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und Richard Eckstein (re) 

re Wenn man die Reihe ,Brahms and his Contem-
poraries‘, die sich nun mit Volume 3 abrundet, 
Revue passieren lässt, dann sticht eine komposi-
torische Bandbreite ins Auge, die gewiss kaum 
jemand bei einem solchen Projekt vermutet 
hätte: In der ersten Ausgabe werden mit Zemlin-
sky, Fuchs und Brahms drei Komponistengenera-
tionen miteinander konfrontiert, die Österreichs 
Hauptstadt zu ihrem Lebens- und Schaffensmit-
telpunkt gewählt hatten. Die zweite CD bietet 
eine besondere Form von Kontrastprogramm: 
Dort umkreisen zwei Künstlernaturen den „Fix-
stern Brahms“, die von ihrer Mentalität wie von 
ihrem Nachruhm nicht unterschiedlicher sein 
könnten: Heinrich von Herzogenberg, ein bedeu-
tender Brahms-Verehrer, und der Münchner 
Richard Strauss, zum Zeitpunkt der Komposition 
glühender Wagnerianer. Wie sieht denn – direkt 
gefragt – das Beziehungsnetz zwischen den ein-
zelnen Komponisten bei Volume 3 von ,Brahms 
and his Contemporaries‘ aus?

jm Beide Zeitgenossen, der Italiener Giuseppe 
Martucci (1856 – 1909) und der aus der Nähe von 
Chemnitz stammende Theodor Kirchner (1823 – 
1903), waren ausgesprochene Brahmsianer. Mar-
tucci kommt darüber hinaus der Rang zu, eine 
Art Schlüsselfigur für die ,Wiedergeburt‘ der 
Instrumentalmusik in Italien zu verkörpern. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde 
fast die gesamte italienische Musikszene von der 
Oper beherrscht. Neben herausragenden pianis-
tischen Fähigkeiten soll sich sein komposito-
risches Talent bereits im Teenager-Alter gezeigt 
haben. Als Dirigent debütierte er 1877 in Neapel 
und formte aus dem von Fürst Francesco d’Ardore 
für ihn gegründeten Klangkörper – dem späteren 
Orchestrale napoletana – ein Spitzenensemble, 

mit dem er sich unermüdlich für die Verbreitung 
der Werke Beethovens und Wagners einsetzte. 
Die italienische Erstaufführung der Brahms-Sin-
fonien, bei der er selbst am Pult stand, geht auf 
seine Initiative zurück. Nur für diesen Zweck 
wurde eigens ein Orchester gegründet!

Einen solchen Kollegen als ,Verkünder‘ kann man 
jedem Komponisten nur wünschen. Auf Martucci 
bin ich zum ersten Mal durch eine persönliche 
Empfehlung Riccardo Mutis aufmerksam gewor-
den. Zum Glück gibt es von ihm außer zwei Sinfo-
nien, die zu den raren Dokumenten italienischer 
Instrumentalmusik der Spätromantik zählen, 
auch eben jene Violoncello-Sonate. Dies dürfte 
damit zusammenhängen, dass Martucci als jun-
ger Pianist mit dem berühmten Cellisten Alfredo 
Piatti eine Tournee durch Italien unternommen 
hatte.

re Italienische Kammermusik aus dieser Zeit stellt 
gleichfalls eine ausgesprochene Seltenheit dar. 
Trifft das auch auf Theodor Kirchners Œuvre zu?

jm Kirchner, der sogar zehn Jahre älter war als 
Brahms, schrieb beinahe ausschließlich für Kla-
vier solo – und zwar ungefähr tausend überwie-
gend zwei- oder dreiteilige Stücke. Kammermusik 
mit Cello-Beteiligung ist bei ihm eher die Aus-
nahme. Nach seinen Aufgabengebieten zu urtei-
len, muss er ein Allround-Talent gewesen sein: Er 
arbeitete nicht nur als Komponist, sondern auch 
als Dirigent, Chorleiter, Pianist, Organist, Kam-
mermusiker und als Liedbegleiter des legendären 
Baritons Julius Stockhausen.

1865 lernte er Brahms in Baden-Baden persönlich 
kennen und zählte seitdem zu dessen aktivsten 
Anhängern. Immer wieder liest man, dass Kirch-
ner als Mensch wohl keinen besonders umgäng-
lichen Charakter hatte. Er soll in seiner Art recht 

schroff gewesen sein und außerdem sein Herz 
stets auf der Zunge getragen haben – Letzteres 
ein an sich sympathischer Wesenszug, der jedoch 
schon damals alles andere als ein Erfolgsgarant 
war.

Für seine Kompositionen und Arrangements 
wurde er zwar gut bezahlt, dennoch verschlech-
terte sich in den 1880er Jahren seine finanzielle 
Lage zusehends. Da startete der Umkreis von 
Brahms eine einzigartige karitative Aktion, um 
durch Spenden bzw. Benefizkonzerte Kirchner 
und seiner Familie wieder auf die Beine zu hel-
fen.

re Hört man Kirchners ,Acht Stücken für Violon-
cello und Klavier‘ op. 79, die 1886 erschienen 
sind, irgendwelche biografischen Umstände an?

jm Überhaupt nicht. Kirchner vermeidet zudem 
strikt alle auf äußere Wirkung und leere Virtuosi-
tät abzielenden Ausdrucksmittel. Schon Robert 
Schumann sprach von ihm als einer ,warmen 
Musikseele‘. Manche der hier eingespielten 
Stücke sind allerdings im Cellopart sehr melo-
disch-gesanglich gehalten und erinnern damit 
an die Bearbeitungen der sechs Brahms-Lieder 
für mein Instrument.

re Ein doppelter Brückenschlag: von Italien als Land 
des Gesangs hin zu deutschem Kunstliedgut und 
von dort bis zu vokal geprägten Charakterstücken. 
Fühlen Sie sich als Sohn der Sopranistin Edith Wiens 
und als Neffe von Edda Moser dafür besonders prä-
destiniert?

jm Ich kenne natürlich einige der Brahms-Lieder 
schon seit pränatalen Zeiten ... Nichtsdestotrotz 
wäre es ein Irrtum zu glauben, dass es dadurch 
leicht für mich gewesen wäre, dieses Repertoire 
(in der Bearbeitung von Norbert Salter) auf dem 

Cello zu spielen. Ich stand mehrmals vor der Ent-
scheidung, ob ich mich nun für die Phrasierung 
der absenten Worte oder für eine rein instrumen-
tale Gestik entscheiden sollte. Der Kenner der 
Lieder mag deswegen vielleicht überrascht sein 
ob dieser bewusst gewählten Differenzen.
Allgemein ist für mich interessant, dass man, 
egal ob bei deutschem, französischem, rus-
sischem oder italienischem Repertoire, der Arti-
kulation besonders gerecht werden kann, wenn 
man sich die Konsonantik der jeweiligen Landes-
sprache vor Ohren führt. Lieder bzw. Arien bieten 
dazu natürlich eine hervorragende Anleitung. 

re Welche Bedeutung hatte der ECHO Klassik 
2008 für Volume 1 von ,Brahms and his Contem-
poraries‘?

jm Kurz gesagt: Es war eine entscheidende Ermu-
tigung für die Weiterführung eines vermeintlich 
unpopulären Aufnahmeprojekts, das wir nun 
bewusst mit vorwiegend elegisch-stillen Werken 
ausklingen lassen möchten.

Leidenschaftliche Brahms-apostel   
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Dazu gehören die Symphonieorchester von Chi-
cago und Cleveland, die Philharmoniker von New 
York und Los Angeles, das London Symphony 
Orchestra, das Tonhalle-Orchester Zürich, das Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die 
Münchner Philharmoniker und das Deutsche Sym-
phonie Orchester Berlin. Er musiziert regelmäßig 
mit hochkarätigen Dirigenten wie Riccardo Muti, 
Lorin Maazel, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Vladimir 
Jurowski, Franz Welser-Möst, Christian Thielemann, 
Pierre Boulez, Krzysztof Penderecki, Neeme Järvi 
und Paavo Järvi. Zu seinen nordamerikanischen Ter-
minen 2008/09 gehören unter anderem ein wei-
teres Konzert mit dem Los Angeles Philharmonic 
unter der Stabführung von Herbert Blomstedt 
sowie die Debüts beim Toronto Symphony Orche-
stra unter Günther Herbig, bei der St. Louis Sym-
phony unter Ed Gardner, beim Symphonieorchester 
von Cincinnati unter Alan Gilbert und bei der 
Seattle Symphony unter Gerard Schwarz. Auch wird 
er wieder nach New York und Chicago reisen, um 
im Recitals im Lincoln Center bzw. an der University 
of Chicago zu geben. In derselben Spielzeit wird 
Johannes Moser außerdem eine große Japantour-
nee unternehmen und mit dem Israel Philharmonic 
unter Frühbeck de Burgos sowie mit dem Royal 
Liverpool Philharmonic, BBC Scottish, RTE National 
Symphony und dem BBC National Orchestra of 
Wales konzertierten. Im Herbst 2009 wird der 
Künstler mit dem Concertgebouw Orchestra in 
Amsterdam und Bukarest unter der Leitung von 
Mariss Jansons debütieren. In der vergangenen Sai-
son war Johannes Moser wieder bei den Philhar-
monikern von New York und Los Angeles zu Gast. 
Ferner debütierte er mit dem Cleveland Orchestra 
und Franz Welser-Möst beim Blossom Festival, wo 
der Cleveland Plain Dealer konstatierte, er habe 
„mit agiler Brillanz und enorm ausdrucksvollem 
Charakter gespielt.“ Johannes Moser wurde 1979 in 
München mit deutscher und kanadischer Staats-

bürgerschaft geboren und erhielt mit acht Jahren 
seinen ersten Cellounterricht. 1997 wurde er Schü-
ler von David Geringas. 2002 siegte er im Tschai-
kowsky-Wettbewerb und erhielt überdies den Son-
derpreis für seine Interpretation der Rokoko-Varia-
tionen. Für seine Aufnahmen bei Hänssler Classic 
hat er zweimal den ECHO Klassik-Preis erhalten. 

 Website www.johannes-moser.com.

Paul rivinius Klavier

erlernte fünfjährig das Klavierspielen bei Gustaf 
Grosch in München und später u. a. bei Alexander 
Sellier in Saarbrücken. Nach dem Abitur studierte 
er Horn bei Marie-Luise Neunecker sowie Klavier 
bei Raymund Havenith in Frankfurt, nachdem er 
zwischenzeitlich langjähriges Mitglied im Bundes-
jugendorchester und Gustav-Mahler-Orchester 
war. 1994 führte ihn sein Weg wieder nach Mün-
chen in die Meisterklasse von Gerhard Oppitz, die 
er 1998 mit Auszeichnung abschloss. Im gleichen 
Jahr gewann Paul Rivinius mit dem bereits im Jahre 
1986 gegründeten Clemente Trio den renom-
mierten ARD-Wettbewerb in München. Als ausge-
wähltes „Rising Star“-Ensemble gastierte das Trio 
in den zehn wichtigsten Konzertsälen der Welt 
(u. a. Carnegie Hall, New York, und Wigmore Hall, 
London). Außerdem führten ausgedehnte Tourneen 
nach Japan, Vietnam, Thailand, Australien und die 
USA. Seit dem gemeinsamen Musizieren mit den 
Brüdern in der Kindheit steht die Kammermusik bis 
heute im Mittelpunkt des musikalischen Schaffens 
von Paul Rivinius. Seit 2002 ist er zudem Mitglied 
im Akanthus Ensemble Berlin mit Musikern des 
Deutschen Symphonie-Orchesters und seit 2004 
Pianist des Mozart Piano Quartet. Paul Rivinius 
unterrichtet an der Universität der Künste und der 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und 
zählt mittlerweile zu den gefragtesten Pianisten 
der Kammermusikszene.

A conversation between Johannes Moser (jm) 
and Richard Eckstein (re)

re Casting an eye over the series “Brahms and his 
Contemporaries”, which has now reached com-
pletion with the release of volume 3, one is struck 
by how much wider the compositional range is 
than might have been generally foreseen in a 
project like this. The first volume, consisting of 
Zemlinsky, Fuchs and Brahms himself, brings 
together composers from three different genera-
tions who all chose the Austrian capital as the 
focus of their personal and creative lives. The sec-
ond CD offers a programme built around a spe-
cial kind of contrast: here we see two musical 
personalities orbiting their “fixed star”, Brahms – 
two personalities who could scarcely be more dif-
ferent as regards both their mentality and their 
posthumous fame: Heinrich von Herzogenberg, a 
leading admirer of Brahms, and Munich-based 
Richard Strauss, who, at the time he was compos-
ing the works recorded here, was a fervent 
admirer of Wagner. So – a direct question – what 
does the network of relationships between the 
individual composers in volume 3 of “Brahms and 
his Contemporaries” look like?

jm Both the Italian Giuseppe Martucci (1856-1909) 
and Theodor Kirchner (1823-1903), who came from 
near Chemnitz, were contemporaries of Brahms 
and committed Brahmsians. To Martucci falls the 
honour of being a key figure in the “rebirth” of 
instrumental music in Italy. In the second half of 
the 19th century the Italian musical scene was 
almost entirely dominated by opera. In addition to 
his outstanding competence on the piano, Mar-
tucci apparently showed his talent for composition 
while still in his teens. He made his conducting 
debut in Naples in 1877; taking the orchestra 
assembled for him by Prince Francesco d’Ardore – 

which later became the Orchestrale napoletana – 
he made it into a leading ensemble and worked 
with it tirelessly to make the music of Beethoven 
and Wagner more widely known in Italy. He was 
also responsible for the Italian premieres of 
Brahms’s symphonies, all conducted by himself. This 
was the purpose for which this orchestra was spe-
cially founded!

One could only wish that every composer had such 
a colleague as his publicist. I first became aware of 
Martucci when Riccardo Muti personally recom-
mended him. Luckily, in addition to his two sympho-
nies, which are amongst the rare examples of Ital-
ian instrumental music of the late romantic period, 
there is the cello sonata in this recording. This must 
have something to do with the fact that as a young 
pianist Martucci once toured Italy with the famous 
cellist Alfredo Piatti.

re Italian chamber music from that period is 
equally scarce. Does that also apply to the works 
of Theodor Kirchner?

jm Kirchner, who was actually ten years older than 
Brahms, wrote almost exclusively for solo piano – 
he wrote about a thousand pieces, mainly in two 
or three parts. Chamber music that includes a 
cello is something of an exception in his work. To 
judge by his areas of competence, he must have 
been a talented all-rounder – he was not only a 
composer but also a conductor, pianist, organist, 
chamber music player, and accompanist for the 
legendary baritone Julius Stockhausen. He met 
Brahms in person in 1865 and immediately 
became one of his most active supporters. You fre-
quently read that Kirchner was not particularly 
easy to get on with – he is said to have been very 
gruff and outspoken, which is quite a likeable fea-
ture in itself but even in those days was no guar-
antee of success.

Passionate devotees of Brahms Johannes moser Violoncello
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Mariss Jansons debütieren. In der vergangenen Sai-
son war Johannes Moser wieder bei den Philhar-
monikern von New York und Los Angeles zu Gast. 
Ferner debütierte er mit dem Cleveland Orchestra 
und Franz Welser-Möst beim Blossom Festival, wo 
der Cleveland Plain Dealer konstatierte, er habe 
„mit agiler Brillanz und enorm ausdrucksvollem 
Charakter gespielt.“ Johannes Moser wurde 1979 in 
München mit deutscher und kanadischer Staats-

bürgerschaft geboren und erhielt mit acht Jahren 
seinen ersten Cellounterricht. 1997 wurde er Schü-
ler von David Geringas. 2002 siegte er im Tschai-
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derpreis für seine Interpretation der Rokoko-Varia-
tionen. Für seine Aufnahmen bei Hänssler Classic 
hat er zweimal den ECHO Klassik-Preis erhalten. 

 Website www.johannes-moser.com.

Paul rivinius Klavier

erlernte fünfjährig das Klavierspielen bei Gustaf 
Grosch in München und später u. a. bei Alexander 
Sellier in Saarbrücken. Nach dem Abitur studierte 
er Horn bei Marie-Luise Neunecker sowie Klavier 
bei Raymund Havenith in Frankfurt, nachdem er 
zwischenzeitlich langjähriges Mitglied im Bundes-
jugendorchester und Gustav-Mahler-Orchester 
war. 1994 führte ihn sein Weg wieder nach Mün-
chen in die Meisterklasse von Gerhard Oppitz, die 
er 1998 mit Auszeichnung abschloss. Im gleichen 
Jahr gewann Paul Rivinius mit dem bereits im Jahre 
1986 gegründeten Clemente Trio den renom-
mierten ARD-Wettbewerb in München. Als ausge-
wähltes „Rising Star“-Ensemble gastierte das Trio 
in den zehn wichtigsten Konzertsälen der Welt 
(u. a. Carnegie Hall, New York, und Wigmore Hall, 
London). Außerdem führten ausgedehnte Tourneen 
nach Japan, Vietnam, Thailand, Australien und die 
USA. Seit dem gemeinsamen Musizieren mit den 
Brüdern in der Kindheit steht die Kammermusik bis 
heute im Mittelpunkt des musikalischen Schaffens 
von Paul Rivinius. Seit 2002 ist er zudem Mitglied 
im Akanthus Ensemble Berlin mit Musikern des 
Deutschen Symphonie-Orchesters und seit 2004 
Pianist des Mozart Piano Quartet. Paul Rivinius 
unterrichtet an der Universität der Künste und der 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und 
zählt mittlerweile zu den gefragtesten Pianisten 
der Kammermusikszene.

A conversation between Johannes Moser (jm) 
and Richard Eckstein (re)

re Casting an eye over the series “Brahms and his 
Contemporaries”, which has now reached com-
pletion with the release of volume 3, one is struck 
by how much wider the compositional range is 
than might have been generally foreseen in a 
project like this. The first volume, consisting of 
Zemlinsky, Fuchs and Brahms himself, brings 
together composers from three different genera-
tions who all chose the Austrian capital as the 
focus of their personal and creative lives. The sec-
ond CD offers a programme built around a spe-
cial kind of contrast: here we see two musical 
personalities orbiting their “fixed star”, Brahms – 
two personalities who could scarcely be more dif-
ferent as regards both their mentality and their 
posthumous fame: Heinrich von Herzogenberg, a 
leading admirer of Brahms, and Munich-based 
Richard Strauss, who, at the time he was compos-
ing the works recorded here, was a fervent 
admirer of Wagner. So – a direct question – what 
does the network of relationships between the 
individual composers in volume 3 of “Brahms and 
his Contemporaries” look like?

jm Both the Italian Giuseppe Martucci (1856-1909) 
and Theodor Kirchner (1823-1903), who came from 
near Chemnitz, were contemporaries of Brahms 
and committed Brahmsians. To Martucci falls the 
honour of being a key figure in the “rebirth” of 
instrumental music in Italy. In the second half of 
the 19th century the Italian musical scene was 
almost entirely dominated by opera. In addition to 
his outstanding competence on the piano, Mar-
tucci apparently showed his talent for composition 
while still in his teens. He made his conducting 
debut in Naples in 1877; taking the orchestra 
assembled for him by Prince Francesco d’Ardore – 

which later became the Orchestrale napoletana – 
he made it into a leading ensemble and worked 
with it tirelessly to make the music of Beethoven 
and Wagner more widely known in Italy. He was 
also responsible for the Italian premieres of 
Brahms’s symphonies, all conducted by himself. This 
was the purpose for which this orchestra was spe-
cially founded!

One could only wish that every composer had such 
a colleague as his publicist. I first became aware of 
Martucci when Riccardo Muti personally recom-
mended him. Luckily, in addition to his two sympho-
nies, which are amongst the rare examples of Ital-
ian instrumental music of the late romantic period, 
there is the cello sonata in this recording. This must 
have something to do with the fact that as a young 
pianist Martucci once toured Italy with the famous 
cellist Alfredo Piatti.

re Italian chamber music from that period is 
equally scarce. Does that also apply to the works 
of Theodor Kirchner?

jm Kirchner, who was actually ten years older than 
Brahms, wrote almost exclusively for solo piano – 
he wrote about a thousand pieces, mainly in two 
or three parts. Chamber music that includes a 
cello is something of an exception in his work. To 
judge by his areas of competence, he must have 
been a talented all-rounder – he was not only a 
composer but also a conductor, pianist, organist, 
chamber music player, and accompanist for the 
legendary baritone Julius Stockhausen. He met 
Brahms in person in 1865 and immediately 
became one of his most active supporters. You fre-
quently read that Kirchner was not particularly 
easy to get on with – he is said to have been very 
gruff and outspoken, which is quite a likeable fea-
ture in itself but even in those days was no guar-
antee of success.

Passionate devotees of Brahms Johannes moser Violoncello
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arrangements, but in the 1880s his financial situa-
tion deteriorated noticeably. This prompted 
Brahms’s circle to set up a special charitable cam-
paign to collect contributions and give benefit 
concerts to help Kirchner and his family get on 
their feet again.

re Is there any biographical information available 
in connection with Kirchner’s “Eight Pieces for 
Cello and Piano” op. 79, which appeared in 1886?

jm None at all. Indeed Kirchner strictly avoided all 
means of expression geared to external effect and 
mere virtuosity. Robert Schumann spoke of him as 
a sincere and warm-hearted musician. Several of 
the pieces played here have a strongly melodic, 
lyrical content in the cello part, reminiscent of the 
arrangements of the six Brahms songs for my 
instrument. 

re Two bridges built at the same time: from Italy 
as the land of song to the German art song, and 
from there to character pieces with a strong vocal 
bias. As the son of the soprano Edith Wiens and 
nephew of Edda Moser, do you feel you were 
 particularly predestined for this?

jm I have of course known some of Brahms’s songs 
since before I was born … Nevertheless it would be 
a misapprehension to believe that it was easy for 
me to play this repertoire (in Norbert Salter’s 
arrangement) on the cello. I was often in a quan-
dary whether to decide in favour of phrasing 
according to the missing words or to go for a 
purely instrumental interpretation. The listener 
who knows the songs may perhaps be surprised at 
the decisions I have deliberately taken. In general I 
find it interesting that, whether in the German, 
French, Russian or Italian repertoire, the best way 
to do justice to the articulation is through a con-

scious awareness of the consonants in each lan-
guage. Lieder and arias of course offer an out-
standing introduction to this. 

re What significance did ECHO Klassik 2008 have 
for Volume 1 of “Brahms and his Contemporaries”?

jm In a nutshell: it gave us the encouragement we 
needed to carry on with a recording project that 
was supposedly of minority interest, one in which 
we now intend to concentrate on works that are 
predominantly quiet and elegiac.

Johannes Moser Violoncello

Johannes Moser has performed with many of the 
world’s leading orchestras such as the Chicago 
Symphony, New York Philharmonic, Cleveland 
Orchestra, Los Angeles Philharmonic, London Sym-
phony, Tonhalle Orchester Zurich, Bayerische 
Rundfunk Orchestra, Munich Philharmonic and 
Deutsche Symphonie Orchester Berlin. He works 
regularly with conductors of the highest level 
including Riccardo Muti, Lorin Maazel, Valery Ger-
giev, Zubin Mehta, Vladimir Jurowski, Franz 
Welser-Möst, Christian Thielemann, Pierre Boulez, 
Krzysztof Penderecki, Neeme Jarvi and Paavo Järvi.
His North American schedule for 2008 – 2009 
includes a return to the Los Angeles Philharmonic 
under the baton of Herbert Blomstedt and debuts 
with the Toronto Symphony with Gunther Herbig, 
St. Louis Symphony with Ed Gardner, Cincinnati 
Symphony with Alan Gilbert, and Seattle Sym-
phony with Gerard Schwarz. He returns to New 
York and Chicago for recital appearances at Lin-
coln Center and the University of Chicago. This 
season also sees an extensive tour of Japan and 
engagements with the Israel Philharmonic under 
Frühbeck de Burgos, Royal Liverpool Philharmonic, 
BBC Scottish, RTE National Symphony, and the BBC 
National Orchestra of Wales. In Fall 2009, 

 Johannes will make his debut with the Concertge-
bouw Orchestra in Amsterdam and Bucharest 
under the baton of Mariss Jansons. Last season, in 
addition to return performances with the New 
York Philharmonic and Los Angeles Philharmonic, 
Johannes made his debut with the Cleveland 
Orchestra and Franz Welser-Möst at the Blossom 
Festival, where the Cleveland Plain Dealer said he 
“played with agile brilliance and vast expressive 
character”. Born in Munich in 1979 as a dual citi-
zen of Germany and Canada, Johannes began 
studying the cello at the age of eight and became 
a student of Professor David Geringas in 1997. He 
was the top prize winner at the 2002 Tchaikovsky 
Competition, in addition to being awarded the 
Special Prize for his interpretation of the Rococo 
Variations. Johannes has received two ECHO Klas-
sik awards for his recordings on Hänssler Classics. 

www.johannes-moser.com.

learned to play piano 
at the age of five 
from  Gustaf Grosch in 
Munich and later 
with Alexander Sellier 
in Saarbrücken, 
among others. After 
graduating from 
school, he studied 
horn with Marie-Luise 
Neunecker and piano 
with Raymund Have-
nith in Frankfurt, 
after which he was a 
member of the Ger-
man Youth Orchestra 
and the Gustav 
Mahler Orchestra for 

many years. In 1994, he once again found his way 
to Munich to the Master Class of Gerhard Oppitz, 
which he concluded with distinction in 1998. In 
the same year, Paul Rivinius won the renowned 
ARD Competition in Munich with the Clemente 
Trio, which had been founded as early as 1986. The 
trio made guest appearances as a select “rising 
star” ensemble in the ten most important concert 
halls in the world (including Carnegie Hall in New 
York and Wigmore Hall in London). In addition, 
extensive tours took them to Japan, Vietnam, 
Thailand, Australia and the U.S.A. Ever since play-
ing music together with his brothers as a child, 
chamber music has remained the focal point of 
Paul Rivinius’ musical activity. Since 2002 he has 
also been a member of the Akanthus Ensemble 
Berlin, together with musicians from the German 
Symphony Orchestra, and since 2004 pianist in 
the Mozart Piano Quartet. Paul Rivinius teaches at 
the Berlin University of Arts and the “Hanns Eisler” 
School of Music in Berlin and is now counted 
among the most sought-after  pianists on the 
chamber music scene.
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Giuseppe martucci (1856 – 1909)
  sonata 
  for Violoncello and Piano, Op. 52 [36:12]

1  i.  allegro giusto [13:52]
2  ii.  scherzo. allegro molto [06:17]
3  iii.  intermezzo. andantino flebile [03:36]
4  iV.  Finale. allegro [12:27]

Johannes Brahms (1833 – 1897)
  six songs for Violoncello and Piano
  (arr. by Norbert salter) [14:07]

5  1.  Feldeinsamkeit op. 86/2 [03:35]
6  2.  wie Melodien zieht es mir 

   op. 105/1 [01:45]
7  3.  sapphische Ode op. 94/4 [02:46]

8  4.  wiegenlied op. 49/4 [01:37]
9  5.  liebestreu op. 3/1 [02:17]
10  6.  Minnelied op.71/5 [02:07]

Theodor Kirchner (1823 – 1903)
  Eight Pieces 
  for Violoncello and Piano, Op. 79 [22:19]
11  1.  andante cantabile [02:47]
12  2.  allegro scherzando [03:43]
13  3.  andantino [02:52]
14  4.  allegro vivace [02:02]
15  5.  Moderato cantabile [01:46]
16  6.  allegro scherzando [03:50]
17  7.  ruhig, ausdrucksvoll [02:39]
18  8.  allegro ma non troppo [02:40]
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