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  Georg Christoph Wagenseil 
  (* 29. Januar 1715 in Wien, † 1. März 1777 in Wien)  

  Trios for Flute, Violin and Bass 
  from: 17 Trios for Flute, Violin and Bass

  ERSTEINSPIELUNGEN · FIRST RECORDINGS

  Trio No. 17 in D major 8'46

1  Allegro 1'57

2  Andante 4'05

3  Allegro 2'44

  Trio No. 9 in G major 8'16

4  Vivace 3'01

5  Andante 3'51

6  Allegro 1'24

  Trio No. 4 in G minor 6'53

7  Allegro moderato 2'55

8  Andante 2'39

9  Allegro 1'28
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  Trio No. 6 in G major 7'55

10  Vivace 3'30

11  Largo 2'33

12  Allegro 1'52

  Trio No. 10 in B flat major 9'26

13  Allegro 3'38

14  Andante 3'46

15  Allegro 2'02

  Trio No. 1 in F major 6'27

16  Allegro 2'34

17  Andante 2'00

18  Tempo giusto 1'53

  Trio No. 7 in E flat major 8'17

19  Allegro 3'02

20  Andante 2'49

21  Allegro 2'26

 T.T.: 56'31
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  Pavel Serbin, Baroque Cello 
  Maja Mijatović, Harpsichord

  Instruments: 
  Baroque Flute: Rudolf Tutz, Innsbruck 2016 after August Grenser ca. 1780 
  Violin: Marcel Pichler, 1670 in Hallein. 
  Cello: Amsterdam School, ca. 1770 
  Harpsichord: Jukka Ollikka, Prague 2009 after Blanchet 1730 
  Harpsichord tuning: Helmut Kühnelt

  Manuscripts: Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo 
  Preparation of scores and parts: Stefan Potzmann 
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Georg Christoph Wagenseil,
the only known portrait
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Ja, es gibt sie noch, diese kleinen, kostbaren Juwelen 
der Tonkunst, die seit Jahrhunderten in den Musikarchi-
ven schlummern und auf ihre Wiederentdeckung war-
ten. Sie werden uns zwar nicht durch Unerwartetes oder 
gar Revolutionäres überraschen, dennoch bieten diese 
Kompositionen dem aufmerksamen Zuhörer wertvolle 
Augenblicke musikalischer Schönheit. So auch die hand-
schriftlich überlieferte Sammlung mit insgesamt siebzehn 
Triosonaten für Traversflöte, Violine und Basso continuo 
aus der Biblioteca Civica Angelo Mai in Bergamo (Sign. 
BG0026 N.C.12.1), aus der sieben Sonaten auf dieser 
CD-Aufnahme präsentiert werden.

Die Sammlung ist in Form von drei Instrumental-
stimmen ohne Titel oder Jahresangabe erhalten, die 
einzelnen Stimmen tragen lediglich die Überschriften 
Vagenseill Flauto traverso – Vagenseill Violino bzw. 
Vagenseill Basso. Hinter dem Namen „Vagenseil“ 
verbirgt sich zweifelsohne der österreichische Kompo-
nist, Cembalist und Musikpädagoge Georg Christoph 
Wagenseil (1715, Wien – 1777, ebenda), wobei die 
spärliche Bezeichnung der Sammlung darauf hindeutet, 
dass der Komponist aufgrund seiner Bekanntheit eben 
keiner weiteren Erklärung bedurfte. Tatsächlich zählte 
Wagenseil zu den bekanntesten Wiener Komponisten 
seiner Zeit. Die beeindruckende musikalische Karriere 
dieses Meisters begann schon sehr früh mit Klavierunter-
richt bei Johann Adam Weger in der Hofpfarrkirche St. 
Michael in Wien, außerdem war Wagenseil Sängerkna-
be in der Kapelle der Kaiserinwitwe Wilhelmine Amalie. 
Nach Klavier-, Orgel-, Kontrapunkt- und Kompositions-
studien bei dem Organisten der Kapelle Gottlieb Muffat 
(1690–1770), dem Hofkapellmeister Johann Joseph Fux 
(1660–1741) und beim Kirchenkomponisten Matteo Pa-
lotta (1688–1758) wurde er im Jahr 1736 als Hofscho-
lar in Komposition aufgenommen. Bereits im selben Jahr 
erklang in der Schlosskapelle zu Laxenburg Wagenseils 

Missa spei, im darauffolgenden Jahr zahlreiche weitere 
Kompositionen, darunter auch das besonders erfolg-
reiche Magnificat für vier Solostimmen, Chor, konzer-
tierende Violinen und Trompeten und großes Orchester. 
Im Jahr 1739 wurde Wagenseil am Wiener Hof als 
„Hofkompositor“ angestellt, darüber hinaus war er von 
1741 bis zum Tod der Kaiserin Elisabeth Christine im 
Dezember 1750 auch als Organist in ihrer Hofkapelle 
und ab 1749 als Hofklaviermeister der kaiserlichen Erz-
herzoginnen tätig. In diesen Jahren konnte Wagenseil 
bereits große Erfolge als Opern- sowie Symphonien-
komponist feiern. So wurde sein dramma per musica 
„Alessandro nell’Indie“ zwischen der Uraufführung am 
17. Juli 1748 und dem 3. September d. J. noch beach-
tenswerte zwanzig Male wiederholt; außerdem wurde 
er durch die Publikationen seiner Symphonien in ganz 
Europa bekannt. Doch schon nach 1766 widmete sich 
Wagenseil aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme 
aber nur mehr pädagogischer Tätigkeit, wobei zu seinen 
Schülern große Persönlichkeiten des Wiener Musikle-
bens wie die Komponisten Franz Xaver Duschek, Joseph 
Anton Steffan oder Leopold Hoffmann zählen. Von 
Wagenseils hohem Bekanntheitsgrad zeugt auch die 
Tatsache, dass seine Werke, zu denen sowohl Kirchen-
musik, darunter Messen, ein Requiem, das Stabat Mater 
(1742) sowie drei Oratorien, als auch Opern, ca. 100 
Symphonien, zahlreiche Instrumentalkonzerte (wie etwa 
das bemerkenswerte Concerto per Trombone in Es) und 
ein umfangreiches kammermusikalisches Œuvre zählen, 
in Musikbibliotheken und Archiven de facto in ganz Eur-
opa – wie auch etwa in Bergamo – zerstreut sind.

Was die vorliegenden Triosonaten für Traversflöte, 
Violine und Basso continuo betrifft, sind sie wie alle an-
deren aus der Sammlung dreisätzig nach dem üblichen 
Sonatenschema schnell – langsam – schnell konzipiert. 
Satztechnisch handelt es sich um den ebenso üblichen 
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Triosonatensatz, der auf zwei gleichwertigen Melodie-
stimmen mit begleitendem Basso continuo basiert: So ist 
es einmal die Flöte, dann wiederum die Violine, die die 
Melodie übernimmt, um anschließend wieder vom ande-
ren Instrument abgelöst zu werden, manchmal bewegen 
sich beide Instrumente in Parallelbewegung.

Sollte jedoch aufgrund dieser kurzen Charakteristik 
der Eindruck entstehen, dass es sich hier um musika-
lische „Massenware“ handelt, muss gesagt werden, 
dass die wahre kompositorische Herausforderung hier 
ganz woanders lag. So war die Musik des 17. und 
18. Jahrhunderts ausnahmslos der musikalischen Nach-
ahmung der sog. „Affekte“ verpflichtet, wobei mit die-
sem Begriff eine jede menschliche Emotion verstanden 
wurde. Diese Affektnachahmung galt in jener Zeit als 
das höchste Ziel der Komposition; ein Werk, das keine 
Affekte abbildete, wurde hingegen mit „leerem Schall“ 
verglichen. Als Mittel für diese Nachahmung standen 
dem Komponisten alle Parameter der Komposition wie 
Stil, Gattung bzw. Form, Tonart, Melodie, Rhythmus, 
Tempo, Takt, Harmonie, Dynamik, Artikulation und Be-
setzung zur Verfügung, wobei er stets solche Mittel und 
ihre Kombinationen wählen sollte, die dem angestrebten 
Affekt am besten entsprachen (ähnelten). Da die Sonate 
aufgrund der charakteristischen Gegenüberstellung kon-
trastierender Sätze als jene Form betrachtet wurde, die 
sich zum Ausdruck völlig unterschiedlicher Affekte eig-
nete, bestand der kompositorische Anspruch hier eben 
darin, das gängige formale und satztechnische Schema 
durch kompositorische Invention in ein mitreißendes 
Abbild der menschlichen Seele zu verwandeln. „Die So-
nate ist es allein in der Musik, die alle Charaktere und 
jeden Ausdruck annimmt“, heißt es treffend etwa in G. 
Fr. Wolfs Kurzgefaßtem Musikalischem Lexikon (1787, 
Art. „Sonata”, S. 150).

Tatsächlich zeigt bereits die breite Vielfalt der 
verwendeten Tonarten (von denen jede einzelne mit 
spezifischen Inhalten verknüpft ist), ähnlich wie stets 
neue Kombinationen von Tempo, Taktart, melodischer 
Führung, rhythmischer Struktur sowie Dynamik und Arti-
kulation, dass es sich in Bezug auf die vorliegenden Tri-
osonaten um eine äußerst facettenreiche Musik handelt, 
ganz im Sinne der Ästhetik des sog. „empfindsamen“ 
Stils des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der nicht nur 
die Darstellung von Grundaffekten wie Freude oder 
Trauer, sondern verschiedener Affektnuancen (sehn-
suchtsvolle, erhabene, verhaltene Freude etc.) anstrebte. 
Vorweggenommen: Da diese Triosonaten aufgrund der 
kleinen Besetzung mit „sanften“ Instrumenten wie Tra-
versflöte und Violine dem sog. „Kammerstil“ angehören, 
bedeutet dies nicht nur, dass sie stets in einem kleinen 
kammermusikalischen Rahmen aufgeführt werden sol-
len, sondern auch, dass es sich hier prinzipiell um den 
musikalischen Ausdruck subjektiver und intimer Affekte 
handelt. Außerdem verlangte die kammermusikalische 
Komposition eine besondere Feinheit und Differenziert-
heit der Komposition wie der Ausführung, die Heinrich 
Christoph Koch mit kleinformatigen (und dadurch de-
tailreichen) Kunstwerken vergleicht: „Tonstücke im Kam-
merstyle gleichen den Cabinetsstücken der Malerey, die 
bestimmt sind, in der Nähe betrachtet zu werden, und 
daher eine ganz andere Behandlung in der Ausführung 
erfordern, als z. B. ein Deckengemälde eines großen 
Saals.“ (Musikalischen Lexikon, 1802, Sp. 1454).

So ist bereits die erste Triosonate unserer Auswahl 
(die Nr. 17 der Sammlung) bemerkenswert, die sich 
durch einen dramatischen Widerspruch zwischen Freu-
de und Trauer auszeichnet. So vereint der erste Satz 
(Allegro) freudiges Tempo mit dem ebenso freudigen 
2/4-Takt und der energischen Tonart D-Dur mit starken 
Trauersymbolen wie den zahlreichen absteigenden 
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melodischen Figuren (catabasis) und Seufzerfiguren, die 
auf Gefühle der inneren Zerrissenheit, des Zwiespalts u. 
ä. hindeuten. Auch der Mittelsatz (Andante) wird durch 
catabasis beherrscht, dadurch aber, dass dieser Satz in 
dem überaus „schweren“ 3/2-Takt und der „bizarren“ 
Tonart h-Moll gesetzt ist, zeigt sich, dass hier sogar rich-
tig schwere, tragische Inhalte abgebildet wurden. Der 
abschließende Satz bringt erneut die Verknüpfung von 
Allegro, 2/4-Takt, D-Dur und vorherrschender catabasis, 
im Gegensatz zum ersten Satz überwiegen hier aber 
kürzere Notenwerte (Sechzehntel), die als eine Steige-
rung des ursprünglichen Affekts zu verstehen sind.

Im Gegensatz dazu zeigen die insgesamt „leich-
teren“ Taktarten in der Nr. 9 (Vivace, G, 2/4 – An-
dante, g, 6/8 – Allegro, G, 3/8) sowie die „muntere“ 
Tonart G-Dur der Ecksätze in Kombination mit äußerst 
freudig erregter und vorwiegend aufsteigender Melo-
dik und zahlreichen Trillern, dass diese Sonate durch 
den Affekt der Freude dominiert wird. Die imitatorische 
Führung der Melodiestimmen, in dem eine Stimme imi-
tierend die andere jagt, vermittelt dabei den Eindruck 
von geradezu ungehemmter, aufbrausender Freude. Der 
mittlere Satz Andante in g-Moll bringt zwar zahlreiche 
Seufzerfiguren, dennoch deutet der „leichte“ 6/8-Takt- 
an, dass es sich hier nicht um eine schwere, tragische 
Trauer wie in der vorherigen Sonate handelt, sondern 
eher um aufgewühlte, wehmütige Leidenschaft.

Die stets auf- und absteigende melodische Linie, 
in der aber dennoch die absteigende Richtung über-
wiegt, die Tonart g-Moll sowie die Tempoangabe Alle-
gro moderato im 2/4-Takt aus der Nr. 4 signalisieren 
wiederum analog ein eher trauriges leidenschaftliches 
Auf und Ab der Gefühle. Bemerkenswert ist der mittle-
re Satz in der „pathetischen“ Tonart Es-Dur (Adagio, 
¢-Takt), in dem die vorwiegend langen, „schweren“ 
Notenwerte, absteigende melodische Linie, Ligaturen 

und Dissonanzen auf ebenso schwere, schmerzhafte 
Empfindungen hinweisen. Dennoch zeigt der „schnelle“ 
(man könnte auch sagen „bewegte“) ¢-Takt, dass es sich 
hier nicht eine hoffnungslose, sondern eher um unruhige 
(„getriebene“?, „aufgewühlte“?) Schwere handelt. Die 
zahlreichen dynamischen Kontraste vermitteln darüber 
hinaus das Überraschende, Unerwartete. Der Gesamt-
eindruck der traurig-aufgebrachten Gefühle wird schließ-
lich durch den dritten Satz (Allegro) bestätigt, in dem die 
Verbindung von der aufgewühlten melodischen Linie mit 
dem leichten 3/8-Takt, g-Moll, absteigenden Seufzermo-
tiven und harmoniefremden Tönen analog das Gefühl 
der leidenschaftlich aufgewühlten Trauer anzeigt.

Die Nr. 6 ist durch krasse Kontraste charakteristisch, 
die als Abbild von widersprüchlichen Gefühlen sowohl 
zwischen den einzelnen Sätzen als auch innerhalb der 
Sätze auftreten. Die Sonate wird mit einem melodisch 
wie rhythmisch lebhaften Vivace in G-Dur im schnellen 
¢-Takt eröffnet, das jedoch durch wehmütige Passagen in 
längeren Notenwerten mit Ligaturen unterbrochen wird. 
Der Mittelsatz in g-Moll und „schwerem“ C-Takt bringt ei-
nerseits einige charakteristische Stilmittel des Schmerzes 
wie das besonders langsame, schwere Tempo (Largo), 
großflächig angewandte Seufzerfiguren, Dissonanzen 
und harmoniefremde Töne, andererseits weisen der 
unregelmäßige Rhythmus sowie dynamische Kontraste 
ähnlich wie in der Nr. 17 auf Emotionen des inneren 
Konflikts hin. Dennoch signalisiert die Tempoangabe 
Largo, dass dieses emotionelle Hin und Her nicht den Be-
reich der tiefen Trauer verlässt (Selbstvorwürfe? Flehen? 
Nicht glauben wollen?). Das darauffolgende Allegro in 
G-Dur mag zwar auf den ersten Blick hoffnungsvoll wir-
ken, dennoch zeigen auch hier der etwas „gesetztere“, 
ruhigere 3/4-Takt sowie etwa die Tatsache, dass der 
letzte Ton dieses Satzes in der führenden Flötenstimme 
um eine Oktav tiefer als der Anfangston liegt, dass die 
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Freude hier eher verhalten ist.
Die besondere melodische wie rhythmische Vielfalt 

des Allegro aus der Nr. 10 (Allegro, B-Dur, C-Takt – 
Andante, Es-Dur, 3/4-Takt – Allegro, B-Dur, 3/8-Takt) 
bildet analog eine Affektvielfalt ab. So sind der erste 
wie der dritte Satz zwar in der „freudigen“ Tonart B-Dur 
gesetzt und durch positive aufsteigende Melodik domi-
niert, die zahlreichen melodisch wie rhythmisch kontras-
tierenden Figuren, Seufzer oder überraschende harmo-
nische Wendungen zeigen aber an, dass es sich hier 
um eine überaus facettenreiche Darstellung des Grund-
gefühls „Freude“ handelt, das wie im realen Leben auch 
Momente der Ungewissheit, Wehmut, Sehnsucht etc. 
enthalten kann. Im zweiten Satz (Andante) überwiegt 
hingegen absteigende Melodik, die zusammen mit der 
Tonart Es-Dur, dem gesetzten 3/4-Takt, Dissonanzen 
und unregelmäßigem Rhythmus auf schmerzhafte Emp-
findungen hindeutet.

Die überaus positive Tonart F-Dur des ersten Satzes 
(Allegro) aus der Nr. 1 zusammen mit dem „erhabenen“ 
C-Takt und der vorwiegend hohen Lage der beiden Me-
lodiestimmen weisen prinzipiell auf friedvoll – erhabene 
Affekte hin; dieser positive Charakter wird im zweiten 
Teil des Satzes durch zahlreiche harmoniefremde Töne 
getrübt. Das darauffolgende Andante zeigt bereits durch 
die äußerst düstere Tonart f-Moll extrem negative Affekte 
an, wobei die zahlreichen kleinen und oft repetierten 
Notenwerte (stile concitato; „erregter Stil“) als Symbol 
für hohe emotionelle Erregung zu deuten sind. Über den 
dritten Satz dieser Sonate könnte man hingegen sagen: 
Ende gut, alles gut. Dieses „gute“ Ende lässt sich dabei 
sowohl aus der Rückkehr in die freudvolle Tonart F-Dur, 
als auch dem ausgeglichenen Tempo giusto in „leich-
tem“ 3/8-Takt oder der melodischen wie rhythmischen 
Regelmäßigkeit als Ausdruck der positiven Vorherseh-
barkeit ablesen.

Der Eröffnungssatz der Nr. 7 (Allegro, Es-Dur, C-
Takt) verfügt über einen überaus pathetischen Charak-
ter, dem die zahlreichen stile concitato-Figuren, die 
sog. „gebrochenen“ Akkorde (Intervallwiederholungen) 
in der Violine sowie harmoniefremde Töne allerdings 
beachtliche dramatische Vehemenz verleihen. Der lang-
same Satz (Andante, c-Moll, 2/4-Takt) wird durch einen 
äußerst expressiven, flehenden Ausruf (exclamatio) in 
Form einer kleinen Sext eröffnet, der zusammen mit der 
tragischen Tonart c-Moll, der tiefen Tonlage der Violine, 
Chromatik, synkopiertem Rhythmus, Seufzer und Pausen-
figuren (sospiratio) typische Kompositionsmittel für den 
Ausdruck flehender Trauer zeigt. Bemerkenswert sind 
die wiederkehrenden melodischen Halbkreise (circula-
tio) in Flöte und Violine, die üblicherweise als Symbol 
für Vollkommenheit und Schönheit verwendet wurden. 
Da diese Figuren hier aber in „flüchtigen“ Zweiunddrei-
ßigstelnoten gesetzt sind, vermitteln sie analog eben 
Vergänglichkeit (vielleicht im Sinne der flüchtigen, ver-
gänglichen Schönheit?). Bemerkenswerterweise findet 
sich diese wehmütige Flüchtigkeit in modifizierter Form 
auch im letzten Satz (Allegro, Es-Dur, 3/8-Takt) dieses 
Trios, dort in Form von schnellen aufsteigenden Läufen 
(sog. tiraten, die mit Symbolen der Trauer wie Seufzer, 
kleinen Intervallen und Chromatik kombiniert sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es diese 
unzähligen feinen Details sind, die die Hand eines wah-
ren Meisters verraten, die aber auch wahrgenommen 
werden sollten. Das Wissen um die Affekttheorie des 
17. und 18. Jahrhunderts und ihre Ausdrucksmittel bil-
det dabei das Tor zum Verständnis dieser Musik, das 
wichtigste Ziel liegt aber – und zwar genau im Sinne der 
Affektdarstellung – stets darin, das Herz der Zuhörer zu 
erreichen und sie zu berühren.

 Dagmar Glüxam
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Dagmar Glüxam, Musikhistorikerin, Herausge-
berin, Geigerin und Kinderbuchautorin, Universitätsdo-
zentin für Historische Musikwissenschaft an der Univer-
sität Wien und Musikuniversität Wien, Gastprofessorin 
(u. a. an der Universität in Chengdu), ist Spezialistin für 
Historische Aufführungspraxis. Mehr Informationen zum 
Affekt in der Musik finden sich in ihrem neuesten Buch 
„Aus der Seele muß man spielen …“ Über die Affektthe-
orie in der Musik des 17. und 18. Jahrhundert und ihre 
Auswirkung auf die Interpretation (Wien 2020).

Das Ensemble Klingekunst wurde 2009 
gegründet und steht für ausdrucksvolles und leiden-
schaftliches Musizieren. Wenngleich die fundierte 
Auseinandersetzung mit historischer Aufführungspra-
xis der Ensemblearbeit zugrunde liegt, steht doch 
die lebendige Musikvermittlung an vorderster Stelle. 
Dabei werden nicht nur kostbare Raritäten wieder 
entdeckt und bekannten Meisterwerken gegenüber-
gestellt, sondern auch neue, spannende Rahmen ent-
worfen wie in Form der barocken Kriminalgeschichte. 
Bisherige Auftritte gab das Ensemble u.a. bei Bernhard 
Trebuchs Festivals »Italia Mia«, die alle live auf Ö1 zu 
hören waren, dem Barockfestival St. Pölten, dem Brunn-
enthaler Konzertsommer, im Händel Haus Halle (D), den 
Schlosskonzerten Thun (CH), den Reihen Alte und Neue 
Musik in St. Ruprecht, in Kufstein, der Remise Bludenz, 
bei Wien Modern sowie im Rahmen der Jeunesse in 
Wien und Tirol.

Ihre erste CD “Denn Du weißt die Stunde nicht!-
eine barocke Kriminalgeschichte erschien im November 
2012. Die zweite mit Ersteinspielungen der frühesten 
Wiener Flötenkonzerte erschien im Mai 2017 beim 
deutschen Label cpo und wurde im September 2018 
mit dem Pasticcio Preis von Ö1 ausgezeichnet. Wilhelm 

Sinkovicz von der Presse über die CD: „Ein springle-
bendiges, tönendes Zeitbild erster Güte.“ Die dritte und 
neue CD mit Ersteinspielungen von Quartetten von Mar-
tin Christian Schultze erschien Ende August 2020 bei 
cpo.  www.klingekunst.at

Sieglinde Größinger, Traversflöte
Die Salzburgerin studierte Querflöte und Travers-

flöte in Wien, Graz, Oslo, Amsterdam und Brüssel. Zu 
ihren Lehrern zählten Dieter Flury, Robert Wolf, Torkil 
Bye, Abbie de Quant und für die Traversflöte Barthold 
Kuijken, Frank Theuns und Marten Root. Diplome mit 
Auzeichnung.

Sie spielt als Soloflötistin in führenden Originalklangor-
chestern wie dem Concentus Musicus Wien, dem L’Orfeo 
Barockorchester, Barucco Consort, Ensemble Prisma u.a. 
Sie konzertierte außerdem mit Il Giardino Armonico, Ar-
monia Atenea, Wiener Akademie, Bach Consort Wien, 
Salzburger Hofmusik, Münchner Hofkapelle, Orchestra 
of the Age of Enlightenment London, Mozarteum Orches-
ter Salzburg, Haydn Philharmonie, uvm.

Sie ist Mitglied des Kärntner ensembles minui mit 
welchem sie für die Debut CD in vier Kategorien beim 
deutschen OPUS KLASSIK nominiert war. Außerdem 
war sie langjähriges Mitglied des neue Musik Ensemb-
les Platypus mit welchem sie unzählige Uraufführungen 
gespielt hat.

Auftritte bei namhaften Festivals wie den Salzburger 
Festspielen, der Mozartwoche Salzburg, der Styriarte, 
Wien Modern, den Klangspuren Schwaz, Trigonale, 
Osterklang Wien, Barocktage Stift Melk, u.v.m. sowie 
Tourneen in Europa, Mittel-, Südamerika und Asien. 
 www.sieglindegroessinger.at
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Dimitris Karakantas, Barockvioline 
Dimitris Karakantas wurde in Larissa, Griechenland 

geboren und etabliert sich schnell als einer der gefrag-
testen Barockviolinisten der historischen Konzertszene. 
Er studierte Violine bei Prof. Günter Pichler an der 
Wiener Musikuniversität und Barockvioline bei Prof. 
Midori Seiler in Weimar und Salzburg. Er widmet sich 
hingebungsvoll dem Verbinden des modernen und alten 
Repertoires bzw. der historisch informierten Aufführung 
von Werken der barocken und klassischen Epoche.

Dimitris Karakantas sammelte zahlreiche Erfahrun-
gen mit führenden Orchestern auf internationaler Bühne. 
Er tritt in einigen der wichtigsten Konzertsälen sowohl 
als Solist als auch als Konzertmeister auf und arbeitete 
weltweit mit renommierten Dirigenten und Instrumenta-
listen zusammen. Er ist Gründer, Konzertmeister und 
künstlerischer Leiter des jungen, dynamischen Barockor-
chesters „nuovo barocco“ sowie künstlerischer Leiter 
und Konzertmeister des „Orchester 1756“ in Wien und 
Salzburg.  www.karakantas.com

Pavel Serbin, Barockcello, in Moskau geboren, 
studierte er Violoncello bei Dmitry Miller, Kammermu-
sik bei Alexander Rudin und Quartettspiel bei Alex-
ander Galkovsky am Konservatorium in Moskau. Ab 
1999 besuchte er das Königliche Konservatorium in 
Den Haag, wo er Gambe bei Wieland Kuijken und 
Barockcello bei Jaap ter Linden studierte. Ab 2004 un-
terrichtete er selbst Barockcello, Quartettspiel und Kam-
mermusik am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau.  
Pavel Serbin war Preisträger beim internationalen Wett-
bewerb für Alte Musik in Brügge (1999) sowie beim ita-
lienischen Premio Bonporti und beim Internationalen van 
Wassenaer Concours (beide 2000). Außerdem wurde 
er beim Juventus-Festival in Frankreich ausgezeichnet.  
Heute konzertiert Pavel Serbin in Europa und Russland; 

er gastierte u. a. bei den Musikfestspielen Potsdam 
Sanssouci, dem Festival van Vlaanderen, dem Festival 
für Alte Musik in St. Petersburg und dem Oude Muziek 
Festival in Utrecht. Sein Repertoire umfasst virtuose Cel-
lomusik, Stücke für Viola da gamba sowie Quartette und 
Kammermusik mit Klavierbegleitung. Bereits 1997 grün-
dete Pavel Serbin zusammen mit der Pianofortespielerin 
Olga Martynova das Ensemble A La Russe. Seit 2003 
leitet er das Pratum Integrum Orchestra, ein russisches 
Orchester, das auf historischen Instrumenten spielt. Seit 
2008 ist Pavel Serbin verstärkt auch als Dirigent tätig. 
Einspielungen mit der Hofkapelle München, AKAMUS, 
Wiener Akademie, Anima Aeterna, Altera Pars Ensem-
ble und andere. Seine Diskographie umfasst circa 30 
Orchester und Kammermusik CD’s wie z.b. Cellokon-
zerte von Platti und Boccherini. 2008 erschien eine 
Solo-CD mit den Cellosonaten op. 1 von Jacob Klein 
dem Jüngeren.

Maja Mijatović, Cembalo, studierte Cembalo bei 
Wolfgang Glüxam an der Musikuniversität Wien und ist 
zudem ausgebildete Querflötistin. Weiterführende Studi-
en bei Sally Sargent, Augusta Campagne und Eugène 
Michelangeli runden ihre Ausbildung ab. Das breite 
Repertoire der Alten Musik und die Musiksprache der 
zeitgenössischen Avantgarde sind die Schwerpunkte 
ihrer künstlerischen Arbeit. Die hierin angelegte Pola-
rität so unterschiedlicher, kontrastierender, aber doch 
auch verwandter Ausdrucksformen stellt für sie eine 
stetige Quelle spannender Dialoge und Entdeckungen 
dar. Ihre Offenheit für die Erforschung neuer Klänge und 
Spielmöglichkeiten des Cembalos und ihr Anspruch und 
kompromissloses Streben nach musikalischem Ausdruck 
sind Triebfedern für die enge Zusammenarbeit mit zeit-
genössischen Komponistinnen und Komponisten, wor-
aus zahlreiche neue Werke, vom Solo bis zum Konzert, 

cpo 555 406_2 Bookletaktuell.indd   12cpo 555 406_2 Bookletaktuell.indd   12 23.03.2022   13:19:4223.03.2022   13:19:42



13

hervorgingen. Ihre Solo-CD „to catch a running poet“ 
mit neukomponierter Musik für Cembalo erschien 2019 
bei NEOS Music und wurde mit dem Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Sie arbeitete mit den Ensembles Wiener Collage, 
PHACE, oenm, Die Reihe und Platypus zusammen und 
wirkte bei Festivals für Alte und Neue Musik wie Wien 
Modern, Warschauer Herbst, Prix Annelie de Man (Ams-
terdam) und Musikprotokoll im Steirischen Herbst mit. 
Maja Mijatović ist Mitgründerin des Ensemble Klinge-
kunst. www.maja-mijatovic.at

Yes, they are still out there, these small precious 
gems of music that have lain dormant for centuries 
somewhere in musical archives, waiting to be re-discov-
ered. Maybe they will not surprise us with something 
completely unexpected or revolutionary. All the same, 
these compositions offer the attentive listener valuable 
moments of musical beauty. This is exactly the case with 
the handwritten manuscript collection of seventeen trio 
sonatas for flute, violin and basso continuo from the col-
lection of the Biblioteca Civica Angelo Mai in Bergamo 
(Sign. BG0026 N.C.12.1), seven of which are present-
ed on this CD recording.

The collection survives in the form of three instru-
mental parts without any indication of title or date. The 
individual parts are only marked Vagenseill Flauto tra-
verso – Vagenseill Violino and Vagenseill Basso. Behind 
the name “Vagenseil” is without a doubt the Austrian 
composer, harpsichordist and music pedagogue Georg 
Christoph Wagenseil (1715, Vienna – 1777, Vienna), 
and the spare markings on the collection could indicate 
the fact that the composer needed no further explana-
tion due to his fame. Indeed, Wagenseil was among the 
most renowned composers of his day. The impressive 
musical career of this master began early with piano 
instruction with Johann Adam Weger in the Church of 
St. Michael in Vienna. Wagenseil was also a boy sopra-
no in the Chapel of the Empress Dowager Wilhelmine 
Amalie. After studies in piano, organ, counterpoint and 
composition with the chapel’s organist Gottlieb Muffat 
(1690–1770), Court Kapellmeister Johann Joseph Fux 
(1660–1741) and church composer Matteo Palotta 
(1688–1758), he was accepted as a Court Scholar in 
composition in 1736. In the same year, Wagenseil’s 
Missa spei was played in the chapel at Laxenburg Cas-
tle. In the following year, numerous other works were 
also performed, including the especially successful 
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Magnificat for four solo voices, chorus, solo violins and 
trumpets with large orchestra. In 1739, Wagenseil was 
employed at the Vienna Court as a “Court Composer”. 
Beyond that, from 1741 until the death of empress 
Elisabeth Christine in December 1750, he was also 
employed as an organist in her Court Chapel and start-
ing in 1749, he was also the Hofklaviermeister of the 
imperial archduchess. During these years, Wagenseil 
enjoyed much success as a composer of operas and 
symphonies. Between its premiere on 17 July 1748 and 
3 September of the same year, his dramma per musica 
“Alessandro nell’Indie” was performed a remarkable 
twenty times; furthermore, he became known through-
out Europe with the publication of his symphonies. But 
already after 1766, Wagenseil turned more to teach-
ing activities due to health problems, and his pupils 
included great luminaries of Vienna’s music scene like 
Franz Xaver Duschek, Joseph Anton Steffan and Leop-
old Hoffmann. A testament to the extent of Wagenseil’s 
fame is the fact that his works, which include church 
music, such as masses, a Requiem, a Stabat Mater 
(1742) and three oratorios, as well as operas, ca. 100 
symphonies, numerous instrumental concertos (such as 
the remarkable Concerto per Trombone in E-flat) and a 
comprehensive collection of chamber music, are spread 
throughout Europe in music libraries and archives – such 
as in Bergamo.

As for the trio sonatas for flute, violin and basso con-
tinuo on this recording, they are just as all the others in 
the collection, conceived in the usual sonata form fast 
– slow – fast. The compositions are also in the conven-
tional trio sonata scheme, with two equal melodic voices 
over a basso continuo accompaniment. Sometimes the 
flute takes on the melody, then later the violin, only to 
be supplanted again by the flute. Sometimes both instru-
ments play together in parallel.

However, if this short description gives you the im-
pression that these pieces are simply “mass-produced”, 
then it should be said that the true compositional chal-
lenge here was in quite a different place. Without ex-
ception, the music of the 17th and 18th centuries was 
obligated to imitate a so-called “affect”, and this term 
was understood to be any human emotion. Imitating an 
affect was regarded as the highest compositional goal 
of the time; in contrast, a work that did not depict an 
affect was thought to be comparable to “empty sound”. 
All means to create this affect were available to compos-
ers, including parameters such as style, genre or form, 
tonality, melody, rhythm, tempo, metre, harmony, dy-
namics, articulation and instrumentation. The composer 
was to choose the means and their combination which 
best resembled the desired affect. Since the sonata, due 
to the characteristic contrasts of the various movements, 
was suited to express completely different affects, the 
compositional goal was to transform the usual formal 
scheme and writing techniques into an appealing image 
of the human soul through compositional invention. 
“The sonata alone can take on all characters and every 
form of expression”, as fittingly written in G. Fr. Wolf’s 
Kurzgefaßtem Musikalischem Lexikon (1787, Art. „So-
nata”, pg. 150).

Indeed, the great variety of the tonalities used (each 
of which is tied to specific content), and the constantly 
changing combinations of tempo, metre, melodic lines, 
rhythmic structure, dynamics and articulation, already 
shows that these trio sonatas are extremely multifaceted. 
They are very much in the aesthetics of the so-called 
“sensitive style” used near the end of the 18th centu-
ry. These not only strive towards the depiction of basic 
affects such as joy or grief, but also various affect nu-
ances (longing, noble or reserved joy, etc.). Since these 
trio sonatas are for small ensemble and include “soft” 
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instruments, the flute and the violin, they are considered 
to be in the so-called “chamber style”. This not only 
means that they were always played for small private 
audiences, but also mostly involved the musical expres-
sion of subjective and intimate affects. Beyond this, these 
chamber music compositions demanded special subtlety 
and differentiation both in their composition and in their 
performance, which Heinrich Christoph Koch compared 
with small-format (and thus richly-detailed) art works: 
“Pieces of music in the chamber style are comparable to 
cabinet pieces in painting which are meant to be viewed 
closely and thus require a very different treatment in their 
execution than for example a painting on the ceiling of 
a large hall.” (Musikalischen Lexikon, 1802, Pg. 1454).

The first trio sonata on this recording (No. 17 of 
the collection) is remarkable since it is characterised 
by a dramatic discrepancy between joy and grief. The 
first movement (Allegro) combines a joyful tempo and a 
cheerful 2/4-time and the energetic tonality of D Major 
with strong symbols of grief such as numerous descend-
ing melodic figures (catabasis) and sighing figures that 
indicate feelings of inner strife, quandary and the like. 
The middle movement (Andante) is also dominated by 
catabasis, but here it is due to the fact that the movement 
is set in quite a “heavy” 3/2-time and the “bizarre” to-
nality of B Minor. This shows that very heavy, tragic con-
tent is being depicted here. In the concluding movement, 
we again hear the connection of Allegro, 2/4-time, D 
Major and predominant catabasis, but in contrast to the 
first movement, shorter note values prevail (sixteenths) 
which is seen as an intensification of the original affect.

In contrast to this, the overall ‘lighter” metres in 
No. 9 (Vivace, G Major, 2/4 – Andante, G Minor, 
6/8 – Allegro, G Major, 3/8) and the “cheerful” tonality 
of G Major in the first and last movements in combi-
nation with extremely joyful, excited and predominantly 

ascending melodies and numerous trills all show that this 
sonata is dominated by the affect of joy. The imitative 
melodic lines, in which one voice chases the other in 
imitation, conveys the impression of unbridled efferves-
cent joy. The middle movement, Andante in G Minor, 
features several sighing figures, but the “light” 6/8 time 
here indicates that this is not about heavy, tragic grief 
as in the previous sonata, but rather troubled, wistful 
passion.

The constantly ascending and descending melodic 
lines, where the descending direction predominates, the 
tonality of G Minor and the tempo indication Allegro 
moderato in 2/4-time in No. 4 in turn signals rather 
sorrowful up and down moods. The middle movement is 
remarkable in the “pathos” tonality of E-flat Major (Ada-
gio, ¢-time) in which long “heavy” note values, descend-
ing melodic lines, ligatures and dissonances predomi-
nate and point to heavy, painful feelings. Despite this, 
the “fast” (or could we say “moving’) ¢-time does not in-
dicate a hopeless heaviness, but rather a nervous (“driv-
en”? “agitated’?) one. The numerous dynamic contrasts 
as well convey surprise and the unexpected. The overall 
impression of sorrowful-enraged feelings is ultimately 
confirmed by the third movement (Allegro), during which 
the connection between the agitated melodic line and 
the light 3/8-time in G Minor with descending sighing 
motifs and non-diatonic, dissonant notes is analogous to 
the feeling of passionately agitated grief.

No. 6 is characterised by glaring contrasts that 
appear as a portrayal of contradictory feelings both 
between the individual movements as well as within 
movements. The sonata opens with a melodically and 
rhythmically lively Vivace in G Major in a quick ¢-time, 
which is however interrupted with wistful passages with 
longer note values with ligatures. The middle movement 
in G Minor in “heavy” 4/4-time shows on the one hand 
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several characteristic stylistic techniques for pain, such 
as the especially slow, heavy tempo (Largo), generously 
applied sighing figures, dissonances and non-diatonic 
tones. On the other hand, irregular rhythms and dynam-
ic contrasts similar to those in No. 17 refer to emotions 
of inner conflict. However, the tempo indication Largo 
points to the fact that this emotional back and forth does 
not leave the realm of deep sadness (Self-blame? Implor-
ing? Disbelief?). The following Allegro in G major may 
seem to be hopeful at first, but the somewhat “sedate”, 
tranquil 3/4-time and the fact that the last note of the 
movement in the leading flute voice is an octave lower 
than the beginning note, shows that the joy here is some-
what reserved.

The particular melodic and rhythmic variety of the 
Allegro of No. 10 (Allegro, B-flat Major, 4/4-time – 
Andante, E-flat Major, 3/4-time – Allegro, B-flat Major, 
3/8-time) creates an analogous variety of affects. The 
first and the third movements are set in the “joyful” tonal-
ity of B-flat Major and dominated by positive ascending 
melodic lines. But the many melodically and rhythmi-
cally contrasting figures, sighs and surprising harmonic 
changes also show that this is quite a nuanced depiction 
of the basic feeling of “joy”, which in real life can also 
involve moments of uncertainty, wistfulness, longing, etc. 
In the second movement (Andante), descending melodic 
lines predominate, and together with the tonality of E-flat 
major, the sober 3/4-time, dissonances and irregular 
rhythms indicate painful feelings.

The exceedingly positive tonality of F Major of 
the first movement (Allegro) of No. 1 together with 
“noble” 4/4-time and the mostly higher range of both 
of the melodic voices principally indicate a peaceful – 
noble affect; this positive character is clouded by nu-
merous non-diatonic notes in the second section of the 
movement. The following Andante already shows an 

extremely negative affect with the extremely gloomy to-
nality of F Minor, and the many short and often repeated 
note values (stile concitato; “agitated style”) are to be 
interpreted as a symbol for highly emotional arousal. 
In contrast, one could say of the third movement of the 
sonata “All’s well that ends well”. This can be seen both 
in the return to the joyous tonality of F Major as well as 
the balanced Tempo giusto in a “light” 3/8-time and the 
melodic and rhythmic regularity as an expression of a 
positive forecast.

The opening movement of No. 7 (Allegro, E-flat 
Major, 4/4-time) has an overall character of pathos, 
and the numerous stile concitato figures, the so-called 
“broken” chords (repeated intervals) in the violin and 
non-diatonic notes lend the movement considerable 
dramatic vehemence. The slow movement (Andante, C 
Minor, 2/4-time) begins with an incredibly expressive 
imploring cry (exclamatio) in the form of a minor sixth. 
Together with the tragic tonality of C Minor, the low 
range of the violin, chromaticism, syncopated rhythms, 
sighs and rests (sospiratio), this is a typical composi-
tional technique for the expression of imploring grief. 
Noteworthy are the returning melodic semi-circles (cir-
culatio) in the flute and violin, which are usually used 
as a symbol for perfection and beauty. But since these 
figures are set in “ephemeral’ thirty-second notes, they 
also convey transience (maybe in the sense of ephemer-
al, transient beauty?). Remarkably, this wistful transience 
is also heard in modified form in the last movement of 
the trio (Allegro, E-flat Major, 3/8-time) in the form of 
quickly ascending runs (so-called tiraten) that are com-
bined with symbols of grief such as sighs, small intervals 
and chromaticism.

In summary, one can say that these innumerable fine 
details show that the hand of a master is at work here 
and should be considered as such. The knowledge of 
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affect theory of the 17th and 18th centuries and their 
means of expression form the gateway to understanding 
this music. But the most important goal – and this is ex-
actly the intention of each depicted affect – is always to 
reach and touch the heart of the listener.

 
 Dagmar Glüxam
 Translated by Daniel Costello 

Dagmar Glüxam, music historian, editor, violin-
ist and author of children’s books, university lecturer for 
historical musicology at the University of Vienna and at 
the University of Music Vienna, visiting professor (among 
other places at Chengdu University) is a specialist in his-
torical performance practice. More information on affect 
in music can be found in her latest book “Aus der Seele 
muß man spielen …” Über die Affekttheorie in der Musik 
des 17. und 18. Jahrhundert und ihre Auswirkung auf 
die Interpretation (“You must play from the soul...” on 
affect theory in the music of the 17th and 18th centuries 
and their impact on interpretation – Vienna 2020).

Ensemble Klingekunst was founded in 2009 
and stands for expressive and passionate musicmaking. 
The ensemble’s focus involves well-grounded historical 
performance practice, but their main passion is the lively 
conveyance of music. Not only do they newly discover 
valuable rarities and combine them with renowned mas-
terworks, but also create new and exciting backdrops, 
such as performances featuring a Baroque crime story.

The ensemble has performed at Bernhard Trebuch’s 
“Italia Mia” Festival, which was broadcast live on Aus-
trian radio, as well as at the St. Pölten Baroque Festival, 
the Brunnenthal Concert Summer, in the Händel House 
in Halle (Germany), in the Thun Palace (Switzerland), in 
St. Ruprecht, Kufstein, Remise Bludenz, Wien Modern 

and as part of the Austrian Jeunesse Festival in Vienna 
and Tyrol.

Their first CD “Denn Du weißt die Stunde nicht! -eine 
barocke Kriminalgeschichte” (For you know not the 
hour! A Baroque crime story) was released in November 
2012. Their second CD featured first recordings of early 
Viennese flute concertos and was released in May 2017 
on the German label cpo. It was awarded Pasticcio 
Prize by Austrian Radio in 2018 and Wilhelm Sinkovicz 
from “Die Presse” wrote: „A first class, spritely resound-
ing chronicle.“ Their new, third CD with first recordings 
of quartets by Martin Christian Schultze was released in 
August 2020 on cpo.  www.klingekunst.at

Sieglinde Größinger, Transverse Flute

The Salzburg native studied flute andTransverse Flute 
in Vienna, Graz, Oslo, Amsterdam and Brussels. Her 
main teachers include Dieter Flury, Robert Wolf, Torkil 
Bye, Abbie de Quant and for Baroque flute Barthold Kui-
jken, Frank Theuns and Marten Root. She was awarded 
a diploma with distinction.

She has played principal flute with leading early 
music ensembles such as Concentus Musicus Wien, the 
L’Orfeo Baroque orchestra, the Barucco Consort and En-
semble Prisma, among others. She has also performed 
with Il Giardino Armonico, Armonia Atenea, Wiener 
Akademie, Bach Consort Wien, Salzburger Hofmusik, 
Münchner Hofkapelle, Orchestra of the Age of Enlight-
enment London, Mozarteum Orchester Salzburg, Haydn 
Philharmonie, and many more.

She is a member of ensembles minui, whose debut 
CD was nominated in four categories for the German 
award OPUS KLASSIK. She was also a long-time mem-
ber of the new music ensemble Platypus, where she par-
ticipated in many premieres.
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She has appeared in renowned festivals such as 
the Salzburg Festival, Mozart Week Salzburg, Styri-
arte, Wien Modern, Klangspuren Schwaz, Trigonale, 
Osterklang Wien, the International Baroque Festival at 
Melk Abbey, and many more, as well as tours through-
out Europe, Central and South America and Asia. 
 www.sieglindegroessinger.at

Dimitris Karakantas, Baroque Violin 
Dimitris Karakantas was born in Larissa, Greece 

and has quickly become established as one of the most 
sought-after Baroque violinists in the early music con-
cert scene. He studied violin with Günter Pichler at the 
University of Music and Performing Arts in Vienna and 
Baroque violin with Midori Seiler in Weimar and Salz-
burg. He is committed to combining both modern and 
early repertoire as well as the historically informed per-
formance of works of the Baroque and Classical eras.

Dimitris Karakantas has much experience with 
leading orchestras on the international stage. He has 
appeared in several of the most important concert halls 
both as a soloist and a concertmaster and has collab-
orated with renowned conductors and instrumentalists 
across the globe. He is the founder, concertmaster and 
artistic director of the young Baroque orchestra “nuovo 
barocco” and the artistic director and concertmaster of 
“Orchester 1756” in Vienna and Salzburg.

 www.karakantas.com

Pavel Serbin, Baroque Cello, born in Moscow, 
studied cello with Dmitry Miller, chamber music with 
Alexander Rudin and string quartets with Alexander 
Galkovsky at the conservatory in Moscow. Starting 
in 1999, he attended the Royal Conservatory in The 
Hague, where he studied viola da gamba with Wieland 
Kuijken and Baroque cello with Jaap ter Linden. From 

2004, he taught Baroque cello, string quartet and cham-
ber music at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow. 

Pavel Serbin was a prizewinner at the Internation-
al Competition for Early Music in Bruges (1999) as 
well as at Premio Bonporti in Italy and at the Interna-
tional van Wassenaer Concours (both 2000). Also, 
he was honoured at the Juventus Festival in France.  
Pavel Serbin performs throughout Europe and Russia; 
he has appeared at the Potsdam Sanssouci Music Festi-
val, the Festival van Vlaanderen, at the Festival for Early 
Music in St. Petersburg and the Oude Muziek Festival 
in Utrecht. His repertoire includes virtuoso cello music, 
pieces for viola da gamba as well as string quartets and 
chamber music with piano accompaniment. In 1997, 
Pavel Serbin founded the ensemble A La Russe together 
with pianist Olga Martynova. Since 2003, he has led 
the Pratum Integrum Orchestra, a Russian orchestra that 
plays on historical instruments. Since 2008, Pavel Serbin 
has also appeared as a conductor. He has recorded 
with the Hofkapelle München, AKAMUS, Wiener Akad-
emie, Anima Aeterna, Altera Pars Ensemble and others. 
His discography comprises around ca. 30 orchestral 
and chamber music CDs, including cello concertos by 
Platti und Boccherini. In 2008, his solo CD with the cello 
sonatas of Jacob Klein the Younger Op. 1 was released.

Maja Mijatović, Harpsichord, studied harpsichord 
with Wolfgang Glüxam at the University of Music and 
Performing Arts in Vienna and also studied flute. She 
had additional studies with Sally Sargent, Augusta 
Campagne and Eugène Michelangeli. The broad rep-
ertoire of early music and the musical language of the 
contemporary avant-garde constitute the main focus of 
her artistic work. For her, this polarity represents an ex-
citing source of varied, contrasting, but related forms 
of expression and is a constant source of exhilarating 
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dialogue and discovery. Her openness to the research 
of new sounds and possibilities of the harpsichord and 
striving towards a high standard of musical expression 
without compromise are the driving forces for her close 
collaboration with contemporary composers, who have 
written numerous works for her, from solos to concertos. 
Her solo CD, “to catch a running poet” with new music 
for harpsichord appeared on the NEOS Music in 2019 
and won the German Record Critic’s Award.

She has collaborated with ensembles such as Wie-
ner Collage, PHACE, oenm, Die Reihe and Platypus and 
has appeared at festivals for both early and new music 
such as Wien Modern, Warsaw Autumn, Prix Annelie 
de Man (Amsterdam) and Steirischer Herbst. Maja Mija-
tović is a co-founder of Ensemble Klingekunst.
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