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Cello trifft Harfe

Zu den Werken:

Singende Melodiebögen des Cellos getragen von
silbrig glänzenden Klangkaskaden der Harfe – das Duo
Mathias Johansen und Silke Aichhorn schloß sich 2018
zusammen, um die selten gespielte Besetzung wieder
aufleben zu lassen.
Warum es so wenig Originalkompositionen für diese
Duo-Besetzung gibt, ist völlig unklar.
War es doch im 19. Jahrhundert Tradition, virtuose GeigerInnen auf der Harfe zu begleiten. Schon der
Preußenkönig Friedrich der Große beschäftigte zur Begleitung seiner eigenen Flötensoli und der Violinsonaten
seiner Geiger Benda und Graun einen Harfenisten.
In den vornehmen Pariser Adelshäusern vor der
Französischen Revolution wurde die Besetzung zu einer
ausgesprochenen Mode, bevor sie in Deutschland im
frühen 19. Jahrhundert in Gestalt des Musikerehepaars
Louis und Dorette Spohr auch auf dem Konzertpodium
heimisch wurde.
Die Kombination der weichen, gestrichenen Töne
auf der Violine oder dem Cello mit den perlenden Läufen auf der Harfe ist klanglich unwiderstehlich. Dies beweisen Silke Aichhorn und Mathias Johansen auf ihrer
ersten gemeinsamen CD. Teils handelt es sich bei den
Stücken um Originalwerke, teils nutzen die beiden sowohl bekannte Klassiker als auch verborgene Schätze
für Orchester oder andere Instrumentenkombinationen
und setzen sie mit Cello und Harfe gekonnt in Szene.
Dabei erschaffen sie einen ganz eigenen Klangraum,
voller Romantik, Kraft und Gefühl, der beim Zuhören
immer wieder aufs Neue verzaubert.

Franz Joseph Strauss (1822–1905) ist der Vater
von Richard Strauss und war einer der angesehensten
Waldhornvirtuosen seiner Zeit. Im Alter von 15 Jahren
wurde er Gitarrist in der Hofkapelle von Herzog Max,
dann Eleve im dortigen Opernorchester. Bald übernahm
er das Solohorn und wurde schließlich Mitglied der
Königlich-Bayerischen Hofkapelle München sowie Professor der königlichen Akademie. Auch als Dirigent und
Komponist von Tanzmusik machte er sich einen Namen,
indem er von 1875 bis 1896 das Dilettantenorchester
„Wilde Gung`l“ leitete und auf ein beachtliches Niveau
hob. Sein Sohn Richard spielte nach dem Abitur dort
eine Zeit lang erste Geige und komponierte einige
Werke für das Orchester. Franz Strauss hatte einen sehr
konservativen Musikgeschmack, vor allem verehrte er
die Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven.
Das lyrische Nocturne op.7 gilt als Standardwerk
im internationalen Hornrepertoire, hören Sie hier die
Ersteinspielung mit Cello und Harfe.
Fritz Kreisler (1875–1962) nimmt unter den
großen Geigern der Musikgeschichte eine kuriose Sonderstellung ein. Er wurde mit sieben Jahren Student am
Wiener Konservatorium, gewann die Goldmedaille zum
Examen mit zehn, war so begabt, dass er auch späterhin
kaum üben musste und die Geige gar fürs Medizinstudium Jahre lang unangetastet ließ. Nachdem die Wiener
Philharmoniker den 21jährigen als Mitglied abgelehnt
hatten, weil er zu schlecht vom Blatt spielte, mussten sie
ihn zwei Jahre später als Solisten akzeptieren, weil die
Schönheit seines Tons und seine Technik konkurrenzlos
waren. Kreislers Ruf als bester Geiger aus der Schule
Wieniawskis blieb bis zu seinem Abschiedskonzert
1947 unangetastet. Dass er daneben auch komponierte – ein Streichquartett, eine Operette, Salonstücke und
5
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berühmte Fälschungen von Barockstücken – versteht
sich bei einem Wiener Genie seiner Kategorie fast von
selbst. Die Alt-Wiener Tanzweise „Liebesleid“ (original
für Violine und Klavier) zählt mit zu seinen bekanntesten
Werken.
Eine Wiener Attraktion gegen Ende des 18. Jahrhunderts war das von Joseph Graf Deym eingerichtete
Kuriositätenkabinett, in dem Plastiken und Wachsfiguren zu sehen waren, während zugleich Spieluhren
und -automaten für musikalische Untermalung sorgten.
Bereits Mozart hatte für Graf Deym einige „Flötenuhr“Stücke verfasst und im Auftrag des Grafen schuf auch
Ludwig van Beethoven (1770–1827) Kompositionen für dieses mit konventionellen Orgelpfeifen versehene mechanische Musikinstrument. Die „5 Stücke
für Flötenuhr WoO 33“ entstanden im Jahr 1799 und
zählen zu den Raritäten des Beethovenschen Oeuvres.
Damals wurden sie auf eine Stiftwalze übertragen,
aber ihr Notentext lässt sich selbstverständlich auch
auf regulären Pfeifenorgeln zum Klingen bringen.
Im Laufe der Zeit kamen vermehrt Bearbeitungen dieser
Stücke auf, meist in kammermusikalischer Besetzung.
Prof. Franz Beyer hat das „Adagio für eine Spieluhr
WoO 33/1“ für Cello und Harfe arrangiert.
Nikolaus Kraft (1778–1853) war wie sein Vater
Antonin einer der bedeutendsten und aktivsten Cellisten seiner Zeit. Geboren in Esterházy hatte er einen
besonderen Paten, nämlich den Fürsten Nikolaus I.
Joseph Esterházy selbst. Bereits im Alter von 4 Jahren
begann er mit dem Spiel auf einer Viola, die er wie
ein Cello zwischen den Knien hielt. Zehnjährig begleitete er seinen Vater auf einer Konzerttournee durch Europa und wurde überall mit Begeisterung empfangen.
Mit 18 Jahren fand er eine Anstellung in der Kapelle
des Fürsten Lobkowitz, fünf Jahre später ging er zum
Studium beim Virtuosen Jean-Pierre Duport nach Berlin.

Seine Karriere führte neben großen Konzertreisen über
die Solostelle am Kärntnertortheater und als Nachfolger
seines Vaters im Schuppanzigh-Quartett weiter an den
Stuttgarter Hof. Dort war er bis 1834 im Dienst, aus
dem er wegen einer Verletzung am rechten Zeigefinger,
die er sich beim Stimmen des Cellos zuzog, ausschied.
Für Nikolaus Kraft war das Komponieren eher eine ergänzende Aktivität. Er schrieb hauptsächlich für „sein“
Instrument. Den größten Teil seines Oeuvres bilden
die vier Konzerte für Cello und Orchester sowie eine
Reihe von „Salonstücken“. Werke, die traditionell die
Virtuosität des Interpreten hervorhoben und einen melodiösen, etwas sentimentalen Ausdruck bevorzugten.
Sein Divertimento mit frühromantischer Melodik und
der Mischung aus Dramatik und Sentimentalität sowie
einfachster Begleitfiguren, ist typisch für den damals
gepflegten Biedermeier-Stil und war bisher nicht verlegt.
Auch der nächste Komponist war ein Star auf seinem
Instrument.
Louis (Ludwig) Spohr (1784–1859) galt zu Lebzeiten als einer der bedeutendsten romantischen Komponisten, Geigenvirtuosen und Dirigenten. Mit einigen
seiner frühen Violinkonzerte, den Violinduetten und den
Kammermusikwerken mit Harfe setzte sich Spohr in den
ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an die
Spitze seiner Komponistengeneration und prägte das
Musikleben dieser Zeit wie wenige andere. 1805 wirkte
er im Hoforchester zu Gotha. Dort begegnete er Dorette Scheidler, der wohl führenden Harfenistin ihrer Zeit.
Spohr beschrieb ihr Spiel mit den Worten: »Ich war so
tief bewegt, dass ich kaum meine Tränen zurückhalten
konnte und verlor mein Herz.« Quasi als Brautwerbung
verfasste er mehrere Werke für Harfe und Violine. Schon
kurz nach der Heirat ging das Paar auf ausgedehnte
Tourneen durch Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und England, im Gepäck die neu entstandenen
6
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Zwei Miniaturen von Gabriel Fauré (1845–
1924), dem „Meister des Anmutigen“ strahlen gelassene Eleganz aus. Fauré erhielt seine Musikausbildung
an der Pariser Schule für Kirchenmusik von Louis Niedermeyer, zu seinen Lehrern zählte auch Camille SaintSaëns. Nach Jahren als Organist in der Provinz erhielt
er 1874 die Organistenstelle an der Madeleine in Paris.
Am „Conservatoire“ wirkte er ab 1896 als Professor für
Komposition in der Nachfolge von Jules Massenet, ab
1905 war er Direktor der berühmten Hochschule. Im
Gegensatz zu Maurice Ravel und Claude Debussy, die
der nachfolgenden französischen Komponistengeneration angehören, ist Fauré im Musikleben weitaus weniger
präsent. Sein Lehrer Camille Saint-Saëns äußerte sich
überschwenglich über Faurés Musik: „Man findet in ihr
alles, was verführen kann: neue Formen, kühne Modulationen, kuriose Klänge, einen gänzlich unvorhersehbaren Gebrauch der Rhythmen; und über all dem waltet
ein Zauber, der das ganze Werk umhüllt und der die
breite Masse der gewöhnlichen Zuhörer dazu bringt, ungeahnte Kühnheiten als die natürlichste Sache der Welt
hinzunehmen.“ Sicilienne op.78 aus „Pelléas et Mélisande“ gehört zu seinen am häufigst gespielten Werken
während Après un rêve als sein populärstes Lied gilt.
1878 vertonte er eine anonyme italienische Madrigaldichtung, die das Erwachen nach einem tiefen Schlaf
und verliebten Träumen schildert. In der Bearbeitung für
Cello und Harfe wird daraus eine wundervolle, kleine
Elegie in melancholischer Mollfärbung.

Sonaten, darunter auch die höchst vergnüglichen „Zauberflötenvariationen“, den 2. Satz der Sonate Concertante op.114. Von Spohr ist dazu überliefert:
„Ich begann alsbald ein eifriges Studium der Harfe,
um zu ergründen, was dem Charakter des Instrumentes
am angemessensten sei. Da ich in meinen Compositionen reich zu modulieren gewohnt war, so mußte ich
besonders die Pedale der Harfe genau kennen lernen,
um nichts für sie Unausführbares niederzuschreiben. Bei
der großen Sicherheit, mit der meine Frau schon damals
die ganze Technik des Instrumentes beherrschte, konnte
dies freilich so leicht nicht geschehen. Ich überließ mich
daher auch ganz dem freien Fluge meiner Phantasie,
und es gelang mir bald, dem Instrumente ganz neue Effekte abzugewinnen. Da die Harfe am vortheilhaftesten
im Vereine mit dem singenden Tone meiner Geige erklang, so schrieb ich vorzugsweise concertierende Compositionen für beide Instrumente allein. Später machte
ich zwar auch Versuche mit zwei Concertanten mit Orchesterbegleitung und einem Trio für Harfe, Violine und
Violoncell; da ich aber fand, daß jede Begleitung unser
einiges und inniges Zusammenwirken nur störe, so kam
ich bald wieder davon zurück....“
Um seine Ausgaben einem größeren Kreise zugänglich zu machen, legte Erstverleger Schuberth den drei
bei ihm erschienenen Sonaten auch jeweils eine Violoncello-Stimme bei. Diese stellt eine vom Erstverleger selbst
erstellte Bearbeitung der originalen Violin-Stimme dar.
Spohrs wesentliche Elemente sind eine vorausweisende kühne Chromatik (mit viel nötiger HarfenpedalArbeit), intensive motivische Arbeit, virtuoses Passagenwerk, das jedoch nie zum Selbstzweck wird, Experimente mit der Form, der Zug zum „Großen“ sowie
ein „schwärmerisch-melancholischer“ Tonfall, den die
Zeitgenossen als „romantisch“ bewunderten.

Dans un sommeil que charmait ton image
Je rêvais le bonheur, ardent mirage,
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l’aurore;

7
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Tu m’appelais et je quittais la terre
Pour m’enfuir avec toi vers la lumière,
Les cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues,
Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues,

den Farben in der Musik beeinflusst. Er fand viele verschiedenartige Klangeffekte, die die Möglichkeiten
der Harfe stark vergrößerten: Glissando-Akkorde, Pedalschleifer, Flageolettkombinationen, dazu neue Notationsmöglichkeiten. Sein Stil ist äußerst anspruchsvoll,
seine Handschrift präzise bis ins kleinste Detail und stellt
teilweise höchste Anforderungen an den Interpreten.
Das Nocturne op.21 ist eines der wenigen Originalwerke für diese Besetzung. Die herrliche Kantilene des
Streichinstrumentes wird getragen von vielschichtigen
Arabesken der Harfe.
Von den einen wurde er verehrt, von den anderen
gehasst, Gioachino Rossini (1792–1868). Man warf
ihm Manierismus und seichte musikalische Kost vor,
auch, er würde für die Gegenwart die Stimmen und Kehlen der Sänger verderben. Heinrich Heine sah sich gezwungen, ihn zu verteidigen: „Rossini, divino Maestro,
Helios von Italien, der du deine klingenden Strahlen über
die Welt verbreitest! Verzeih meinen armen Landsleuten,
die dich lästern auf Schreibpapier und auf Löschpapier!“
Nachdem er in seiner Heimat bekannt geworden war,
hatte dieser „Helios von Italien“ in den 20er Jahren des
19. Jahrhunderts ein Rossinifieber in Wien ausgelöst,
das sich über München in Deutschland ausbreitete. Und
dieses Rossinifieber hält – zumindest auf geringerer Temperatur – noch an, wie die Spielpläne der Opernhäuser
verraten. Was war er für ein Mensch, dieser Schwan
aus Pesaro? Ein Wunderkind war er zumindest nicht,
alles musste er sich hart erarbeiten, er, dem schon der
Unterricht am Konservatorium nicht geschmeckt hatte.
Was ihm schmeckte, wusste er wohl. Nachdem er nach
gut drei Dutzend Opern mit Wilhelm Tell sein letztes
Bühnenwerk geschrieben hatte, vertauschte er die flinke
Komponistenfeder mit dem Kochlöffel und komponierte
in den folgenden fast 40 Jahren nur noch Kirchen- und
Kammermusik. Dazu kurze Stücke, die er als seine

Hélas! Hélas! triste réveil des songes
Je t’appelle, ô nuit, rends moi tes mensonges,
Reviens, reviens radieuse,
Reviens ô nuit mystérieuse!
Romain Bussine (1830 – 1899)
Im Schlummer, den dein Angesicht berückte,
träumt’ ich vom Glück, ein Wahn,
der mich verzückte:
ganz zärtlich schautest du,
sprachst hell und klar und schlicht
und strahltest wie der Himmel strahlt im Morgenlicht.
Du riefst mich: ich enteilte dieser Erde
dem Lichte zu, dass mit dir Licht ich werde;
der Himmel tat sich auf, ließ uns durch Wolken ein,
in nie geschautem Glanz ahnten wir Gottes Schein.
Doch leider! Ach! Traurig vom Traum erwacht
ruf’ ich, gib mir den Wahn zurück, o Nacht!
Senk’ strahlend dich auf uns hernieder,
Geheimnisvolle! Nacht, ach kehre wieder!

© 2007 by Bertram Kottmann
Marcel Tournier (1879 –1951) ist eine der prägenden Persönlichkeiten der Harfenwelt. Neben seiner
Tätigkeit als Professor am „Conservatoire de Paris“ und
seinen Posten u.a. als Harfenist der „Société des Concerts du Conservatoire“ und der „Opéra de Paris“, war
er als Komponist stark von seiner Epoche und folglich
8
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„Péchés de vieillesse“, seine „Alterssünden“, bezeichnete. Der Mittelteil des Allegro agitato ist eine Variation
aus Une Larme – thème et variations Nr.10 aus dem IX
Album eben dieser „Péchés de Vieillesse“.
Alphonse Hasselmans (1845–1912), geboren in
Belgien, war ein französischer Harfenist, Komponist und
Pädagoge. Er trug maßgeblich zum Erfolg der Harfe im
Frankreich des 19. Jahrhunderts bei. Als Lehrer förderte
er eine Generation von bedeutenden französischen Harfenisten des 20. Jahrhunderts, darunter Henriette Renié,
Marcel Tournier, Carlos Salzedo, Marcel Grandjany.
Seine Tochter Marguerite Hasselmans war Konzertpianistin und langjährige Geliebte von Gabriel Fauré.
Hasselmans Karriere führte ihn auch in die Vereinigten
Staaten, an die Chicago Civic Opera und die Metropolitan Opera, ehe er Professor für Musik an der Louisiana
State University wurde. Die kurze Romanze ohne Worte
„Confidence“ („Vertrauen”) schafft mit wenigen Mitteln
berührende Musik.
Charles (auch Karl) Oberthür (1819–1895),
geboren in München, war Harfenist und Komponist.
Nach Anstellungen in Zürich, am Hof des Herzogs von
Nassau in Wiesbaden und in Mannheim wechselte er
1844 nach London. 1847–48 durchquerte er auf einer
Konzerttournee Europa. 1861 wurde er in London an
der Academy of Music Professor für Harfe. Sein komponiertes Oeuvre umfasst weit mehr als 350 Werke, die
meisten für Harfe. Die vorliegende Ersteinspielung Old
Robin Gray ist der Titel einer schottischen Ballade,
1772 geschrieben von der Dichterin Lady Anne Lindsay. Robin Gray ist ein guter alter Mann, der eine junge
Frau heiratet, die aber bereits in einen Mann namens
Jamie verliebt ist. Jamie fährt zur See, um Geld zu verdienen, damit das Paar heiraten kann. Die Frau, die die
Ballade erzählt, betrauert, dass sie durch das Unglück
ihrer Eltern gezwungen wurde, Robin Gray zu heiraten,

während ihr Geliebter weg ist. Robin Gray verspricht,
sie und ihre Eltern zu versorgen, wenn er als Gegenleistung ihre Hand erhält. Jamie kehrt einige Wochen
nach der Hochzeit zurück und sieht aus wie ein Geist.
Die beiden Verliebten haben ein trauriges Wiedersehen,
sie küssen sich und müssen sich voneinander losreißen.
Die Frau beschließt, ihr Bestes zu geben, um Robin eine
gute Frau zu sein, obwohl sie über den Verlust ihrer wahren Liebe zutiefst traurig ist. Die ursprüngliche Melodie
wurde von Rev. William Leeves komponiert. George
Thomson beauftragte Joseph Haydn, die Ballade für
Klavier und Sopran sowie für Klavier, Violine, Cello und
Sopran zu arrangieren. Oberthür setzte das Werk für
Cello und Harfe.
Pavane pour une infante défunte (Pavane
für eine verstorbene Infantin) nannte Maurice Ravel
(1875–1937) reichlich geheimnisvoll ein Klavierstück,
das er 1899 für die Prinzessin Edmond de Polignac
komponierte und drei Jahre später orchestrierte. In der
Orchesterfassung wurde es weltberühmt und hat durch
seinen Titel zu so mancher programmatischen Deutung
Anlass gegeben – so, als habe sich Maurice Ravel hier
in die große spanische Vergangenheit hineingeträumt.
Der Komponist selbst gab später zu, er habe bei dem
Titel nur an das Vergnügen der Alliteration gedacht, also
an ein Wort- und Klangspiel ohne tiefere Bedeutung!
Zu Gabriel Verdalle (um 1898) gibt es keine
Informationen. Die Méditation op.18 ist dem Solocellisten der Oper, Auguste Berthelier, gewidmet. Ein Salonstück mit festlicher Harfeneinleitung und klangschöner
Cellokantilene.
Camille Saint-Saëns (1835–1921) war ein
schwächliches, tuberkulöses Kind, das mit zweieinhalb
Jahren mit dem Klavierspielen begann, über das absolute
Gehör verfügte, sein erstes Klavierstück als Dreijähriger
komponierte, das mit sieben Jahren anfing, Komposition
9
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und Orgel zu lernen und das im Alter von zehn in der
Salle Pleyel mit Mozart- und Beethoven-Klavierkonzerten
debütierte, mit dem Anerbieten, jegliche gewünschte der
immerhin über 30 Beethoven-Sonaten auswendig als Zugabe zu spielen... Ferner interessierten ihn Latein, Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, Geologie,
Astronomie, Archäologie (die Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit). In all diesen Fächern war
er äußerst beschlagen, bis hin zu wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, Franz Liszt bezeichnete ihn als den
weltbesten Organisten. Ausgerechnet sein heute populärstes Werk, „Der Karneval der Tiere“, versteckte Camille Saint-Saëns sein Leben lang vor der Öffentlichkeit. Er
hat es 1886 komponiert, der Anlass war ein Konzert im
Freundeskreis. Saint-Saëns fürchtete, nicht ernst genommen zu werden, sollten die vierzehn Stückchen jemals an
die Öffentlichkeit gelangen. Vielleicht hatte er aber auch
einfach Angst vor der Rache verärgerter Zeitgenossen:
Die „zoologische Fantasie“ ist nämlich nicht nur eine humorvolle Darstellung verschiedener Tiere (mit Hühnergackern, Eselsgeschrei, Kuckucksrufen und vielem mehr),
sondern auch eine Verulkung bekannter Melodien aus
der Feder so mancher Musik-Heroen. So tanzen die
schwerfälligen Schildkröten im vierten Satz zu einer majestätischen, extrem-langsamen Version von Jacques Offenbachs Cancan und das Elefantenporträt basiert auf
einer – böse verfremdeten – Melodie von Hector Berlioz.
Der aufmerksame Hörer stolpert beim Lesen der Titel
auch über die „Pianisten“ – eine „Tierart“, die sich zu
Saint-Saëns’ Zeit sehr ernst nahm. Der Komponist stellt
diese „Gattung“ nicht gerade schmeichelhaft dar: Das
ganze Stück ist ein einziges geistloses Etüdenexerzieren.
„Der Schwan“ ist das einzige Stück aus dem Zyklus zu dem Camille Saint-Saëns zu seinen Lebzeiten gestanden hat. Ein prachtvoller Schwan gleitet auf
einem See dahin.

Der Größe und Schönheit des Tieres angemessen
wird die Romanze vom Violoncello in seiner tenoralen
Stimmlage gespielt und dabei von einer „plätschernden“
Harfe begleitet.
In liebevoller Erinnerung an den wunderbaren Cellisten Reinhold-Johannes Buhl, der diese CD noch kurz
vor seinem Tod am 6.1.2021 anhören konnte und dem
ich so viele Impulse zum Zusammenspiel von Cello und
Harfe verdanke.

Silke Aichhorn
Mathias Johansen
Mathias Johansen ist seit 2016 Professor für Violoncello am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch. Im selben Jahr war er ECHO Klassik Preisträger
mit dem Berolina-Ensemble.
Der norwegisch-deutsche Cellist schon längst ein
gefragter Kammermusiker und Solist. So spielt er regelmäßig die großen Cellokonzerte aller Epochen und
konzertierte als Solist unter anderem in der Berliner
Philharmonie und der Laeiszhalle und arbeitet mit herausragenden Orchestern wie dem Litauischen „State
Symphony Orchestra“ unter Gintaras Rikevicius sowie
mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
unter Ariane Matiakh zusammen.
Neben seiner solistischen Tätigkeit ist Mathias Johansen ein leidenschaftlicher und vielseitiger Kammermusiker, der von zahlreichen Festivals eingeladen wird,
darunter das PODIUM Festival Esslingen, PODIUM Festival Island, Kammermusikfestival Monteleon, Zeitkunstfestival, Steirisches Kammermusikfestival, Kammermusikfestival in León (Spanien), und das Komponistenforum
in St. Petersburg. Er ist ein regelmäßiger Gast bei der
vorarlberger Kammermusikreihe Musik in der Pforte. Zu
10
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seinen Kammermusikpartnern gehören unter anderem
Antje Weithaas, David Geringas, Klaus Christa, Rudens
Turku, Andreas Hering, Benjamin Kim, Byol Kang, Tobias Feldmann und Jonian-Ilias Kadesha, Thomas Reif.
Zuletzt war Mathias Johansen im Rahmen von Tourneen
in Japan, Norwegen, Spanien, Belgien und Österreich
zu hören.
Für das Wintersemester 2017/2018 unterrichtete
er im Rahmen eines Lehrauftrages an der Stuttgarter
Musikhochschule.
Mathias Johansen ist in Norwegen aufgewachsen
und kam im Alter von acht Jahren nach Deutschland.
Nach seiner Ausbildung bei Ekkehard Hessenbruch begann er 2005 das Studium bei Wen-Sinn Yang, wechselte 2008 zu Troels Svane und schloss das Master-Studium
bei Frans Helmerson an der Hochschule für Musik Hanns
Eisler Berlin ab. 2016 bestand er das Konzertexamen
bei Conradin Brotbek an der Musikhochschule Stuttgart
mit Auszeichnung.
Außergewöhnliche Erfahrungen sammelte er auf
dem renommierten Meisterkurs Prussia Cove in Cornwall
(UK) und ist dort ein gern gesehener Gast für die Open
Chamber Music reihe.. Weitere Meisterkurse bei David
Geringas, Wolfgang Boettcher, Jens Peter Maintz, Daniel Müller-Schott, Gustav Rivinius, Wolfgang Emanuel
Schmidt und Natalia Gutman ergänzen seinen künstlerischen Werdegang, ebenso die starken Impulse für den
Umgang mit alter Musik von Prof. Hans- Jürgen Schnoor
und seiner Kammermusikpartnerin Prof. Christine Busch.
Er ist Mitgründer und seit 2017 künstlerischer Leiter der Feldkircher Streichertage, einem ganzheitlichen
Kurs, der die Meisterkurs-Landschaft im mitteleuropäischen Raum bis heute erweitert.
2016 spielte er eine CD mit dem Berolina Ensemble
mit Werken des Berliner Komponisten Hugo Kaun ein.
Dafür gewann das Ensemble den ECHO Klassik Preis.

2018 nahm er eine Duo-CD mit Andreas Hering mit
Werken von Janáček, Martinů und Schumann.
2019 nahm eine CD mit Prof. Christine Busch, Elene
Meiperiani, Prof. Conradin Brotbek, Prof. Klaus Christa,
Yukie Takai und Akiko Shiochi mit Werken der fast vergessenen wiener Komponistin Maria Bach (1896-1978)
auf.
	
www.mathiasjohansen.de
Silke Aichhorn
Solche Konzerte sollte es öfters geben – titelte die
Passauer Neue Presse und genau das zeigt, was Silke
Aichhorn mit ihrem Publikum macht!
Die Mischung aus Musikalität, singendem Ton,
virtuosem Handwerk kombiniert mit unnachahmlicher
Natürlichkeit und Authentizität ist es, was die Zuhörer
begeistert. Ihre unterhaltsam moderierten Konzerte sind
ihr Markenzeichen, dazu kommt der unbedingte Wille,
Neues und auf der Harfe noch Unbekanntes, zu präsentieren.
Mit ihrer Diskographie von mittlerweile 27 CDs hat
sie weltweit ein Alleinstellungsmerkmal.
Silke Aichhorn lässt sich in keine Schublade packen.
Harfenistin, Buchautorin, Unternehmerin mit eigenem
CD-Label, Mutter, Hospizbotschafterin, Lehrerin, Geschäftsführerin des Regionalwettbewerbes Jugend musiziert- eine kreative und energiegeladene Musikerin,
deren Ziel es ist, das Image der Harfe zu entstauben.
Der Harfenistin Silke Aichhorn ist es gelungen, binnen
weniger Jahre ihr Instrument im Konzertsaal wieder heimischer werden zu lassen (FAZ).
Die als Solistin wie Kammermusikerin konzertierende
Musikerin gehört zu den gefragtesten und vielseitigsten
Harfenistinnen in Europa, ihre Ausbildung in Lausanne
und Köln, sie ist mehrfache Preisträgerin internationaler
11
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Wettbewerbe sowie mehrerer Kulturpreise.
Mit ihrem umfangreichen Repertoire sowie den
verschiedensten Kammermusikbesetzungen ist die Harfenistin bei internationalen Festivals sowie als Solistin mit
Orchester zu hören.
Silke Aichhorn wird ebenso regelmäßig zu Fernsehund Rundfunkaufnahmen eingeladen.
Neben Konzertauftritten innerhalb Europas war sie
in Hongkong, Brasilien, Australien, Thailand, Japan und
den USA zu Gast.
Mit dem Flötisten Prof. Dejan Gavric, der Harfenistin
Regine Kofler und dem Cellisten Prof. Mathias Johansen
pflegt sie eine intensive Zusammenarbeit.
Die Harfenistin gibt regelmäßig Meisterkurse im Inund Ausland und ist Jurorin in Harfenwettbewerben, sie
hatte Lehraufträge für Harfe am Landeskonservatorium
Feldkirch/Vorarlberg sowie für Kammermusik an der
Hochschule für Musik Mainz.
Sie wurde mit dem Titel „Kultur- und Kreativpilotin“
der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung ausgezeichnet. Ihr leidenschaftliches Arbeiten,
die Harfe weiter in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, wurde unter 611 Bewerbern für auszeichnungswürdig befunden!
Seit 2013 ist die Harfenistin Botschafterin des ambulanten Hospizdienstes der Caritas Traunstein.
2014 spielte sie beim Weltharfenkongreß in Sydney als Uraufführung das Harfenkonzert op.9 von Ernst
Eichner und ein Privatkonzert mit ihrem Flötisten Prof.
Dejan Gavric für den emeritierten Papst Benedikt XVI
im Vatikan.
Seit 2016 ist Silke Aichhorn zudem Geschäftsführerin des Regionalwettbewerbes „Jugend musiziert“
Südostbayern.
2017 spielte sie beim Weltharfenkongreß in Hongkong als Welterstaufführung das Harfenkonzert D-Dur

von Johann Wilhelm Hertel, die dazugehörige CD
erschien bei cpo. Im Repertoire hat die Harfenistin
auch Kinderkonzerte und „Harfenstunden“ in Schulen/
Kindergärten.
Seit 2018 tritt die Harfenistin mit ihrer kabarettistischen Lesung „Lebenslänglich Frohlocken“- Skurriles aus
meinem Musikerdasein auf, im Januar 2019 erschien
das dazugehörige Buch, im November 2019 das Hörbuch.
Ihre Diskographie umfasst aktuell 25 CDs, 2006
gründete sie ihr eigenes CD-Label HÖRMUSIK.
Die zweifache Mutter wohnt mit ihrer Familie in
Traunstein/Oberbayern, sie managt sich schnell, unkompliziert und professionell selbst.
Aktuell hat sie über 90 Livekonzertmitschnitte bei
Youtube. 
www.SilkeAichhorn.de
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Silke Aichhorn (© Mathias Johansen, Silke
Aichhorn; Photo: Sven-Kristian Wolf;
Photo Editing: Marie-Luise Dingler)
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Cello meets Harp

The pieces

Singing melodic lines of the cello carried by silvery
brilliant cascades of sound of the harp – the duo of
Mathias Johansen and Silke Aichhorn started performing together in 2018 in order to revive this rare formation.
Why there are so few original compositions for this
duo ensemble is unknown.
It was a tradition in the 19th century that virtuoso
violinists were accompanied by a harp. Already the
King of Prussia Frederick the Great employed a harpist
to accompany his own flute solos and the violin sonatas
of his violinists Benda and Graun.
In the elegant homes of Parisian nobles before the
French Revolution, the ensemble was in great fashion
before it came to Germany in the early 19th century,
when the musical husband and wife team Louis and Dorette Spohr made their way to German concert stages.
The sound of soft, bowed tones on the violin or the
cello combined with pearly runs on the harp is irresistible. Silke Aichhorn and Mathias Johansen demonstrate
this on their first CD together. Some of the pieces are
original works, others are well-known classics or hidden
treasures for orchestra or other combinations of instruments and deftly arranged for cello and harp. All the
while, they create their very own tonal space, offering
the listener freshly enchanting romance, power and
emotion.

Franz Joseph Strauss (1822 – 1905) was the father of Richard Strauss and was one of the mostly highly
regarded horn virtuosos of his time. At the age of 15,
he was appointed guitarist in the Court Orchestra of
Duke Max, then as a student he was in the local opera
orchestra. Soon he took on the principal horn position
and finally became a member of the Royal Bavarian
Court Orchestra in Munich as well as professor at the
Royal Academy. He also made a name for himself as a
conductor and composer of dance music by directing the
amateur orchestra „Wilde Gung’l“ from 1875 to 1896
and raising it to a respectable level. His son Richard
played first violin in the orchestra for a time after his
schooling and composed several works for the orchestra. Franz Strauss had a very conservative taste in music;
above all he revered Haydn, Mozart and Beethoven.
The lyrical Nocturne op. 7 is known as a standard
piece in the international horn literature and this is the
first recording with cello and harp.
Fritz Kreisler (1875–1962) has a curious and
special place among the great violinists of music history.
He started as a student at the Vienna Conservatory at
the age of seven, won the gold medal for his concert
exam at ten and was so talented that he hardly had
to practice and his violin was even left untouched for
years during his medical studies. After the Vienna Philharmonic rejected him as a member when he was 21,
because his sight-reading was poor, they accepted him
as a soloist two years later because the beauty of his
tone and technique was unrivalled. Kreisler’s reputation
as the best violinist of the Wieniawski school was unchallenged until his farewell concert in 1947. The fact that
he also composed – a string quartet, an operetta, salon
music and famous forgeries of Baroque pieces – is a
14
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matter of course for a Viennese genius of his calibre. An
old Viennese dance tune „Liebesleid“ (originally for
violin and piano) is among his most well-known works.
A Viennese attraction near the end of the 18th
century was a cabinet of curiosities set up by Joseph
Count of Deym, where sculptures and wax figures could
be seen, and music boxes and musical clocks provided background music. Mozart had composed several
pieces for the „flute clocks“ and the count also commissioned Ludwig van Beethoven (1770–1827) to
write compositions for this mechanical music instrument
fitted with conventional organ pipes. The „5 pieces for
mechanical flute clock WoO 33“ were written in 1799
and are rarities in Beethoven’s oeuvre. At that time, they
were transferred to pinned barrels, but the music can
also be played on a regular pipe organ, of course. In
the course of time, several arrangements of these pieces
emerged, mostly for a chamber music ensemble. Prof.
Franz Beyer arranged the „Adagio für eine Spieluhr
WoO 33/1“ for Cello and Harp.
Nikolaus Kraft (1778–1853) was, like his father
Antonin, one of the most important and active cellists of
his time. Born in Esterházy, he had a very special godfather, namely Prince Nikolaus I. Joseph Esterházy himself.
Already at the age of 4, he began to play a viola
which he held between his knees like a cello. At ten,
he accompanied his father on a concert tour through
Europe and was received enthusiastically everywhere.
When he was 18, he found a position in the orchestra of Prince Lobkowitz. Five years later, he began
studies in Berlin with the virtuoso Jean-Pierre Duport. In
addition to great concert tours, his career brought him
to the principal cello position at the Kärntnertor Theatre
and as the successor to his father in the Schuppanzigh
Quartet at the Court of Stuttgart. He served until 1834,
when he retired due to an injury on his right index finger

that occurred as he was tuning his cello. Composing was
more a hobby for Nikolaus Kraft. He mainly wrote for
“his” instrument. The largest part of his oeuvres include
the four concertos for cello and orchestra and a series
of “salon pieces”. Works that traditionally emphasise
the virtuosity of the interpreter and favour a melodious,
somewhat sentimental expression. His Divertimento
with early romantic melodies and the mixture of drama,
sentimentality, and the simplest of accompaniment figures is typical for the Biedermeier style cultivated at the
time. It is to date unpublished.
The next composer was also a star on his instrument.
During his lifetime, Louis (Ludwig) Spohr (1784–
1859) was known as one of the most important Romantic composers, violin virtuosos and conductors. With
several of his early violin concertos, the violin duets and
chamber music works with harp, Spohr took a seat at
the head of his generation of composers and influenced
musical life of the time as few others did in the first two
decades of the 19th century. In 1805, he worked at the
Court Orchestra in Gotha. There he encountered Dorette
Scheidler, who was likely the leading harpist of her time.
Spohr described her playing with the words, “I was so
deeply moved that I could hardly hold back my tears and
I lost my heart.” He composed several works for harp
and violin quasi as a marriage proposal. Already shortly
after their wedding, the couple went on extended concert tours through Germany, Austria, Italy, France and
England. They brought with them newly written sonatas,
among them the highly enjoyable “Magic Flute Variations”, the 2nd movement of the Sonate Concertante
Op. 114. Spohr writes:
“I immediately began my eager studies of the harp
in order to find out what is most suitable to the character
of the instrument. Since I was used to rich modulations
in my compositions, here I had to become especially
15
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well-acquainted with the pedals of the harp, so I wouldn’t
write anything unplayable for it. Since my wife had mastered the entire technique of the instrument very reliably
even at that time, this would not easily happen. Thus I
let myself run free with my imagination, and I soon succeeded in obtaining very new effects on the instrument.
Since harp sounds are most flattering in union with the
singing tones of my violin, I preferred to write concert
works for both instruments alone. Later, I made attempts
at writing concertos with orchestral accompaniment and
also a trio for harp, violin, and cello; but since I found
that any accompaniment would only disturb our united
and intimate collaboration, I soon returned to it...”
In order to make his editions accessible to larger
circles, the initial publisher Schuberth included a cello
part in each of the three sonatas he published. This was
an arrangement of the original violin part drafted by the
initial publisher himself.
Spohr’s essential means include bold chromaticism
(with much harp pedal work necessary), intensive work
with motifs and virtuosic passages, which are never
written for their own sake, experiments with form, and
a tendency towards “large-scale” as well as “emoting
melancholic” tonal language, which contemporaries
admired as “romantic”.
Two miniatures by Gabriel Fauré (1845–1924),
the “master of charm”, beam with legère elegance.
Fauré received his musical education from Louis Niedermeyer at the Paris school of sacred music. Camille
Saint-Saëns was also among his teachers. After years as
an organist in the provinces, he was appointed organist
at the Madeleine in Paris in 1874. At the Conservatoire, he was professor of composition starting in 1896
as successor to Jules Massenet, and starting in 1905
he was the director of this famous music academy. In
contrast to Maurice Ravel and Claude Debussy, who are

part of the following generation of French composers,
Fauré is much less present in the music world. His teacher Camille Saint-Saëns praised Fauré’s music effusively:
“Everything to seduce us can be found here: new forms,
bold modulations, curious sounds, a fully unpredictable
use of rhythm, and overall there is a magic that surrounds
the entire piece, which brings the great masses of everyday listeners to accept unexpected boldness as the most
natural thing in the world.” Sicilienne op. 78 from
Pelléas et Mélisande is among his most-played works
and Après un rêve is seen as its most popular song.
In 1878, he set an anonymous Italian madrigal poem to
music, which depicts awakening after a deep sleep with
enamoured dreams. The arrangement for cello and harp
is a wonderful little elegy in a melancholic minor mood.
Dans un sommeil que charmait ton image
Je rêvais le bonheur, ardent mirage,
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l’aurore;
Tu m’appelais et je quittais la terre
Pour m’enfuir avec toi vers la lumière,
Les cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues,
Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues,
Hélas! Hélas! triste réveil des songes
Je t’appelle, ô nuit, rends moi tes mensonges,
Reviens, reviens radieuse,
Reviens ô nuit mystérieuse!
Romain Bussine (1830 – 1899)
In a sleep sweetened by your image
I dreamed of happiness, fiery mirage;
Your eyes were softer, your voice pure and sonorous
16
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You radiated like the heavens lit by dawn;

who complain about you on writing paper and blotting
paper!” After he became known in his homeland, this
“Helios of Italy” caused Rossini fever to break out in
Vienna in the 1820s, which later spread to Munich and
then to the whole of Germany. And this Rossini fever is
still with us – if only at a lower temperature – which is
reflected in today’s opera house schedules. What kind
of a person was he, this swan from Pesaro? He was not
a prodigy, he had to work hard for everything, since
the instruction at the conservatory was not to his taste.
But he knew what he liked. After more than three dozen
operas, he wrote his last staged work, William Tell, and
quickly exchanged his composer’s quill with a cooking
spoon and in the following 40 years composed only
sacred music and chamber music. In addition, he wrote
short pieces, which he described as his Péchés de vieillesse, or his “sins of age”. The middle section of the
Allegro agitato is a variation from Une Larme – thème
et variations No. 10 from the IX Album of his Péchés
de Vieillesse.
Alphonse Hasselmans (1845–1912), born
in Belgium, was a French harpist, composer and pedagogue. He was a major figure in the success of the
harp in France in the 19th century. As a teacher, he
nutured a generation of important French harpists of the
20th century including Henriette Renié, Marcel Tournier,
Carlos Salzedo and Marcel Grandjany. His daughter
Marguerite Hasselmans was a concert pianist and lover
of Gabriel Fauré for many years. Hasselmans’ career
also took him to the United States, where he played
with the Chicago Civic Opera and the Metropolitan
Opera, before he became Professor of Music at Louisiana State University. The short romanza without words
Confidence is poignant music created with economical
means.

You’d call me, and I’d leave the earth
To flee with you towards the light;
The heavens for us opened their clouds;
Unknown splendours, divine glows seen
Alas! Alas! A sad awakening
I call to you, O night, give me your lies;
Return, return my radiant one
Return, O mysterious night!
© Romain Bussine (1830 – 1899)
Marcel Tournier (1879–1951) is one of the most
influential personalities of the harp world.
In addition to his activities at the Paris Conservatoire
and his position as the harpist of the Société des Concerts du Conservatoire and the Paris Opera, his compositions were strongly influenced by his era and thus by
the colours in the music. He discovered many different
sound effects which greatly expanded the possibilities
of the harp: glissando chords, pedal sliding, flageolet
combinations and new methods of notation. His style is
extremely challenging, his writing is precise to the smallest detail and he at times puts the highest demands on
interpreters. His Nocturne Op. 21 is one of the few
original works for this ensemble. The splendid cantilena
of the string instrument is carried by multi-layered Arabesques of the harp.
Some revered Gioachino Rossini (1792–1868)
and some hated him. He was accused of mannerism
and composing shallow music, and also ruining singers’ voices for the expediency of the moment. Heinrich
Heine felt compelled to defend him, writing “Rossini,
divino Maestro, Helios of Italy, who spreads rays of
music throughout the world! Excuse my poor countrymen
17
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Charles (also Karl) Oberthür (1819–1895),
born in Munich, was a harpist and composer. After positions in Zurich, at the Court of the Duke of Nassau in
Wiesbaden and in Mannheim, he went to London in
1844. From 1847–48 he went on a concert tour all
across Europe. In 1861, he became professor of harp
at the Academy of Music in London. His compositional
oeuvre includes over 350 works, most of which are for
harp. This premiere recording of Old Robin Gray is
the title of a Scottish ballad. It was written by the poet
Lady Anne Lindsay in 1772. Robin Gray is a kindly old
man who marries a young woman who is already in
love with a man named Jamie. Jamie goes to sea to earn
money so the couple can marry. The protagonist of the
ballad is sad that she is forced to marry Robin Gray due
to the misfortune of her parents while her lover is away.
Robin Gray promises to care for her and her parents if
he receives her hand in marriage in return. Jamie returns
several weeks after the wedding and looks as pale as
a ghost. The lovers meet again full of sorrow, they kiss
and have to force themselves to separate. The woman
decides to do her best to be a good wife to Robin,
although she is in despair because of the loss of her
true love. The original melody was composed by Rev.
William Leeves. George Thomson commissioned Joseph
Haydn to arrange the Ballad for piano and soprano as
well as for piano, violin, cello and soprano. Oberthür
arranged the work for cello and harp.
Pavane pour une infante défunte (Pavane for
a dead princess) is the title of a richly mysterious piano
piece by Maurice Ravel (1875–1937), which he composed in 1899 for the princess Edmond de Polignac
and orchestrated three years later. The orchestral version became world famous and its title lent itself to some
programmatic interpretation – as if Maurice Ravel was
dreaming of the glorious past of Spain. The composer

later admitted that he had only thought of the title because of the enjoyment of its alliteration, a word and
sound play without a deeper meaning!
There is no information on Gabriel Verdalle (born
1898). The Méditation op. 18 is dedicated to the
principal cellist of the opera, Auguste Berthelier. A salon
piece with a festive harp introduction and a sonorous
cello cantilena.
Camille Saint- Saëns (1835–1921) was a
sickly, tuberculosis-ridden child who began to play the
piano at the age of two and a half. He had perfect
pitch, composed his first piano piece as a three-year old
and began to learn composition and organ at seven.
At the age of ten, he made his debut in Salle Pleyel
with Mozart and Beethoven piano concertos with the
offer to play any of the over 30 Beethoven sonatas from
memory as an encore. He was also interested in Latin,
philosophy, mathematics, natural sciences, geology, astronomy, and archaeology (no claims of completeness
are made here). He was extremely well versed in all
of these subjects, even to the point of writing scientific
publications. Franz Liszt described him as the world’s
best organist. Of all things, Camille Saint-Saëns hid his
most popular work today, The Carnival of the Animals,
from the public during his entire lifetime. He composed
it in 1886 on the occasion of a concert for his circle of
friends. Saint-Saëns feared not being taken seriously if
the fourteen miniatures ever reached the public. Maybe
he also was simply afraid of revenge from disgruntled
contemporaries. The “zoological fantasy” is namely
not only a humorous depiction of various animals (with
chickens clucking, donkeys braying, cuckoo calls and
much more), but it also pokes fun of famous melodies
from the pen of known music heroes. Thus the unwieldy
turtle in the fourth movement dances to a majestic, extremely slow of version of Jacques Offenbach’s Cancan
18
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Mathias Johansen

and the elephant portrait is based on a – cruelly distorted – melody by Hector Berlioz. The attentive listener
may be taken aback when reading the “pianist” among
the titles – “animals” that took themselves very seriously
in Saint-Saëns’ day. The composer does not depict this
“species” in a flattering light. The entire piece is one
single dry etude exercise.
“The Swan” is the only piece of the cycle that
Camille Saint-Saëns acknowledged during his lifetime.
A magnificent swan glides smoothly across a lake. The
size and beauty of the animal is suitably played on the
cello as a romanza in its tenor range and accompanied
by a “rippling” harp.

Mathias Johansen received his first rigorous musical
training with Ekkehard Hessenbruch. He began his academic studies with Wen-Sinn Yang in 2005, which he
carried on with Troels Svane in 2008. In 2011, he became a master student with Frans Helmerson at the Hans
Eisler music conservatory in Berlin. He was admitted to
the graduation exam with Conradin Brotbek at the Music
Conservatory Stuttgart in 2014. His artistic development
has been supplemented by master classes with David
Geringas, Wolfgang Boettcher, Jens Peter Maintz, Daniel Müller-Schott, Gustav Rivinius, Wolfgang Emanuel
Schmidt and Natalia Gutman.
Mathias performed as a soloist with the Lithuanian
National Orchestra conducted by Gintaras Rikevicius,
in addition to soloistic performances with the Berliner
Philharmonic. He also collaborated with such masters as
Antje Weithaas, David Geringas, and Kalle Randalu for
various chamber music projects.
His solo repertoire includes Dvorák Cello Concerto,
Shostakovitch Cello Concerto No. 1, Tchaikovsky Rococo Variations, Elgar Cello Concerto, the Haydn cello
concertos in C and D, and Saint-Saens Cello Concerto
No. 1.
He is also a much-in-demand chamber musician and
performs regularly at various festivals, such as the Podium Festival Esslingen, Podium Festival Iceland, Chamber
Music Festival Moteleon, Zeitkunstfestival, the Austrian
Styria Chamber Music Festival, and the León Chamber
Music Festival in Spain. In 2014, he was on tour in
Japan and Norway. He is a member of the Berolina
Ensemble and the Archos Quartet.
As of 2016, he is professor at the State Conservatory of Vorarlberg in Feldkirch. His students have won
numerous national and international prizes level and

In loving memory of the wonderful cellist Reinhold-Johannes Buhl, who was able to hear this CD just before
his death on 6 Jan 2021 and whom I thank for so much
advice on the collaboration of cello and harp.





Silke Aichhorn
Translated by Daniel Costello
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have performed live on Austria’s national broadcast. He
is artistic director and founding member of the unique
master class „Feldkircher Streichertage“.
2016 his CD with works by Hugo Kaun recorded
with Berolina Ensemble was awarded the ECHO Klassik
Prize.
2018 he recorded his first duo CD with pianist Andreas Hering interpreting works by Janáček, Martinů
and Schumann.
2019 he recorded an album with Prof. Christine
Busch, Elene Meiperiani, Prof. Conradin Brotbek, Prof.
Klaus Christa, Yukie Takai und Akiko Shiochi. Rediscovered and unknown works by the female viennese composer Maria Bach (1896-1978) were recorded.

www.mathiasjohansen.de

Translated by Ingo Walter

Silke Aichhorn is an active soloist and chamber musician and is among the most sought-after and multi-faceted harpists in Europe. She was educated in Lausanne
and Cologne and has won several awards in international competitions as well as many cultural honours.
With her extensive repertoire and her work in many
different chamber music ensembles, Aichhorn can be
heard at international festivals as well as a soloist with
orchestra.
She is also regularly invited to record on television
and radio.
In addition to concert appearances throughout Europe, she has also given concerts in Hong Kong, Brazil,
Australia, Thailand, Japan and the USA.
She regularly collaborates intensively with flautist
Prof. Dejan Gavric, harpist Regine Kofler and cellist Prof.
Mathias Johansen.
She regularly gives master classes both in Germany
and abroad and is a juror for harp competitions. She
has taught harp at the State Conservatory in Feldkirch/
Vorarlberg as well as chamber music at the Music University in Mainz.
She was awarded the title of „cultural and creative
pilot“ by the German federal government.
Her passionate commitment to champion public
awareness of the harp was found to be worthy of this
award, among 611 applicants!
Since 2013, she has been an ambassador for the
hospice service of Caritas Traunstein.
In 2014, she played the premiere of the Harp Concerto op. 9 by Ernst Eichner at the World Harp Congress
in Sydney and a private concert with the flautist Dejan
Gavric for Pope emeritus Benedict XVI in the Vatican.
Since 2016, Silke Aichhorn is also the director of
the regional youth music competition in southeastern
Bavaria.

Silke Aichhorn
“Such concerts should take place more often!” according to the Passauer Neue Presse, and this shows
what effect Silke Aichhorn has on audiences!
Listeners are delighted by her musicality, singing
tone and virtuosity combined with matchless authenticity.
Her entertainingly moderated concerts are her trademark, as well as her unconditional will to present new
and unknown pieces on the harp.
Her discography of 27 CDs is unique worldwide.
Silke Aichhorn cannot be put into a single category.
She is a harpist, author, entrepreneur with her own CD
label, mother, hospice ambassador, teacher, managing
director of a regional youth music competition – a creative and energetic musician whose goal it is to dust off
the image of the harp. The harpist Silke Aichhorn has
succeeded in making her instrument at home again in
the concert hall within a few short years. (FAZ)
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In 2017, she played a world premiere performance
of the Harp Concerto in D Major by Johann Wilhelm
Hertel at the World Harp Congress in Hong Kong. The
accompanying CD appeared on the cpo label.
Her repertoire also includes children’s concerts and
„harp hour“ concerts in schools and kindergardens.
Since 2018, Aichhorn has performed readings of
her memoir „Lifelong rejoicing – surreal moments from
my life as a musician“, the book appeared in January
2019 and an audio book in November 2019.
Her discography currently includes 25 CDs. In
2006, she founded her own CD label HÖRMUSIK.
This mother of two lives with her family in Traunstein, Upper Bavaria, she is her own manager – quick,
easy-going and professional.
She currently has over 90 live concert recordings on
YouTube.
www.SilkeAichhorn.de
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