen Kammermusikpartnern zählen u. a. Abdel 
Raman El Bacha, Daniel Blumenthal, Gérard Caussé, 
Augustin Dumay und Stephen Kovacevich. Er erhielt 
Einladungen zu bedeutenden Festivals wie den Lud-
wigsburger Festspielen, dem Festival van Vlaanderen, 
den Dias da Musica Lissabon, dem Festival Florilegio 
Salamanca und dem Klara Musikfestival Brüssel. Von 
2010 bis 2017 war er Artist-in-Residence des »Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano«, 2017 bei 
Emir Kusturicas »Bolshoi«-Festival in Serbien zu Gast. 
Neben Live-Mitschnitten vieler europäischer Radiosen-
der liegen zahlreiche CD-Veröffentlichungen vor, u. a. 
die international gefeierte Einspielung früher Werke von 
George Enecsu und eine Gesamtaufnahme der Kammer-
musikwerke von César Franck, die als beste CD des Jah-
res 2012 mit dem Prix Caecilia ausgezeichnet wurde. 
2008 wurde Justus Grimm als Professor ans Königliche 
Konservatorium in Antwerpen berufen, wo er seit 2013 
auch als Künstlerischer Direktor wirkt.
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Eduard Nápravník (Эдуа́рд Напра́вник)
Piano Quartet and Violin Sonata

Today Eduard Nápravník is automatically associat-
ed with the rise of the Mariinsky Theatre Orchestra in St 
Petersburg, which he headed for almost half a century 
and elevated to an ensemble of international stature. In 
this way he left an indelible musical and culture-political 
imprint on music in Russia. He premièred a great many 
major operas and was also a highly sought-after com-
poser, despite his modest unwillingness to conduct his 
own works except on rare occasions.

But the roots of this figurehead of Russia’s concert 
life take us back to the Czech lands, where Eduard 
Nápravník was born in the town of Býšť on 24 August 
1839. He was the second son of František Nápravník 
(1796–1853) and Barbara Nápravník, née Clanner 
von Engelshofen (1816–1850), the descendent of a 
medieval aristocratic dynasty first mentioned in the 
year 825 and traceable without a break from 1424 to 
the Nápravník family. František Nápravník was a vil-
lage schoolteacher who also headed the local church 
choir and was an accomplished player of the violin and 
organ. In 1843 the family relocated to Dašice, where 
František took over the position of school headmaster. 
Eduard was in contact with music from birth and re-
ceived lessons in his early childhood, initially from his 
uncle Augustin Svoboda. His talent was quickly discov-
ered, and before long he was receiving solid instruction 
in piano, organ and music theory.

Orphaned in 1853, Nápravník’s passion for music 
necessarily became his means of livelihood while he 
was still an adolescent. His uncle arranged for the boy 
to be appointed organist in Pardubice, thereby en-
suring him food and shelter. But after a year Eduard 
chose to continue his musical training in Prague. Here 

he attended the Prague Organ School, studying with its 
director Carl Franz Pitsch (1786–1858). Two years later 
he took private lessons in composition from Jan Bedřich 
Kittl (1806–1868), the head of Prague Conservatory. 
(Some sources claim that he also studied intermittently 
with František Blažek; this cannot have been true, as 
Blažek died in 1844, at which point Pitsch took over 
his duties.) Eduard received his piano training from 
Peter Maydl (1817–1896) at the latter’s private music 
institute. Maydl was so impressed by the abilities of his 
young protégé that he soon offered him a position as 
piano teacher.

Through Kittl’s good offices, Nápravník received 
an appointment as conductor at the Frankfurt Opera. A 
short while later several anonymous heirs of the art-lov-
ing Prince Nikolai Borisovich Yusopov (1750–1831) 
took notice of him and, in 1861, placed the family’s 
private orchestra under his care. Thus Nápravník ar-
rived in Russia. Also among his tasks were playing 
the piano in chamber recitals and teaching. When the 
orchestra was forced to disband in 1863, Nápravník 
almost immediately began his career at the Mariinsky 
Theatre. When he tried to attend a performance of 
Glinka’s Ruslan and Lyudmila there, under the baton of 
Konstantin Lyadov (1820–1871; the stepfather of com-
poser Anatoly Lyadov), the pianist failed to show up. As 
the score assigns an important solo part to the piano, 
the performance threatened to collapse, and the con-
certmaster, noticing Nápravník in the audience, asked 
him to play the part at sight. Nápravník triumphed, and 
was initially assured an irregular position as assistant 
conductor. A year later the position was made perma-
nent and expanded to include new tasks, particularly as 
répétiteur and as choral and vocal coach. As Lyadov 
suffered from ill health, Nápravník also deputised for 
him on several occasions. In 1867 he was appointed 
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second conductor, and in 1869 he took on the position 
of principal conductor.

At the same time Nápravník headed other orches-
tras and concert series, including the symphony concerts 
of the Imperial Russian Musical Society from 1869 to 
1881. But for the most part he retained his loyalty to the 
Mariinsky Theatre, where he remained until 1914, two 
year before his death. More than 4000 performances 
and some 80 new productions redounded to his credit. 
His programmes featured operas by many of his contem-
poraries from Russia and the rest of Europe, especially 
Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov and Rubinstein, but also 
Wagner and Gounod. Thanks to his exacting perfection-
ism and the meticulous preparation he demanded from 
every orchestra member, he elevated the orchestra’s mu-
sical quality to the top echelon of the international scene. 
Usually he was able to conduct an entire opera from 
memory, beginning with the first rehearsal, and could 
thus concentrate on the inner workings of the score from 
the very outset. It is also said that he could immediately 
detect mistakes, faulty intonation or textural irregulari-
ties, not only in each section, but in specific players. 
Conducting with restrained gestures and shunning 
self-presentation and showmanship, he placed himself 
entirely at the service of the music, and was regarded by 
many contemporaries as an ideal conductor.

Controversially, Nápravník was not averse to mak-
ing cuts in operas, even at premières, which sometimes 
led to breaches with their composers. One such compos-
er was Sergey Taneyev (1856–1915), who, after a few 
performances, forbade Nápravník from programming 
his operas. Others, such as Modest Mussorgsky (1839–
1881) and Peter Tchaikovsky (1840–1893), trusted his 
instinct for tightening the dramatic action with his cuts 
and were sometimes even grateful for his efforts. A life-
long friendship with Tchaikovsky ensued, as can be seen 

in their voluminous correspondence. (Nápravník always 
copied his replies on the back pages of the incoming 
letters, so that the exchange of news can be completely 
reconstructed today.)

In addition to his purely musical activities, Nápravník 
also took an active culture-political interest in Russia’s 
performing musicians. From 1876 to 1881 he sat on 
the governing board of the St Petersburg chapter of the 
Imperial Russian Musical Society, and sought fair wages 
for orchestral musicians, particularly in comparison with 
travelling virtuosos and star singers from abroad. He 
even threatened to withdraw from his positions unless 
more of the available money was redirected to the or-
chestra musicians. He was twice asked to become direc-
tor of the St Petersburg Conservatory, the second time 
personally by Alexander III (1845–1894). But he turned 
down both requests, considering it impossible to occupy 
the position properly while carrying out his conducting 
duties. In 1874 he took on Russian citizenship, and in 
1888 he was elevated to the nobility by Grand Duke 
Konstantin Nikolayevich (1827–1892).

Nápravník’s tireless exertions took a toll on his 
health, and, like his predecessor, he sometimes had to 
delegate work to his assistants. In 1895 he fetched pia-
nist-composer Felix Blumenfeld (1863–1931) to his side. 
Nonetheless, he was able to maintain his position as 
principal conductor until 1914. Two years later he died 
after a long illness and several unsuccessful operations.

Nápravník was married to Olga Schröder (1844–
1902). Four children proceeded from their union: 
Vladimir Eduardovich (1869–1948), Olga Eduardovna 
(1870–1920), Varvara Eduardovna (1873–1942) and 
Konstantin Eduardovich (1874–1911). One year after 
his death Vladimir left Russia, initially for Finland and fi-
nally for Belgium, where he prepared a biography of his 
father using documents supplied by his sister Varvara. 
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However, it did not appear in print until 1991 and has 
remained available only in Russian to the present day.

That Nápravník, given his enormous workload, was 
able to compose at all is grounds for amazement. Like 
other composers, such as Mahler, he primarily made use 
of the more tranquil summer months, but sometimes he 
wrote music even during the concert season. Altogether 
he left behind some 200 works, 77 with opus numbers, 
including four operas, four symphonies, a piano con-
certo and a large amount of chamber music for various 
combinations of instruments. After the death of his wife 
in 1902, he greatly cut back his composing activities 
and only wrote sacred music, mainly for chorus, and 
in 1906 he decided to cease composing altogether. 
Nápravník was an extremely self-critical composer and 
particularly fearful of imitating the music he admired – to 
the detriment of his own creativity. On the other hand, 
Tchaikovsky in particular encouraged him to continue 
composing. Surveying his output, we naturally notice 
a pronounced Bohemian tinge in the early works and, 
later, a Russian idiom in which several of his composer 
friends make brief appearances. But his own voice re-
mains clearly recognisable, giving the lie to his fears.

Nápravník’s Piano Quartet, op. 42, was composed 
in 1882 and published in the following year by the 
Leipzig firm of Daniel Rahter (1828–1891). Until now 
all that existed of this work was an unreleased broadcast 
from Czech Radio, performed by the Kocian Quartet 
and the pianist Valery Grokhovsky. In other words, our 
recording is the first performance of the piece available 
to the public. Little has been written about Nápravník’s 
quartet; Wilhelm Altmann (1862–1951), in his Hand-
buch für Klavierquartett-Spieler (p. 62), merely notes that 
he displays ‘genuine musicality, but has not escaped the 
danger, at least in the outside movements, of descending 
into the orchestral style more than is good for a piece of 

chamber music’. Valery Grokhovsky calls it Nápravník’s 
finest contribution to the chamber repertoire. Like most 
of Nápravník’s chamber music, it consists of four move-
ments laid out in classical form, with the second move-
ment given to the Scherzo and the third movement serv-
ing as an oasis of tranquillity. The music bears witness 
at every turn to a supreme mastery of the composer’s 
craft and particularly a fine sense for escalations and 
transitions. Nápravník banks on the use of memorable 
themes repeated several times without alteration, so that 
the listener already grasps them at first hearing. They 
are often accompanied by ostinato figures abounding 
in propulsive energy, which channel the focus even more 
intently on his gift for melodic invention.

There is no denying that the Piano Quartet is laid 
out on an orchestral scale, but today this is seen more 
as an asset than a liability. Despite the narrow format, 
Nápravník succeeds in capturing the colour and force 
of a symphony orchestra and releasing it to monumental 
effect even in small recital halls. In view of his career, 
nothing could be more logical than that he should take 
the various instruments of the orchestra as compositional 
models and project their sonority onto other instruments.

The first movement opens with a main theme already 
marked by contrast: a string melody vs. a chordal idea 
in the piano. The secondary thematic group then adds a 
gentler theme. At times the strings play in unison against 
the piano, which, for its part, has the hands play entirely 
in octaves for long stretches at a time – a direct link to 
later Russian composers, as in the two piano concertos 
of Dmitri Shostakovich (1906–1975). The Scherzo frol-
ics at a madcap tempo with saucy quavers, which, at 
this speed, almost sound like grace notes; its brilliant 
jeu perlé doubtless points to Nápravník’s own prow-
ess at the piano, without which such a passage would 
barely be conceivable. The middle section, Poco meno 
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mosso, manipulates the previously stated motif, consist-
ing of four quavers in the violin, while forming broadly 
arched lines from the motif’s components. At their side 
are a sustained note in the viola, a pulsating cello and 
an ostinato figure in the piano. Later the roles are in-
terchanged before the Tempo primo again takes hold. 
In sharp contrast, the slow movement is unexpectedly a 
Marcia funebre seemingly at odds with this otherwise 
sprightly quartet. The pianissimo octave tremolos in the 
piano immediately shift the mood into bleakness and 
gloom. After a while the picture brightens and briefly 
even radiates hope, only to veer into despair and to 
return to the opening as the movement’s inexorable de-
nouement. As if to thumb its nose at the funeral march, 
the finale gallops along with all the more vivacity; we 
might almost call it a Russian alla breve answer to the 
tarantella in its impetuous restlessness.

Similarly conceived in large-scale forms is the Violin 
Sonata, op. 52. It is first mentioned in a letter of August 
1890 to Tchaikovsky, who asked Nápravník whether 
he was at work on a new composition that summer. 
Nápravník replied that he had produced two works, one 
being the aforementioned Violin Sonata. Tchaikovsky ex-
pressed interest in the piece and was able to arrange for 
its première alongside his sextet ‘Souvenir de Florence’ 
(op. 70). As pianist he enlisted the services of Maria 
Benois, née Kind (1861–1909), also known by the sur-
name Benois-Efron from her second marriage. A pupil 
of Theodor Leschetizky (1830–1915) and the mother-in-
law of Nikolai Tcherepnin (1873–1945), she was also 
the recipient of the sonata’s dedication. The violin part 
was taken by Eugen Albrecht (1842–1894), a pupil of 
Ferdinand David (1810–1873) and the founder of the St 
Petersburg Chamber Music Society. It was with these two 
musicians that the work received its première on 3 April 
1891, albeit not with Tchaikovsky’s sextet, which the 

composer temporarily withdrew for purposes of revision. 
Despite many subsequent performances, it was barely 
noticed by the press. Later the sonata was championed 
above all by the pianist Alexander Siloti (1863–1945), 
who programmed it in several countries. This sonata, 
too, was intended for publication by Daniel Rahter, but 
after the latter’s death in 1891 it ultimately passed to the 
Moscow firm of Pyotr Jurgenson (1836–1904). In 2020 
the sonata was recorded for the Toccata Classics label 
by Lana Trotovšek and Ludmil Angelov. This was preced-
ed by a recording with Grigory Feigin (1937–2018) 
and Viktor Poltoratsky (1949–1985), currently available 
on YouTube but probably never released commercially.

Rather than beginning in medias res, the sonata 
takes shape bit by bit in the form of a gradually esca-
lating introduction, with the main theme finally bursting 
onto the scene in bar 30. This opening again bears 
witness to Nápravník’s orchestral mode of thinking, the 
piano forming a pure, unalloyed backdrop as a start-
ing point and the violin rising tenderly above it. Here 
Nápravník makes use of burgeoning hidden polyphony 
to conjure up the impression of several melody instru-
ments. Much as in the Quartet, he savours the resul-
tant themes to the hilt and again has the piano play 
rhythmically against the violin, with the duality of the 
instruments casting vivid light on their interplay. In its ex-
tremely contrasting performance styles and registers and 
its large-scale formal design, the opening movement re-
sembles a symphonic movement in conception and ends 
accordingly with an outburst of bombast. The Scherzo 
places its focus on rhythmic invention, with ever-new 
refinements appearing unexpectedly to undermine the 
sense of a continuous metre. In contrast, the Meno mosso 
middle section just as unexpectedly ushers in a feeling 
of calm. The following Andantino doloroso sparkles with 
genuine translucent beauty, an intricate texture cast in 
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a mood of timeless reverie. In the Finale, Nápravník 
unites the aforementioned defining elements of his style 
to create a large-scale, strikingly playful movement with 
an orchestral texture and steely coherence, despite its 
widely varying themes. A sweeping and effective finish 
of masterly craftsmanship.

 Oliver Fraenzke, November 2021
 Translated by J. Bradford Robinson

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 – prima-
rily 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, Staatskapelle Weimar, Munich, Stutt-
gart, and Württemberg Chamber Orchestras, Bavarian 
Radio Chamber Orchestra, Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Mozarteum Orchestra of Salzburg, Tonkünst- 
lerorchester of Lower Austria, Netherlands Symphony 
Orchestra, Czech State Philharmonic, Polish Radio Nati-
onal Symphony Orchestra, Sinfonia Varsovia, Georgian 
Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Zagreb 
Soloists, and Shanghai Symphony Orchestra.

The avid chamber musician has concertized with 
many fellow performing artists. Here we may name Ana 
Chumachenko, David Geringas, Ilya Gringolts, Frans 
Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen, Pekka  
Kuusisto, François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, 
Sabine and Wolfgang Meyer, Charles Neidich, Arto 
Noras, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, Baiba 
Skride, Christian and Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković, 
Jan Vogler, Antje Weithaas, and Carolin and Jörg Wid-
mann. The list of quartets with which he has performed 
includes the following: Apollon musagète, Artis, Atrium, 
Auryn, Carmina, Danel, Gringolts Keller, Leipzig, Man-
delring, Meta4, Minguet, Prazák, Schumann, Signum, 
Sine Nomine, Škampa, Talich, and Vogler.

Oliver Triendl – a prizewinner at various national 
and international competitions – was born in Mallers-
dorf, Bavaria, in 1970 and completed his studies with 
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard 
Oppitz, and Oleg Maisenberg. He concertizes with suc-
cess at festivals and in numerous music capitals in Euro-
pe, North and South America, South Africa, and Asia.

 www.oliver-triendl.com

Nina Karmon

Praised by the Süddeutsche Zeitung for her special 
tone: „She sucks the tones out of her instrument, as it 
were, is able to form long bows and has a striking fee-
ling for soft tones that sound on her instrument as if from 
a magical world“, Nina Karmon performs international-
ly as a soloist.

Concert tours have taken her throughout Europe and 
Asia as well as to North and South America in con-
cert halls such as Tonhalle Zurich, Konzerthaus Vienna, 
Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, Staatsoper 
Munich, Liederhalle Stuttgart, Harmonie Heilbronn, 
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Athenaeum Bucharest (Romania), Victoria Concert Hall 
(Singapore), Yokohama Minato Mirai Hall (Japan), 
Seoul Arts Center (Korea) and others.

As a soloist, Nina Karmon has performed with 
renowned orchestras such as the Orchestra of the Ba-
varian State Opera in Munich, the Radio Symphony 
Orchestra Stuttgart of the SWR, the Norwegian Radio 
Orchestra Oslo, the Stuttgart Philharmonic Orchestra, 
the Nuremberg Symphony Orchestra as part of the large 
„Klassik Open Air“ in Nuremberg, which was attended 
by 70,000 listeners, the George Enescu Philharmonic 
Orchestra Bucharest, the Filarmonica Banatul Timisoara, 
the Vienna Chamber Orchestra, the Stuttgart Chamber 
Orchestra, the Württemberg Chamber Orchestra Heil-
bronn, the Georgian Chamber Orchestra Ingolstadt, the 
Heilbronn Symphony Orchestra, the Manhattan Cham-
ber Sinfonia, the Korean Chamber Ensemble, the Os-
trobothnian Chamber Orchestra and others. a., under 
conductors such as Zubin Mehta, Pinchas Zukerman, 
Ruben Gazarian, Evan Alexis Christ, Helmuth Rilling, 
Bernhard Güller, Gabriel Feltz, Christian Simonis, Jörg 
Faerber, Peter Braschkat, Igor Shukow, Ari Rasilainen, 
Juha Kangas, Emil Simon, Horia Andreescu, Romeo 
Rimbu and Gottfried Rabl.

A particularly enriching experience was also the 
musical collaboration with the pianist Gerhard Oppitz.

An enthusiastic chamber musician, she works with 
artists such as Peter Bruns, Corey Cerovsek, Amaury 
Coeytaux, Juan Jose Chuquisengo, Olivier Doise, Terhi 
Dostal, Jurek Dybał, Niklas Eppinger, Ismo Eskelinen, 
Bengt Forsberg, David Frühwirth, Roland Glassl, Gio-
vanni Gnocchi, Justus Grimm, Michèle Gurdal, Maxi-
milian Hornung, Alexander Hülshoff, Thorsten Johanns, 
Hervé Joulain, Benedict Klöckner, Elisabeth Kufferath, 
Roland Krüger, Victor Julien-Laferrière, Trey Lee, Mi-
chel Lethiec, Jack Liebeck, Matthias Lingenfelder, Lilli 

Maijala, Diyang Mei, Vladimir Mendelssohn, Laura 
Mikkola, Floris Mijnders, Sindy Mohamed, Béatrice 
Muthelet, Lena Neudauer, Arto Noras, Denis Omerovic, 
Bruno Pasquier, Régis Pasquier, Natalia Prishepenko, 
Rachel Roberts, Hartmut Rohde, Martti Rousi, Pauline 
Sachse, Guido Schiefen, Stefan Schilli, Hariolf Schlich-
tig, Niklas Schmidt, Henri Sigfridsson, Alexander Sitko-
vetsky, Maria Sofianska, Nina Tichman, Oliver Triendl, 
Gunars Upatnieks, Andreas Willwohl, Wen Sinn Yang, 
Wen Xiao Zheng a. o. a.

She has also performed at the „Kuhmo Festival“, 
„Iitti Festival“ and „Karjalohja Festival“ in Finland, the 
Pablo Casals Festival in Prades, the „Muskoka Lakes Fe-
stival“ in Canada, the „Mainly Mozart Festival“ in Flo-
rida (USA), the „Ludwigsburger Schlossfestspiele“, the 
„Oberstdorfer Musiksommer“, the „Hohenloher Kultur-
sommer“ at the „Mozartiade“, the „Mosel Festwochen“ 
and „Classix Kempten“, among others.

In November 2021 a CD with works by the Hunga-
rian composer Mátyás Seiber together with the Württ-
emberg Chamber Orchestra Heilbronn conducted by Le-
vente Török and the pianist Oliver Triendl was released 
by hänssler CLASSIC.

Her recording of the violin concerto by the Romanian 
composer Radu Paladi together with the Württemberg 
Philharmonic Orchestra Reutlingen conducted by Eu-
gene Tzigane will be released soon.

Further CD recordings, as well as the recording of 
the „Histoire du Tango“ for violin and guitar by Astor 
Piazzolla, distributed via iTunes, document her work.

In 2008 she founded the International Chamber 
Music Festival at Burg Schaubeck, which takes place 
annually in spring at Burg Schaubeck, Steinheim an der 
Murr.

Born in Stuttgart, Nina Karmon first began playing 
the cello at the age of five with her mother, a Finnish 
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cellist, but switched to the violin at the age of seven and 
was taught in the following years by her father, then con-
certmaster of the Stuttgart Radio Symphony Orchestra.

After studying with Silvia Marcovici, Vladimir Lands-
man, Radu Bozgan and at the Hochschule für Musik 
Hanns Eisler Berlin with Prof. Werner Scholz, Nina Kar-
mon went to New York for three years, where she com-
pleted her studies with Pinchas Zukerman and Patinka 
Kopec at the Manhattan School of Music.

 www.nina-karmon.com

Diyang Mei

Since violist Diyang Mei brilliantly won first prize in 
the viola category, the audience prize and several spe-
cial prizes at the ARD International Music Competition 
2018, he has been steadily expanding his international 
career.

In addition to his victory at the renowned ARD Music 
Competition, Diyang Mei has won numerous other first 
prizes at international competitions, including the 52nd 
International Instrumental Competition for Viola in Mar-
kneukirchen (2017), the International Max Rostal

Music Competition for Viola in Berlin (2015), at the 
Kulturkreis Gasteig Music Prize for Strings in Munich 
(2015), at the 19th International Brahms Music Com-
petition for Viola in Austria (2012), at IVC Young Artist 
Competition in Rochester (2012) and at the 10th Inter-
national Viola and Violoncello Competition in Villa de 
Llanes, Spain (2008).

As a soloist, Diyang Mei has performed with the Ba-
varian Radio Symphony Orchestra, the SWR Symphony 
Orchestra Stuttgart, the Munich Chamber Orchestra, the 
Konzerthausorchester Berlin, the Scottish Chamber Or-
chestra, the Munich Symphony Orchestra, the Shanghai 
Symphony Orchestra and at the Festspiele

Mecklenburg-Vorpommern Festival, the Schwet-
zingen SWR Festival, the Black Forest Music Festival 
and the Mozart Festival in Würzburg.

As a sought-after chamber musician, Diyang Mei 
has since performed with numerous internationally re-
nowned artists, including András Schiff, Vadim Gluz-
man, Günter Pichler, Gerald Schultz, Ana Chumachen-
co, Sabine Meyer, Christoph Prégardien and Frans 
Helmerson.

Diyang Mei has been 1st principal violist with the 
Munich Philharmonic since 2019. In October 2022 he 
will take up the position of 1st solo violist with the Berli-
ner Philharmoniker. He has also been guest solo violist 
with the Bavarian Radio Symphony Orchestra and the-
Rundfunk and the Bamberg Symphony Orchestra.

In autumn 2019, his first solo album „Transforming 
Viola“ was released. In autumn 2022, his second album 
„Viola à L‘Ecole de Paris“, to which he dedicates himself 
together with the German pianist Oliver Triendl, will be 
released.

Diyang Mei has been studying with Hariolf Schlich-
tig at the Hochschule für Musik und Theater in Munich 
since 2014, and simultaneously with Nobuko Imai at 
the Kronberg Academy since October 2019. Diyang 
Mei has also been funded as a BBT Artist by London‘s 
Borletti-Buitoni Trust since March 2018. His instrument 
by Alessandro Mezzadri from around 1700 is made 
available to him from a private collection.

 www.diyangmei.com
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Justus Grimm 

Justus Grimm studied with Ulrich Voss, Claus Kann-
giesser and later in Stockholm and Cologne with Frans 
Helmerson. Among other prizes, he won 1st prize at 
the Maria Canals Music Competition in Barcelona 
(alongside pianist Florian Wiek) and the German Music 
Council Prize.

His solo and chamber music performances have 
taken him all over Europe to such famous concert halls as 
the Berlin Philharmonie, the Hamburg Elbphilharmonie, 
the Cologne Philharmonie, the Athenaeum in Bucharest, 
the Théâtre du Châtelet in Paris, the Munich Herkules-
saal and the Centro Cultural in Lisbon.

He shone with the Hamburg Philharmonic at the be-
ginning of his career in 1993 as soloist in the world 
premiere of Matthias Pintscher‘s cello concerto „La 
Metamorfosi di Narciso“ and has since performed with 
numerous other orchestras such as the English Chamber 
Orchestra, the London Chamber Orchestra, the Orches-
tre Royal de Wallonie and the Orchestre Symphonique 
de la Monnaie.

His chamber music partners include Abdel Raman 
El Bacha, Daniel Blumenthal, Gérard Caussé, Augustin 
Dumay and Stephen Kovacevich. He has received invita-
tions to major festivals such as the Ludwigsburg Festival, 
the Festival van Vlaanderen, the Dias da Musica Lisbon, 
the Festival Florilegio Salamanca and the Klara Music 
Festival Brussels. From 2010 to 2017 he was artist-
in-residence at the „Cantiere Internazionale d‘Arte di 
Montepulciano“, and in 2017 he was a guest at Emir 
Kusturica‘s „Bolshoi“ Festival in Serbia.

In addition to live recordings on many European 
radio stations, there are numerous CD releases, inclu-
ding the internationally acclaimed recording of early 
works by George Enecsu and a complete recording of 

the chamber music works of César Franck, which was 
awarded the Prix Caecilia as the best CD of the year 
in 2012.

In 2008 Justus Grimm was appointed professor at 
the Royal Conservatory in Antwerp, where he has also 
served as artistic director since 2013.
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