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Niccolò Paganini
Er gilt als einer der größten Virtuosen des 19. Jahr-
hunderts. Allerdings dürfte die Tatsache, dass er 
sich mindestens genauso leidenschaftlich der 
Gitarre wie der Violine widmete, weit weniger 
bekannt sein. Es gibt viele wunderbare Kammer-
musikwerke für Gitarre und Violine, worunter 
Cantabile deshalb ein kleiner Juwel ist, da die 
zärtliche Seite seines kompositorischen Schaffens 
zum Vorschein gebracht wird. Ein strahlendes 
D-Dur bringt das Stück mit Wärme und voller 
Zärtlichkeit zum Leuchten.
Paganini wusste um seine geigerisch technische 
Überlegenheit und um sein Improvisations-Ta-
lent, welches er in Konzerten gekonnt umsetz-
te. So maß er sich eines Tages im Jahr 1816 mit 
Monsieur Lafont an der Scala, bei welchem das 
Publikum feststellen sollte, welcher der bessere 
Geiger sei. Hier geht durch Berichte hervor, dass 
Paganini in den Soloteilen den Text abänderte 
und in virtuoses Spiel umwandelte. Seitdem eilte 
ihm der Ruf als Virtuose voraus. 

Francesco Molino
Neben Mauro Giuliani war der italienische Gitar-
rist Francesco Molino einer der viel gefeierten 

Gitarristen des frühen 19. Jahrhunderts, die in den 
musikalischen Weltstädten wie Paris und Wien 
ihr virtuoses Können in den Salons des Adels 
unter Beweis stellten. Um 1820 erfreute sich das 
Gitarrenspiel in der adeligen Gesellschaft großer 
Beliebtheit. Ein Großteil Molinos Werke entstand 
in der Zeit zwischen 1820 und 1835. Er glänzte mit 
seinem buffonesken Kompositionsstil à la Rossini, 
welchen man deutlich in seinem Nocturne Nr. 2 
heraushört. Die Kunst liegt hierbei insbesondere 
in der phantasiereichen musikalischen Umset-
zung seiner opernhaften Komposition. 

Friedrich Burgmüller
Der aus Deutschland stammende Pianist und 
Komponist Friedrich Burgmüller stammt aus ei-
nem musikalischen Haushalt, zog jedoch nach 
dem Tod seines Vaters zuerst als Musikdirektor 
nach Düsseldorf, bevor er 1834 nach Paris ging. 
Er war in der gehobenen Pariser Gesellschaft ein 
vielgefragter Musiker und Komponist, der mu-
sikalisch gefällige Lehrstücke schrieb, welche 
den technischen Ansprüchen der amateurhaft 
spielenden und zugleich musikbegeisterten Ge-
sellschaft gerecht wurde und sich dadurch hoher 
Beliebtheit erfreute.
Die drei Nocturnes wurden um 1840 für verschie-
dene Besetzungen veröffentlicht. Es handelt sich 
um drei musikalische Perlen, welche beispielswei-
se durch geschickt gelegte Terzschichtungen in 
der Geige und Gitarre wunderbare Stimmungen 

hervorzaubern oder in anderen Momenten an 
Schuberts Musik erinnern.

Astor Piazzolla
Es ist wirklich bemerkenswert, welche tiefe Wir-
kung die Musik Piazzollas in sich birgt. Sie vereint 
das Lebensgefühl der Menschen in Buenos Aires 
zu seiner Zeit: melancholisch, nostalgisch und 
voller Sehnsucht. Piazzolla sagte einst: „Es ist das 
Wichtigste im Leben eines Musikers, die Musik zu 
lieben.“ Geboren 1921 in Mar de Plata, Buenos 
Aires, zog seine Familie wenig später nach New 
York, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 
Es war glücklicher Zufall, dass Piazzollas Vater in 
einem Krämerladen in New York ein Kinder-Ban-
doneon entdeckte, welches er seinem 9- jährigen 
Sohn schenkte und den Grundstein für Piazzollas 
Musik legte. 
1954 ging Piazzolla nach Europa, um klassische 
Komposition zu studieren. Er spielte 1955 in Paris 
der legendären Pianistin und Pädagogin Nadia 
Boulanger vor, die den entscheidenden Impuls 
gab, ihn in seiner Tangomusik zu bestärken, 
nachdem er ihr sein Werk „Triunfal“ präsentierte. 
Sie sagte: „Astor, das ist wunderschön, es gefällt 
mir sehr, das hier ist der wahre Piazzolla, geben 
Sie es nie auf.“ Er studierte bei ihr zeitgleich mit 
Barenboim, der über ihn sagte: „Er belebte den 
herkömmlichen Tango, indem er mit seiner natür-
lichen Art und Weise den Tango weiterentwickel-
te und erneuerte“. Es entstand der „Tango nuevo“. 

Er vereinigt Elemente der Klassik und dem Jazz in 
seine Kompositionen und holt somit den Tango 
weg von den Bordellen hin zur Konzertbühne. 
„Histoire du Tango“ in vier Sätzen original für Flöte 
und Gitarre (Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 
1960, Concert d´Aujourd´ hui) wurde im Jahr 1986 
komponiert und beschreibt die Entwicklung des 
Tangos als Musikgattung. 

Béla Bartók 
1905 erforschte Béla Bartók im ehemaligen Kö-
nigreich Ungarns die Volksmusik, indem er von 
Bauern mithilfe von Schall- und Notenaufzeich-
nungen überlieferte Volksmelodien aufzeichnete. 
Er schrieb zudem eine vierteilige Sammlung über 
die Volksgesänge seiner Heimat und ließ in vie-
len seiner Kompositionen den volkstümlichen 
Charakter einfließen.
Vor 1918 gehörte zu Ungarn auch Siebenbür-
gen, eine teilweise deutsch besiedelte Region 
im heutigen Rumänien. Bartók sammelte auch 
dort Volksmelodien und fasste sie als „Sammlung 
Rumänische Volkstänze aus Ungarn“ zusammen. 
Diese Anthologie umfasste über 1115 instrumen-
tale Melodien. Daraus entnahm er sieben Tänze, 
die er 1915 zu einer Klaviersuite zusammenstell-
te, welche er dem damaligen Gymnasiallehrer 
in Belényes, dem rumänischen Beius, widmete. 
Dieser stand ihm bei seinen Volksliedforschungen 
stets hilfreich zur Seite. Diese Klaviersuite arran-
gierte Bartok 1917 für Orchester, die wiederum  
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von Zóltan Székely für Violine und Klavier be-
arbeitet wurde. Die Fassung für Gitarre und Vi-
oline arrangierten Arthur Levering und Markos 
Destefanos.

Vittorio Monti
Aus Neapel stammend, studierte Vittorio Monti 
in seiner Heimatstadt Violine und Kompositi-
on am Konservatorium di San Pietro a Majella. 
Im Jahr 1900 übernahm er als Dirigent das La-
moureux-Orchesters in Paris. Neben der Violine 
unterrichtete er auch Mandoline, für welche er 
das Lehrbuch „Petite methode pur Mandoline“ 
schrieb.
Sein berühmtestes Werk ist die Rhapsodie – nach 
der Art eines ungarischen Csárdás-, die Monti 
sowohl in der Geigen-, als auch Mandolinenfas-
sung komponierte. Das ungarische Wort Csárdás 
bedeutet „Wirtshaus“ und lässt erahnen, wie zu 
solch einer Musik getanzt wurde. Die Einleitung 
ist sinnlich und elegant gestaltet, gefolgt von ei-
nem rhythmisch geprägten, ausgelassenen Teil, 
in dem gefeiert und getanzt wird. Das Arrange-
ment aus der Fassung für Violine und Klavier ist 
von Markos Destefanos verfasst.

Gabriel Fauré
Gabriel Fauré war einer der wenigen französi-
schen Komponisten, die sich in der Blütezeit der 

Spätromantik mit Kammermusik befassten. Das 
Genre war um 1900 in Frankreich bei weitem 
nicht so beliebt wie Oper, Kirchenmusik oder 
Sinfonik. 
Wegen seines breiten kammermusikalischen 
Schaffens nannte man Fauré auch den „französi-
schen Brahms”, doch dieser Vergleich hinkt: Im-
merhin gelang es dem Franzosen, einen eigenen 
„gallischen” Ton in seiner Musik zu kultivieren, 
die einerseits die typische Strenge des Genres 
pflegt, aber gleichzeitig den schillernden Farben-
reichtum der französischen Musik auf die kleinen 
Besetzungen überträgt. 
„Après un rêve” gilt als Faurés bekanntestes Lied 
und gehört zu seinen ganz frühen Kompositio-
nen, das vor 1878 von Romain Bussine vertont 
wurde. Romain Bussine (1830–1899) war ein 
französischen Dichter, Sänger und Gesangslehrer.
Das Opus 7 mit seinen „Trois Mélodies“ gehört zu 
Faurés ganz frühen Kompositionen und wurde 
original für Solostimme und Klavier geschrieben. 
Es besteht aus „Après un rêve”, „Hymne” und 
„Barcarolle”. Die Lieder wurden zwischen 1870 
und 1877 komponiert und 1878 veröffentlicht. 
Der deutsche Gitarrist Johannes Monno hat die-
ses wunderschöne Lied für Violine und Gitarre 
arrangiert. 

Après un rêve
Romain Bussine
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!

Nach einem Traum
Im Schlaf, den dein Bildnis verzauberte,
erträumte ich das Glück, eine Illusion  
voller Leidenschaft.
Deine Augen waren zärtlich, deine Stimme  
hell und klangvoll,
du strahltest wie der Himmel im Morgenlicht.
Du riefst mich und ich verließ die Erde,
um mit Dir zum Licht zu entschwinden;
die Himmel bereiteten für uns eine Bahn durch 
die Wolken;
Unbekannter Glanz, göttlicher Schimmer erahnt...
Ach, ach, trauriges Erwachen aus den Träumen!
Ich rufe dich, oh Nacht, gib mir deine  
Vorspiegelungen zurück;
komm zurück, komm zurück strahlende,
komm zurück, oh geheimnisvolle Nacht.
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Swantje Asche-Tauscher gehört zu jener Gene-
ration junger deutscher Geigerinnen, die durch 
ihr „ausdrucksvolles und klangreiches Spiel“ be-
stechen (FZ).
Bereits mit 14 Jahren trat die begabte Künstle-
rin als Solistin in der Liederhalle Stuttgart auf, 
spielte im großen Saal der Stiftung Mozarteum 
in Salzburg, konzertiert auf Festivals wie dem „Pa-
lermo Classica Festival“ und ist als Dozentin bei 
„Strings in Motion“ tätig. Für die Saison 2019/20 
hatte Swantje Asche-Tauscher die Position der 2. 
Konzertmeisterin im Tiroler Symphonieorchester 
Innsbruck inne.
Swantje Asche- Tauscher erhielt zahlreiche Aus-
zeichnungen bei Wettbewerben, unter anderem 
den Klassikpreis Münster mit anschließendem 
Live Mitschnitt des WDR. Für ihre „herausragende 
Leistungen” an der Universität Mozarteum wurde 
ihr 2016, als auch 2017 ein Leistungsstipendium 
verliehen. Das 2012 gewonnene Baden-Württem-
berg Stipendium ermöglichte ihr einen Studien-
aufenthalt am Royal College of Music in London.
Ihr Konzertfachstudium Bachelor und Master 
absolvierte sie mit Auszeichnung in Stuttgart, 
London und Salzburg bei Prof. Christian Sikorski, 
Prof. Igor Ozim und Prof. Rainer Schmidt. 2019 
absolvierte sie ein Postgraduate-Studium bei Prof. 
Esther Hoppe an der Universität Mozarteum in 

Salzburg, und schloss im Jahr 2020 zusätzlich ein 
Instrumentalpädagogikstudium bei Prof. Peter 
Langgartner ab. Im Frühjahr 2021 hat Swantje 
Asche-Tauscher das Neustart Kultur Stipendium 
erhalten. 

Markos Destefanos zählt zu den vielverspre-
chendsten klassischen Gitarristen seiner Genera-
tion. Eliot Fisk beschreibt sein Spiel als „charisma-
tisch und wohl durchdacht”, und preist zugleich 
„seine hohe intellektuelle Kraft“.
Als Solokünstler liegt sein Fokus auf der Plasti-
zität des Gitarrenklanges und zugleich strebt 
er eine enge Bindung zwischen Künstler und 
Publikum an. Er hat ein tiefgehendes Interesse 
an interdisziplinären Beziehungen zwischen den 
Künsten, und arbeitet dabei mit Künstlern aus 
den Bereichen der Literatur-, Theater-, Tanz- und 
Soundpainting-Sparte zusammen.
Markos Destefanos wurde neben dem Gewinn 
von nationalen und internationalen Preisen mit 
dem Stipendium der Stiftung „Live Music Now”, 
als auch dem Leistungsstipendium der Universität 
Mozarteum ausgezeichnet. Derzeit unterrichtet 
er am Landesmusikschulwerk Oberösterreich und 
gibt vermehrt Meisterkurse im In- und Ausland. 
Darüber hinaus ist er seit 2018 als wissenschaft-
licher Berater für die erfolgreiche Musik-Ausbil-
dungssplattform „Tonebase” tätig.
Der griechische Gitarrist studierte am Konser-
vatorium in Athen bei Prof. Michalis Kontaxakis 
Konzertfach Gitarre, wo er im Jahr 2012 sein Di-
plom ablegte. Zeitgleich absolvierte er ein Ba-
chelorstudium der „Wissenschaftstheorie“ mit 

Auszeichnung an der Universität Athen. Weitere 
Studien führten ihn an die Universität Mozarteum, 
wo Markos Destefanos sowohl den Bachelor, als 
auch den Master of Arts (Klasse Prof. Eliot Fisk) mit 
Auszeichnung absolvierte. Ein zusätzlicher Bache-
lor-Abschluss in Instrumentalpädagogik an der 
Universität Mozarteum rundet seine Studien ab.
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Niccolò Paganini
Niccolò Paganini is regarded as one of the great-
est virtuosos of the 19th century. That he dedi-
cated himself to the guitar with at least as much 
passion as to the violin might, however, be less 
well known. He wrote many wonderful chamber 
music works for guitar and violin, among which 
Cantabile is a tiny jewel, because the tender 
side of his compositional creativity is brought 
to light. A radiant D major illuminates the piece 
with warmth and gentleness. 
Paganini was cognisant of his technical supe-
riority and his improvisational talent, which he 
skilfully implemented during concerts. One day 
in 1816 he measured his capabilities against those 
of M. Charles Philippe Lafont at La Scala, after 
which the audience was to determine who was 
the better violinist. Reports show that Paganini 
amended the score in the solo sections and 
transformed its interpretation into something 
virtuosic. From then on, his reputation as a vir-
tuoso preceded him.

Francesco Molino
Alongside Mauro Giuliani, the Italian guitarist 
Francesco Molino was one of the much-cele-

brated guitarists of the early 19th century who 
demonstrated their virtuosity in the salons of 
the nobility in musical capitals such as Paris and 
Vienna. In about 1820, the playing of the guitar 
enjoyed great popularity in aristocratic society. 
The majority of Molino’s works were written in 
the period between 1820 and 1835. He excelled 
at his buffo style of composition in the manner 
of Rossini, which can clearly be detected in his 
Nocturne No. 2. The art lies here especially in the 
imaginative musical realisation of his operatic 
composition.

Friedrich Burgmüller
The German-born pianist and composer Johann 
Friedrich Burgmüller came from a musical house-
hold. After the death of his father, he moved first 
to Düsseldorf to be a music director, before mov-
ing to Paris in 1834. In refined Parisian society he 
was a much-sought-after musician and composer 
who wrote musically agreeable pieces for learners 
which met the technical requirements of those 
of amateur ability who were at the same time en-
thusiastic about music. The pieces thus enjoyed 
great popularity.
The three Nocturnes were published in about 
1840 for various instrumental formations. These 
are three gems of music which conjure up, for 
example, wonderful moods through cleverly po-
sitioned layers of thirds on the violin and guitar, 

and in other moments remind one of Schubert’s 
music.

Astor Piazzolla
It is truly remarkable what a profound effect Pi-
azzolla’s music has. It unites the life force of the 
people of his time in Buenos Aires – melanchol-
ic, nostalgic, and full of longing. Piazzolla once 
said: “The most important thing in the life of a 
musician is to love music”. Born in 1921 in Mar 
de Plata, Buenos Aires, his family moved to New 
York a little later in the hope of a better life. It was 
serendipitous that Piazzolla’s father discovered a 
child’s bandoneon in a chandler’s shop in New 
York, which he gave to his nine-year-old son, thus 
laying the foundations for Piazzolla’s music.
In 1954 Piazzolla went to Europe to study clas-
sical composition. In 1955 he auditioned for the 
legendary pianist and teacher Nadia Boulanger 
who, after he had presented to her his work “Tri-
unfal”, gave him the impetus to continue with his 
tango music. She said “You idiot! Don’t you know 
– THAT is Piazzolla!” He studied with her at the 
same time as Daniel Barenboim, who said of him: 
“Astor, that is wonderful, I like it very much; this 
is the real Piazzolla, you must never give it up.”. 
The tango nuevo was born. He united elements 
of classical music and jazz in his compositions, 
thus taking the tango away from the bordellos 
and onto the concert stage. His Histoire du Tango, 
in four movements originally for flute and guitar 

(“Bordello 1900”, “Café 1930”, “Nightclub 1960”, 
“Concert d’aujourd’hui”) was composed in 1986 
and describes the development of the tango as 
a genre of music.

Béla Bartók
From 1905, Béla Bartók researched the folk music 
of the former kingdom of Hungary by listening to 
traditional peasant songs, taking them down in 
musical notation, and recording them on an early 
phonograph. Furthermore, he wrote a four-part 
collection about the folk songs of his homeland, 
and incorporated folk characteristics into many 
of his compositions. 
Siebenbürgen (Transylvania), a partly Ger-
man-populated region in present-day Romania, 
belonged to Hungary before 1918. Bartók also 
collected folk melodies there and put them to-
gether as “A Collection of Romanian Folk Dances 
from Hungary”. This anthology embraced over 
1115 instrumental melodies. Out of this he took 
seven dances, which he put together for a piano 
suite in 1915, and dedicated them to the then 
high school teacher in Belényes (Beius) who was 
always helpful to him with his folk song research. 
Bartók arranged this piano suite for orchestra in 
1917. This in turn was arranged by Zóltan Székely 
for violin and piano. Arthur Levering and Markos 
Destefanos arranged the version for guitar and 
violin. 
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Vittorio Monti
Born in Naples, Vittorio Monti studied violin and 
composition in his hometown at the Conservatory  
of San Petro a Majella. In 1900 he took over as 
conductor of the Lamoureux Orchestra in Paris. 
As well as violin, he also taught the mandolin, 
for which he wrote the textbook Petite Méthode 
pour Mandoline.
His most famous work is the Rhapsody – in the 
manner of a Hungarian Csárdás – for which Monti  
composed versions for both the violin and 
mandolin. The Hungarian word Csárdás means 
“tavern”, and this suggests how such music was 
danced to. The introduction is sensual and el-
egantly formed, and is followed by an exuber-
ant, rhythmically characterised section in which 
there is celebration and dance. The arrangement 
based on the Violin-Piano version is by Markos 
Destefanos.

Gabriel Fauré
Gabriel Fauré was one of the few French com-
posers who concerned themselves with chamber 
music in the heyday of the late Romantic period. 
In France around 1900, this genre was not nearly 
as popular as opera, church music or symphonic 

music.
As a consequence of his broad creativity in cham-
ber music, Fauré was also known as the “French 
Brahms”, but this comparison is lame. After all, 
the Frenchman succeeded in cultivating his own 
‘Gallic’ tone in his music, which on the one hand 
maintains the typical strictness of the genre, but 
at the same time brings to small ensembles the 
iridescent richness of colour of French music.
“Après un rêve” is considered to be Fauré’s best-
known song and is one of his earliest and most 
beautiful compositions. In 1878 he set Romain 
Bussine’s poem of that name to music.
Opus 7, with its Trois Mélodies, is one of Fauré’s 
very early compositions and was originally writ-
ten for solo voice and piano. It comprises “Après 
un rêve”, “Hymne”, and “Barcarolle”. The songs 
were composed between 1870 and 1877, and 
were published in 1878. The German guitarist 
Johannes Mono has arranged the first of these 
songs for violin and guitar. The lyrics were written 
by Romain Bussine (1830-1899), a French poet, 
singer and singing teacher.

Après un rêve
Romain Bussine (tr. Michael Berridge)
In a slumber charmed by your image
I dreamed of happiness, burning mirage,
your eyes were gentler, your voice clear and  
sonorous,
you beamed like a sky suffused by the dawn;
you called me and I left the earth
to flee with you towards the light,
the heavens opened a path through the clouds 
for us,
splendours unknown, divine incandescence 
perceived.
Alas! alas, sad awakening from dreams,
I call on you, Night, give me back my fictions;
return, return, radiant,
return, O mysterious night!
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Swantje Asche-Tauscher 
Swantje Asche-Tauscher belongs to that gener-
ation of young German violinists who enchant 
with their “expressive, sonorous playing”.
At the age of 14, she performed as a soloist in 
the Stuttgart Liederhalle. She had played at the 
Stiftung Mozarteum in Salzburg, performs at fes-
tivals such as the Palermo Classica Festival, and 
is a lecturer at Strings in Motion at Mozarteum 
University Innsbruck. For the 2019/2020 season, 
Swantje Asche-Tauscher held a concertmaster 
position in the Tiroler Symphonieorchester Inns-
bruck.
Swantje Asche-Tauscher has received numerous 
awards in competitions, including the Münster 
Classic Prize which was followed by live recording 
by WDR (West German Radio). In both 2016 and 
2017, she was awarded a performance scholarship 
at the Mozarteum University Salzburg in recogni-
tion of her “outstanding achievements”. An earlier 
Baden-Württemberg scholarship in 2012 enabled 
her to study at the Royal College of Music in Lon-
don. She completed her Bachelor’s and Master’s 
degrees in violin performance in Stuttgart, Lon-
don, and Salzburg, under Prof. Christian Sikorski, 
Prof. Igor Ozim, and Prof. Rainer Schmidt, grad-
uating with distinction. In 2019 she completed 
post-graduate studies at the Mozarteum Univer-

sity under Prof. Esther Hoppe, and she completed 
her Bachelor in Instrumental Pedagogy under 
Prof. Peter Langgartner in 2020 successfully. In 
Spring 2021 Swantje Asche-Tauscher received 
the Neustart Kultur scholarship.

Markos Destefanos
Described by Eliot Fisk as a “thoughtful, special 
artist of the guitar and an overall intellectual 
force”, Markos Destefanos belongs to the prom-
ising younger generation of classical guitarists.
As a solo artist, he focuses on the plasticity of the 
guitar sound and aims to cultivate an intimate 
connection between artist and audience. He has 
a keen interest in the interdisciplinary relation 
between arts, often performing and collabo-
rating with other artists in literature and poet-
ry readings, theatre, dance, and soundpainting 
performances. In addition to winning national 
and international prizes, Markos Destefanos was 
awarded a scholarship by the foundation “Live 
Music Now”, as well as a merit scholarship by 
the Mozarteum University. He currently teaches 
guitar at the State Music School of Upper Austria 
and gives masterclasses in Austria and abroad. 
Furthermore, since 2018 he has been working 
as a consultant for the successful music educa-
tion platform “Tonebase”. Greek guitarist Markos 
Destefanos studied guitar performance at the  
Conservatory in Athens under Prof. Michalis Kon-
taxakis and graduated in 2012 with his Diploma. 
At the same time, he completed with distinction 
a bachelor’s degree in History and Philosophy 
of Science at the University of Athens. He con-

tinued his studies at the Mozarteum University 
in Salzburg where he completed both a BA and 
MA with distinction under Prof. Eliot Fisk. An ad-
ditional study in Instrumental Pedagogy at the 
same University rounded off his studies.

English version by David Topple for JMB Translations, 
Berlin
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