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HUNGARIAN
SERENADE



 Sándor VERESS (1907–1992) 
 Szatmári Táncok für Streichtrio 2:30

 Géza FRID (1904–1989)
 Trio à cordes op. 1 (1926)
 I.    Allegretto 5:45
 II.   Andante cantabile 4:18
	 III.		Allegro	giocoso	all’	ungherese	 6:37

 Sándor VERESS
 Sonatine für Violine und Violoncello (ca. 1928)
 I.    Allegro 3:16
	 II.			Lento,	rubato	 2:49
 III.  Allegretto 3:42

 Ferenc FARKAS (1905–2000)
 Notturno op. 2 für Streichtrio (1927)
 I.    Andante 5:07
 II.   Allegretto 5:33

 László WEINER (1916–1944)
 Streichtrio/Serenade (1938)
 I.    Andante – Allegro 4:57
 II.   Adagio  5:14
 III.  Allegro 4:06

 Sándor VERESS
 Somogyi Táncok für Streichtrio 3:30

 Rezsö KÓKAI (1906–1962)
 Serenade für Violine, Viola und Violoncello (1956)
 I.    Allegro 6:09
	 II.			Recitativo,	Notturno	e	Canzone	 7:02
	 III.		Allegro	moderato,	quasi	tempo	giusto	 4:24

 Total: 75:32

Offenburg String Trio
Frank	Schilli	(Violine│violin)	•	Rolf	Schilli	(Viola│viola)	•	Martin	Merker	(Violoncello│cello)
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Im	Jahr	1875	gründete	Franz	Liszt	 in	Budapest	die	
„Königlich-Ungarische	 Musikakademie“,	 die	 sich	
schnell	 zu	 einer	 der	 führenden	 Ausbildungsstätten	
in	Europa	entwickelte.	Seit	dem	Jahr	1925	trägt	das	
bis	 heute	 renommierte	 Institut	 den	 Namen	 „Franz-
Liszt-Musikakademie“.	 Béla	 Bartók	 und	 Zoltán	
Kodály	standen	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	für	
den	 Aufbruch	 in	 die	 Moderne:	 eine	 musikalischen	
Erneuerung,	die	auf	dem	systematischen	Studium	der	
in	Vergessenheit	geratenen	ungarischen	Volksmusik	
basierte.
Wir	haben	auf	dieser	CD	Werke	der	auf	Bartók	und	

Kodály	folgenden	Generation	eingespielt.	Diese	hatte	
es	nicht	 leicht:	Komponisten	 jüdischer	Abstammung	
sahen	 sich	 bereits	 in	 der	 1920er-Jahren	mit	 einem	
zunehmenden	 Antisemitismus	 konfrontiert.	 Später	
galten	 ihre	Werke	als	 „Entartete	Kunst“	und	durften	
nicht	 aufgeführt	werden.	Schon	wenige	 Jahre	 nach	
Kriegsende	 gab	 es	 erneute	 Einschränkungen:	
Komponisten	 wurden	 des	 „modernistischen	
Formalismus“	 bezichtigt,	 was	 einem	 erneuten	
Aufführungsverbot	 gleichkam.	 Wer	 im	 Land	 blieb,	
musste	sich	dem	Diktat	der	kommunistischen	Partei	
beugen	oder	emigrieren.
Die	 beiden	 Tänze	 für	 Streichtrio	 von	 Sándor 

Veress (1907–1992)	 entstanden	 während	 einer	
Ungarnreise	in	den	1970er	Jahren.	Es	handelt	sich	um	
Volkstänze	aus	dem	ehemaligen	Komitat	Szatmár	im	
Nordosten	Ungarns	und	aus	Somogy,	einer	Gegend	
am	 südlichen	 Ufer	 des	 Plattensees.	 Die	 Sonatine	
für	 Violine	 und	 Violoncello	 entstand	 vermutlich	
in	 den	 Jahren	 1926/27	 während	 der	 Studienzeit	
bei	 Zoltán	 Kodály	 und	 wurde	 erst	 im	 Jahr	 2010	
veröffentlicht.	 Veress,	 1943	 als	Nachfolger	Kodálys	
an	 die	 „Franz-Liszt-Musikakademie“	 berufen,	 ließ	
sich	 1949	 in	 Bern	 nieder	 und	 hatte	 dort	 über	 viele	
Jahre	hinweg	prägenden	Einfluss	auf	die	 folgenden	
Komponistengenerationen	in	der	Schweiz.

„Das Stück ist imprimatura [druckreif]! “ 	 soll	 Kodály	
zu	seinem	22jährigen	Schüler	Géza Frid (1904–1989) 
gesagt	 haben,	 als	 dieser	 ihm	 sein	 Streichtrio	 als	
Examensarbeit	 vorlegte.	 Im	 Jahr	 1958	 schrieb	 Frid	
über	 sein	 Trio:	 „Dieses	 dreiteilige	 Werk	 enthält	 viele	
typisch	 ungarisch	 folkloristische	 Elemente;	 vor	 allem	
der	 dritte	 Teil,	 in	 dem	 eine	 originale	 Volksmelodie	 in	
ihrer	 Gesamtheit	 zitiert	 wird,	 die	 dann	 das	 weitere	
thematische	Material	bestimmt.	Dies	ist	hingegen	nicht	
verwunderlich,	 denn	 zu	 dieser	 Zeit	 war	 ich	 als	 treuer	
Schüler	 von	 Bartók	 und	 Kodály	 von	 der	 ungarischen	
Folklore	besessen	und	habe	aktiv	an	der	Schatzsuche	
nach	 Volksliedern	 auf	 dem	 Land	 teilgenommen.“	
Bereits	ein	Jahr	nach	Abschluss	seines	Studiums	floh	
der	Komponist	aus	Ungarn	in	die	Niederlande,	wo	er	in	
der	Zeit	der	deutschen	Besatzung	(1940–45)	wie	durch	
ein	Wunder	 Inhaftierung	und	Deportation	entging.	Die	
Niederlande	sollten	seine	neue	Heimat	werden.	

Géza Frid (1964,	©	Arthur	Frid)		



Über László Weiner (1916–1944)	 schrieb	 der	
berühmte	 Cellist	 János	 Starker:	 „Mit	 ihm	 ging	 eine	
enorm	 talentierte	 Persönlichkeit	 verloren,	 die	 alle	
Bemühungen	 verdient,	 dass	man	 sich	 an	 ihre	Werke	
erinnert“.	 Weiner	 schloss	 sein	 Studium	 bei	 Kodály	
Jahr	1941	ab.	Wenige	Monate	nach	seiner	Heirat	mit	
der	Mezzosopranistin	Vera	Rózsa	wurde	er	 deportiert	
und	starb	im	Alter	von	nur	28	Jahren	unter	ungeklärten	
Umständen	im	Zwangsarbeitslager	Łuków	in	Polen.	Die	
im	Sommer	1938	entstandene	Serenade,	sein	frühestes	
überliefertes	Werk,	besticht	nicht	nur	durch	die	perfekte	
Satztechnik	und	ihre	vollendete	Form,	sondern	zeichnet	
sich	 vor	 allem	 durch	 eine	 ganz	 eigene	 poetische	
Klangsprache	aus.

Rezsö Kókai (1906–1962)	galt	im	kommunistischen	
Ungarn	 als	 „politisch	 verdächtig“,	 was	 die	 Entfaltung	
seines	 außergewöhnlichen	 kompositorischen	 Talents	
stark	 beeinträchtigte.	 1933	 erhielt	 er	 den	 Doktor	 der	
Musikwissenschaften	an	der	Universität	Freiburg	i.	Br.,	
nach	dem	Krieg	arbeitete	für	das	ungarische	Radio.	In	
seiner	Serenade	für	Streichtrio	gelingt	dem	Komponisten	
eine	 beeindruckende	 Symbiose	 von	 Elementen	
ungarischer	Volksmusik	und	einer	erweiterten,	auf	der	
Romantik	basierenden	Harmonik.

Martin Merker
Ferenc Farkas	(1932,	©	András	Farkas)

Manuscript from the String Trio by László Weiner

„Ich habe mich, mit einem altmodischen 
Phonographen ausgerüstet, aufs Land unter die 
Bauern begeben und habe fleißig Volkslieder 
gesammelt. Das unmittelbare Erlebnis der gesungenen 
Lieder kann man nicht mit dem des aufgezeichneten, 
gedruckten Notenbildes vergleichen. Was alles gab es 
da zu lernen! “ 	äußerte	Ferenc Farkas (1905–2000) in 
einem	Vortrag	 im	 Jahr	 1967	 in	Wien.	Die	Ergebnisse	
dieser	 musikalischen	 Feldforschungen	 bilden	 die	
Grundlage	 des	 Notturno	 op.	 2.	 Farkas	 zählt	 zu	 den	
wohl	 produktivsten	 und	 experimentierfreudigsten	
ungarischen	Komponisten	des	20.	Jahrhunderts.



In	 1875	 Franz	 Liszt	 founded	 the	 “Royal	 Hungarian	Music	
Academy”	 which	 rapidly	 developed	 to	 one	 of	 Europe’s	
leading	musical	training	facilities.	Since	1925	this	prestigious	
institute	bears	the	name	“Franz	Liszt	Music	Academy”.	At	the	
beginning	of	the	20th	century,	Béla	Bartók	and	Zoltán	Kodály	
stood	for	 the	dawning	of	a	modern	era:	a	musical	renewal	
based	on	systematic	studies	of	 the	Hungarian	 folks	music	
that	had	fallen	into	oblivion.
On	 this	 CD	 we	 have	 recorded	 musical	 works	 from	

composers	belonging	to	the	succeeding	generation	of	Bartók	
and	 Kodály.	 It	 was	 not	 easy	 for	 them	 because	 already	 in	
the	 1920s	 composers	 of	 Jewish	 descent	 saw	 themselves	
confronted	 with	 a	 growing	 anti-semitic	 tendency.	 Later	
their	works	were	not	allowed	to	be	performed	as	they	were	
regarded	as	 “degenerated	art”.	Only	a	 few	years	after	 the	
end	of	 the	war	new	restrictions	were	 imposed:	composers	
were	accused	of	„modernistic	formalism”	which	came	equal	
to	 another	 performance	 ban.	Whoever	 decided	 to	 stay	 in	
the	country	had	to	either	comply	with	the	conditions	of	 the	
Communist	party	or	emigrate.
The	 two	 dances	 for	 string-trio	 from	 Sándor Veress 

(1907–1992)	 came	 into	 being	 on	 a	 journey	 to	Hungary	 in	
the	1970s.	These	are	traditional	folk	dances	from	the	former	
administrative	region	Szatmár	in	the	north-east	of	Hungary	
and	from	Somogy,	an	area	on	the	southern	shore	of	the	Lake	
Balaton.	 The	 sonatina	 for	 violine	 and	 violoncello	 probably	
originated	in	1926/27	when	he	studied	with	Zoltan	Kodály;	it	
was	not	published	before	2010.	In	1943	Veress	was	appointed	
as	Kodály᾿s	successor	at	the	“Franz	Liszt	Music	Academy”.	 
He	settled	in	Bern	in	1949	and	had	a	formative	influence	on	
the	subsequent	generations	of	composers	in	Switzerland.
“This piece of music is imprimatura [ready for publishing]!”, 

Kodály	is	supposed	to	have	said	to	his	22	year	old	student	
Géza Frid (1904–1989)	when	Frid	submitted	his	examination	
paper	to	him,	a	string	trio.	In	1958	Frid	wrote	about	his	trio:	
“This	 three-part	 piece	 includes	 many	 typical	 elements	 of	
Hungarian	folklore.	This	applies	in	particular	to	the	third	part	
in	which	an	original	 folk	melody	 is	 cited	 in	 its	entirety	 that	
determines	 the	 subsequent	 thematic	 material.	 However,	
this	is	not	surprising	because	at	that	time	I	was	a	student	of	

Bartók	and	Kodály	and	obsessed	by	Hungarian	folklore. So 
I	have	actively	participated	in	the	treasure	hunt	for	folk	songs	
in	the	countryside.”	Just	one	year	after	finishing	his	studies	
the	composer	fled	 from	Hungary	 to	 the	Netherlands	where	
he	 miraculously	 evaded	 detention	 and	 deportation.	 The	
Netherlands	were	to	become	his	new	homeland.
“Equipped with an old-fashioned phonograph I went off 

into the countryside to be together with the farmers and 
diligently collected folk melodies. One cannot compare the 
immediate experience of the chanted songs with the printed 
musical notation. There was so much to be learned! ”, said 
Ferenc Farkas (1905–2000)	in	a	speech	in	Vienna	in	1967.	
The	results	of	these	musical	field	studies	form	the	basis	of	
Notturno	Op.	2.	Farcas	most	probably	ranks	among	the	most	
productive	and	adventuresome	Hungarian	composers	of	the	
twentieth	century.
The	 famous	 cellist	 János	 Starker	 wrote	 about	 László 

Weiner (1916–1944):	 “With	 him	 we	 lost	 an	 outstandingly	
talented	 personality	 who	 deserves	 all	 endeavours	 to	
remember	 his	 works.”	 Weiner	 finished	 his	 studies	 with	
Kodály	 in	1941.	A	 few	months	after	he	married	 the	mezzo	
soprano	Vera	Rósza	he	was	deported	and	died	in	unknown	
circumstances	in	the	forced	labour	camp	Łuków.	His	earliest	
preserved	 work,	 a	 serenade	 composed	 in	 summer	 1938,	
not	 only	 distinguishes	 itself	 by	 its	 perfect	 compositional	
technique;	but	is	also	characterised	by	its	own	poetic	tonal	
language.

Rezsö Kókai (1906–1962)	was	considered	as	“politically	
suspicious”	 in	Communist	Hungary.	This	 severely	 affected	
his	outstanding	compositional	talent.	In	1933	he	received	his	
doctorate	 in	music	 science	 from	 the	university	 of	 Freiburg	
im	 Breisgau	 (Germany).	 After	 the	 war	 he	 worked	 for	 the	
Hungarian	radio.	In	his	serenade	for	string	trio	the	composer	
managed	 to	 form	 an	 impressive	 symbiotic	 relationship	
between	elements	of	Hungarian	folk	music	and	an	enhanced	
harmony	based	on	Romanticism.

Martin Merker
Übersetzung ins Englische/english translation:  

Friedrich Krauss



Das	 Offenburger	 Streichtrios	 wurde	 im	 Jahr	 1981	 in	
Offenburg,	 der	 gemeinsamen	 Heimatstadt	 der	 drei	
Musiker	gegründet.	Seit	1987	konzertiert	das	Ensemble	
in	der	heutigen	Besetzung	mit	den	Brüdern	Frank	(Violine)	
und	 Rolf	 Schilli	 (Viola)	 sowie	 dem	 Cellisten	 Martin	
Merker	Nach	 ersten	Unterweisungen	 durch	Mitglieder	
des	 legendären	 „Bartholdy-Quartetts“	 studierten	 die	
drei	Musiker	bei	Walter	Levin	in	Basel	(„LaSalle	String	
Quartet“)	 und	 bei	 Hubert	 Buchberger	 in	 Frankfurt	
(„Buchberger-Quartett“).	 Meisterkurse	 besuchte	 das	

Offenburg String Trio
Frank	Schilli,	Violine│violin
Rolf	Schilli,	Viola│viola
Martin	Merker,	Violoncello│cello

Trio	 beim	 „Deutschen	 Streichtrio“	 und	 beim	 „Trio	 à	
cordes	français“.	Das	Offenburger	Streichtrio	wurde	bei	
mehreren	 internationalen	 Kammermusikwettbewerben	
in	 Deutschland,	 Frankreich,	 Italien	 und	 den	
Niederlanden	ausgezeichnet.	Konzertreisen	führten	die	
drei	Musiker	 danach	 sowohl	 in	 viele	 Länder	Europas,	
wie	auch	nach	Brasilien,	Indien,	Vietnam,	Thailand	und	
Kambodscha,	wobei	das	Trio	mehrere	Meisterkurse	für	
Kammermusik	gab.	Mehrfach	wurde	das	Ensemble	zu	
Rundfunk-	 und	 Fernsehproduktionen	 eingeladen,	 so	
vom	SWR,	Schweizer	Radio	DRS	2,	RAI	Roma,	Radio	
Catalunya,	 dem	 irischen,	 brasilianischen,	 russischen	
und	 vietnamesischen	 Fernsehen.	 Seit	 1995	 sind	 die	
Mitglieder	 des	 Offenburger	 Streichtrios	 künstlerische	
Leiter	 der	 „Offenburger	 Kreuzgangkonzerte“,	 und	 seit	
einigen	Jahren	leitet	das	Trio	Kammermusikwochen	für	
Amateurensembles	 in	 Deutschland	 und	 der	 Schweiz.	
Mehrere	 CD-Einspielungen	 bei	 ambitus,	ANTES,	 und	
Naxos.

„Sie besitzen alle Vorzüge, die für ein qualitatives 
Triospiel vorauszusetzen sind. Ihre Musizierfreude, 
technische Perfektion, klare Artikulation, subtile 
Ausarbeitung der Werke, Intonationsreinheit und 
hohe Klangkultur lassen wohl kaum Wünsche offen. 
Hinzu kommt ein geradezu blindes Verstehen im 
Zusammenspiel! “

Leipziger Volkszeitung

„Einem Ensemble in dieser seltenen Besetzung 
und mit dieser Brillanz stehen wohl auch in 
Zukunft die Konzertsäle offen.“	

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Die Perfektion spiegelte sich im Aufzeigen der 
dynamischen Breite der Werke. Nie mussten die 



Streicher zu den harten Bandagen eines forcierten 
Fortissimos greifen, um einen Höhepunkt zu 
gestalten. Sanft, fast zärtlich füllten sie gemeinsam 
die verschiedenen Nuancen der Dynamik aus.“ 

Stuttgarter Zeitung

„Offenburger Streichtrio, das bedeutet liebevolle 
Klanggestaltung, hervorragende Technik, intelligente 
Musikdeutung und vollkommene Einbeziehung aller 
Anwesenden in den musikalischen Gedanken.“

„El Scherzo“  (Madrid)

The	Offenburg	String	Trio	was	created	in	1981	in	Offenburg,	
Germany,	the	home	town	of	its	three	musicians.	The	current	
ensemble	 consisting	of	 the	Schilli	 brothers	Frank	 (violin)	
and	 Rolf	 (viola)	 and	 Martin	 Merker	 (cello)	 has	 played	
concerts	 since	 1987.	After	 initial	 instruction	 by	members	
of	 the	 legendary	 Bartholdy	Quartet,	 the	 three	musicians	
studied	 under	 Walter	 Levin	 (LaSalle	 String	 Quartet)	 in	
Basel,	Switzerland,	 and	Hubert	Buchberger	 (Buchberger	
Quartet)	in	Frankfurt,	Germany.	The	members	of	the	string	
trio	attended	master	courses	conducted	by	the	Deutsches	
Streichtrio	and	the	Trio	à	cordes	français.	The	Offenburg	
String	 Trio	 has	 received	 awards	 in	 several	 international	
chamber	music	competitions	in	Germany,	France,	Italy,	and	
The	 Netherlands.	 Subsequent	 concert	 tours	 have	 taken	
the	 three	musicians	 to	many	European	countries,	Brazil,	
India,	Vietnam.	Thailand,	and	Cambodia,	where	they	have	
given	several	master	courses	for	chamber	music.
The	ensemble	has	been	invited	many	times	to	perform	

on	 radio	 and	 television,	 including	 productions	 by	 SWR,	
Swiss	 Radio	 DRS	 2,	 RAI	 Roma,	 Radio	 Catalunya,	 and	
the	 Irish,	 Brazilian,	 Russian,	 and	 Vietnamese	 television	
networks.	The	members	of	the	Offenburg	String	Trio	have	
served	 as	 the	 artistic	 directors	 of	 the	Offenburg	Cloister	
Concerts	 since	 1995	 and	 in	 recent	 years	 have	 directed	
the	 Trio	 Chamber	Music	Weeks	 for	 amateur	 ensembles	
in	 Germany	 and	 Switzerland.	 The	 group	 has	 recorded	
several	CDs	with	ambitus,	ANTES,	and	Naxos.

“They have all the assets for quality trio performance. 
Their sheer pleasure in making music, their 
technical perfection, their clear articulation, their 

subtle interpretation of the works, the purity of their 
intonation, and their exquisite sound leave little to be 
desired. What’s more, they have an utterly instinctive 
sense for playing as an ensemble!”

Leipziger Volkszeitung

“An ensemble of this rare instrumentation and 
brilliance is sure to be welcome in concert halls in the 
future as well.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung

“Perfection resonated in the dynamic breadth of the 
works. The strings never had to resort to the extremes 
of a forced fortissimo to render a climax. Gently, 
almost tenderly, they filled out the different nuances 
of the dynamics together.”

Stuttgarter Zeitung

“The Offenburg String Trio means loving tone 
production, outstanding technique, intelligent musical 
interpretation, and consummate inclusion of the 
audience in the musical thoughts.”

El Scherzo (Madrid)

Übersetzung ins Englische/english translation: 
Friedrich Krauss
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In Hungary at the beginning of the 20th century, Béla Bartók and Zoltán Kodály were 
collecting and making analytical studies of Hungarian folk music, creating a new interest 
in the native music of their homeland. This album, featuring rarely heard works from 
the succeeding generation of Hungarian composers, presents a distinctive portrait of the 
Hungarian music scene from the interwar years to the 1950s, by composers who faced 
discrimination or paid the ultimate price for their Jewish heritage.
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Offenburg String Trio 
Frank Schilli (Violine │ violin) • Rolf Schilli (Viola │ viola) • Martin Merker (Violoncello │ cello)

 Sándor VERESS (1907–1992) 
 Szatmári Táncok für Streichtrio 2:30

 Géza FRID (1904–1989)
 Trio à cordes op. 1 (1926)
 I.    Allegretto 5:45
 II.   Andante cantabile 4:18
 III.  Allegro giocoso all’ ungherese 6:37

 Sándor VERESS
 Sonatine für Violine und Violoncello 
 (ca. 1928)
 I.    Allegro 3:16
 II.   Lento, rubato 2:49
 III.  Allegretto 3:42

 Ferenc FARKAS (1905–2000)
 Notturno op. 2 für Streichtrio (1927)
 I.    Andante 5:07
 II.   Allegretto 5:33

 László WEINER (1916–1944)
 Streichtrio/Serenade (1938)
 I.    Andante – Allegro 4:57
 II.   Adagio  5:14
 III.  Allegro 4:06

 Sándor VERESS
 Somogyi Táncok für Streichtrio 3:30

 Rezsö KÓKAI (1906–1962)
 Serenade für Violine, Viola und 
 Violoncello (1956)
 I.    Allegro 6:09
 II.   Recitativo, Notturno e Canzone 7:02
 III.  Allegro moderato,

quasi tempo giusto 4:24
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