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 LUDWIG van BEETHOVEN (1770-1827)

1  Andante con variazioni WoO 44/2, D-Dur | D major 9:51
2  Sonatina WoO 43/1, c-Moll | C minor 3:49
3  Adagio WoO 43/2, Es Dur | E flat major 4:29
4  Sonatina WoO 44/1, C Dur | C major 3:03
5  Variazioni op. 169, F Dur | F major 9:17

 (bearbeitet von | arranged by Ferdinando Carulli)

 Volker Höh (Tr. 1, 5: Gitarre | guitar; Tr. 2-4 Terzgitarre | terz guitar)
 Dmitry Ablogin (Hammerklavier | fortepiano)

 Serenade in D Dur, op. 8 (bearbeitet von Wenzel Thomas Matiegka) 30:00
 Serenade in D major, Op.8 (arranged by Wenzel Thomas Matiegka)
6  I. Marcia. Allegro 2:44
7  II. Adagio 6:36
8  III. Menuetto. Allegretto 2:37
9  IV. Adagio – Scherzo. Allegro molto 4:27
10  V. Allegretto alla polacca 
11  VI. Thema con variazioni. Andante – quasi allegretto 8:13
12  VII. Marcia. Allegro 1:52

 Volker Höh (Gitarre | guitar)
 Verena Schoneweg (Violine | violin)
 Harald Schoneweg (Bratsche | viola)

   Total Time: 60:37

 Hammerklavier | fortepiano: William Jurgenson (1988) nach | after Nannette Streicher, Wien 1814
 Violine | violin:  Nicolaus Gagliano 1741
 Bratsche | viola:  Carlo Ferdinando Landolfi 1737
 Gitarren | guitars: Johann Anton Stauffer, Wien, Primgitarre 1842; Terzgitarre 1838; 
 Leihgabe von | provided by: www.zupfgeige.com, Karlsruhe 
 Saiten | strings: Savarez

3:31
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Zu Beethovens Zeit wuchs die Popularität der 
Gitarre ständig, besonders in Wien. Lehrer des 
Instruments wie der Böhme Wenzel Matiegka 
wurden hoch bezahlt für ihre Unterrichtstätig-
keit beim österreichischen Adel. Gleichzeitig 
wurden in Wien die Kompositionen und Arran-
gements der damals international bekannten 
Gitarristen immer wieder neu gedruckt und 
verbreitet. Der Neapolitaner Ferdinando Carulli, 
der in Paris wirkte, und Mauro Giuliani aus Apu-
lien, der in Beethovens Nachbarschaft wohnte, 
waren die prominentesten Figuren dieser Zeit. 
Für die vorliegende Aufnahme hat Volker Höh 
zwei Bearbeitungen von Carulli und Matieg-
ka mit Originalkompositionen Beethovens für 
Mandoline kombiniert, alles gespielt auf histo-
rischen Wiener Gitarren.

Vier Stücke für Mandoline und  
Hammerflügel, WoO 43 und 44

Als der Komponist Karl Michael Komma 1940 
im „Sudetendeutschen Musikmagazin“ bislang 
unbekannte Variationen von Beethoven für 
Mandoline und Cembalo veröffentlichte, dürfte 
dieser Fund den deutschen Machthabern in der 
besetzten Tschechoslowakei einigermaßen ge-
legen gekommen sein. So konnten sie gleich-
sam das „deutsche Erbe“ im Sudentenland mit 
bedeutender Musik unterstreichen. Dabei war 
es ein jüdischer Musikforscher aus Prag, Arthur 
Oskar Chitz, der schon 1912 auf die Varia-
tionen und ihre Schwesterwerke aufmerksam 
gemacht hatte. Er veröffentlichte die Sonatine 
in C-Dur in der Wiener Zeitschrift „Der Merker“ 

und schrieb darüber einen Aufsatz auf Fran-
zösisch für die „Revue musicale“ in Paris. Als 
Cembalist, Pianist und Dozent an der Orches-
terschule der Dresdner Staatskapelle konnte 
er später für die Stücke werben. Als er aber 
1933 brutal von allen seinen Posten entfernt 
und im KZ Buchenwald interniert wurde, ge-
rieten die Beethovenstücke wieder in Verges-
senheit. Während sich die Lebensspuren von 
Arthur Chitz in Riga verlieren, wohin er 1942 
deportiert wurde, blieb es Karl Michael Komma 
vorbehalten, diese Stücke Beethovens noch 
einmal prominenter zu platzieren. Der spätere 
Stuttgarter Tonsatzprofessor hat so auf Beet-
hovens Schaffen für die Mandoline nachhaltig 
aufmerksam gemacht.

Für dieses Schaffen hatte Beethoven vor allem 
einen sehr guten Grund: Comtesse Josephine 
Clary. Sie war jene adlige Prager Sängerin, die 
ihn 1796 zu seiner Metastasio-Szene „Ah per-
fido“ inspirierte. Beim gleichen Besuch in Prag 
schrieb er für sie drei Mandolinenstücke mit 
Cembalo, denn sie war eine ebenso gute Man-
dolinenspielerin wie Sängerin. Als sie im Jahr 
darauf den Grafen Christian von Clam-Gallas 
heiratete, nahm sie die Noten der Beethoven-
schen Mandolinstücke mit ins Familienschloss 
im nordböhmischen Frydlandt. Dort wurden sie 
nacheinander von Chitz und Komma wieder-
entdeckt. Ob man der Auskunft des ehemali-
gen Musikarchivars in Frydlandt trauen durfte, 
es habe dort noch weitere Mandolinenstücke 
von Beethoven gegeben, die aber seit dem 
Ersten Weltkrieg verschollen seien, bleibe da-
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hingestellt. Feststeht, dass Beethoven das ers-
te der drei Stücke für die Comtesse nicht neu 
komponiert, sondern überarbeitet hat. 

Bereits 1795 oder Anfang 1796 schrieb Beet-
hoven für einen unbekannten Adressaten in 
Wien eine Sonatine in c-Moll und ein Adagio 
in Es-Dur für Mandoline und Cembalo, deren 
zweites er im Folgejahr für Prag überarbeitete. 
Möglicherweise sind diese Wiener Mandolinen-
stücke für seinen böhmischen Freund Wenzel 
Krumpholz entstanden, der 1795 als Geiger 
und Mandolinist nach Wien kam. Die Sonatine 
in c-Moll wurde schon 1880 in London gedruckt 
(im Artikel „Mandoline“ in „Grove’s Dictionary 
of Music and Musicians“). Das Adagio in Es-
Dur erschien 1888 im Supplement zur Beetho-
ven-Gesamtausgabe. 

Volker Höh führt in seiner Einspielung alle 
vier Stücke zusammen und spielt sie auf his-
torischen Wiener Gitarren von Johann Anton 
Stauffer: auf einer Terzgitarre von 1838 (Tracks 
2–4) und einer Primgitarre von 1843. Als Tas-
teninstrument dient stilecht ein Hammerflügel.

Variationen über ein Thema aus Mozarts 
Zauberflöte op. 169 in der Bearbeitung von 
Ferdinando Carulli

In der Wiener Zeitung vom 22. September 
1798 kündigte der Kunst- und Musikalienhänd-
ler Johann Traeg 24 neu herausgekommene 
Musikbände an, darunter Werke von Krommer, 
Grasset, Reicha, Wranitzky und Pleyel. Ange-

führt wurde die Liste von Beethoven: „12 Va-
riations sur l’air (Ein Mädchen oder Weibchen) 
pour le Pianoforte avec un Violoncelle obligé“.  
Obwohl dieses Werk nur wenige Wochen vor 
Beethovens Klaviertrio op. 11 erschien, erhielt 
es später die absurd hohe Opuszahl 66. Jahr-
zehnte später bearbeitete der Neapolitaner 
Ferdinando Carulli Beethovens Variationen 
für Gitarre und Klavier und veröffentlichte 
sie als op. 169. Den extrem anspruchsvollen 
Klaviersatz des jungen Beethoven ließ 
er unangetastet. Die Cellostimme bearbeite-
te er dagegen so für sein Instrument, das die 
wundervollen klanglichen und virtuosen Mög-
lichkeiten seines Spiels voll zur Geltung kamen. 
Seit 1808 war der „König der Gitarre“ im Paris 
Napoleons zuhause und hat dort sein Arrange-
ment der Beethoven-Variationen noch lange 
nach dem Sturz des Kaisers der Franzosen 
gespielt.

Serenade D-Dur op. 8 in der Bearbeitung 
von Wenzel Thomas Matiegka

Am 7. Oktober 1797 machte der Verlag Artaria 
in der „Wiener Zeitung“ auf die eben erschie-
nene „Serenata per Violino, Viola e Violoncello, 
op. 8“ von Beethoven aufmerksam. Schon bald 
erfreute sich dieses Streichtrio größter Beliebt-
heit, auch in diversen Arrangements. Unter 
ihnen ragt jene Fassung für Violine, Viola und 
Gitarre hervor, die der Böhme Wenzel Thomas 
Matiegka um 1820 anfertigte und im Offenba-
cher Verlag André veröffentlichte. Sein Name 
fand nur deshalb Eingang in moderne Musik-
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lexika, weil Franz Schubert sein Notturno op. 
21 für Flöte, Viola und Gitarre um eine Cello-
stimme erweiterte. Sonst wäre der Komponist 
und Pianist aus Böhmen, der in Wien als Gitar-
renlehrer und Chorregent an St. Leopold wirkte, 
sicher in Vergessenheit geraten.

Mehr noch als das Beethovensche Original sug-
geriert Matiegkas Bearbeitung der Serenade 
Klangfülle und Farbigkeit. In der Übertragung 
des Celloparts auf die Gitarre ist er überaus ge-
schickt vorgegangen. Gleich die kräftigen Ak-
korde der Einleitung hat er sich nicht entgehen 
lassen und später einzelne Pizzicato-Töne des 
Cellos immer wieder in volle Gitarrenakkorde 
verwandelt. Gebrochene Dreiklänge, die auf 
dem Streichinstrument eng liegen, werden 
über alle Saiten der Gitarre ausgedehnt. Wo 
ihm die Figurationen der Bratsche besser zur 
Gitarre zu passen schienen als die des Cellos, 
hat er die Stimmen einfach vertauscht. Ge-
legentlich macht die Gitarre sogar der Violine 
ihre Führung streitig. Das d-Moll-Adagio wird 
zweimal von einem „Scherzo – Allegro molto“  
unterbrochen, einem kessen D-Dur-Thema 
der Violine in Staccato-Doppelgriffen. Matiegka 
machte daraus ein Gitarrensolo mit Bratschen-
begleitung, ein „Allegro scherzoso“, bevor der 
Hauptteil über dem sanft wogenden d-Moll-Ar-
peggio der Gitarre wiederkehrt. Während das 
feurige Thema der Polonaise natürlich der 
Violine gehört, sind die Gewichte in den Varia-
tionen wieder zugunsten der Gitarre verscho-
ben. Schon das Thema wird von ihr weit voll-
griffiger begleitet als vom Cello. In der ersten 

Variation übernimmt sie, nicht die Bratsche die 
Begleitung des Geigen-Solos. Immer wieder 
drängt sie sich von unten in den Vordergrund: 
durch ein wogendes Sextolen-Arpeggio in 
der d-Moll-Variation Nr. 3 (was bei Beethoven 
gar nicht vorkommt), durch Matiegkas Auszie-
rungen zur Cellomelodie von Nr. 4 und durch 
die selbstbewusste Begleitung der Allegro-Va-
riation Nr. 5. Letztere scheint sich zu einem 
schnellen Finale auszudehnen, als die Be-
wegung plötzlich abbricht und die Gitarre das 
Variationenthema in der fremden Tonart B-Dur 
wieder anstimmt. Auch dieses retardierende 
Moment hat Matiegka in der Gitarre üppiger 
gestaltet als in Beethovens Cellostimme. Dar-
auf folgt die Reprise des Marsches, mit dem die 
Serenade wie im Original schließt.

In der klassischen Beethovenbiographie 
von Alexander Wheelock Thayer, die Hugo 
Riemann ins Deutsche übertrug und be-
arbeitete, findet sich eine bildliche Deutung 
der Serenade: „Man kann sich bei dem Ver-
lauf des Stückes ganz wohl ein kleines 
Situations- oder Stimmungsbild ausmalen.“ In 
dieser Weise deutete Riemann die sechs Sätze 
als Szenen eines veritablen Ständchens, das 
ein Liebhaber seiner Angebeteten unter deren 
Fenster von drei Musikern darbringen lässt, 
wie es im Wien der Klassik Gang und Gäbe 
war. Riemann malte sich die Szene folgender-
maßen aus: „Ein kurzer festlicher Marsch be-
zeichnet den Eingang; dann beginnt ein langsa-
mes Stück von gefälligem, im zweiten Thema 
dringlich einschmeichelndem Ausdruck; beson-
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ders hier ergehen sich Violine und Cello [res-
pektive Gitarre] in hübschen Solopartien; auch 
sehnsüchtige Klage kommt zum Ausdruck, und 
der angehaltene Schluss scheint auf Erhörung 
zu warten; dieser gibt dann ein fröhlicher Menu-
ettsatz mit einem bewegten Trio und der humo-
ristischen Coda Ausdruck. Ein sanft klagendes 
liedmäßiges Adagio (d-Moll) scheint schwin-
dender Hoffnung zu gelten, doch wird es zwei-
mal wieder von einem munteren Zwischensatz 
unterbrochen. Die Spieler fassen wieder Mut, 
ihre Kunst zu zeigen; eine muntere Polonaise 
erklingt und fesselt die Zuhörer. Noch folgt ein 
Andante mit Variationen, über welches nun al-
ler Liebreiz ausgegossen ist.“ Ob der Liebha-
ber von seiner Angebeteten endlich erhört wird 
oder nicht, bleibt am Ende offen. Der abrupte  
B-Dur-Einsatz der Gitarre lässt eher eine 
Abfuhr vermuten. Unverrichteter Dinge ziehen 
der Auftraggeber und seine drei Musikanten 
am Ende wieder von dannen.

Prof. Dr. Karl Böhmer

Volker Höh, Gitarre

Volker Höh ist einer der 
vielseitigsten deutschen 
Gitarristen. Als Solist, mit 
Orchestern und in kam-
mermusikal ischen Be-
setzungen ist er – auch  
als Kulturbotschafter für 

das Goethe-Institut – auf den internationalen 
Konzert- und Festivalbühnen zu Hause. Seine 
von der Fachkritik ausgezeichneten CD-Pro-
duktionen, die wie seine Konzertprogramme 
meist thematische Schwerpunkte setzen, zeu-
gen von stilistischer Vielfalt und differenzierter 
Klangästhetik. Unterstützung findet dies durch 
den Einsatz originaler Instrumente und histori-
scher Aufführungspraxis. Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen dokumentieren seine öffent-
liche Anerkennung und künstlerischen Rang 
ebenso wie zahlreiche ihm gewidmete Werke 
renommierter Komponisten. Er arbeitet als Do-
zent und Juror, als Herausgeber von Gitarren-
literatur und Fachautor. Volker Höh leitet eine 
Gitarrenklasse am Landesmusikgymnasium 
Rheinland-Pfalz in Montabaur. Das von ihm 
gegründete Gitarrenensemble “cantomano” 
(„Gesang der Hände“) ist neben Auszeichnun-
gen bei internationalen Wettbewerben auch 
mehrfacher erster Preisträger des Deutschen 
Orchesterwettbewerbes. „Für besondere Ver-
dienste in der Musikkultur“ wurde er durch den 
Musikrat Rheinland-Pfalz mit dem Preis der 
GlückSpirale ausgezeichnet.
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Verena Schoneweg, Violine

Verena Schoneweg stu-
dierte in Düsseldorf und 
Berlin bei Michael Gaiser, 
Ilan Gronich und Thomas 
Brandis und schloss ihr 
Studium mit dem Kon-
zertexamen ab. Sie war  

Gründungsmitglied und Konzertmeisterin 
des Ensemble Oriol und nahm regelmäßig 
an Projekten der Kammerphilharmonie Bre-
men teil. Unter anderem durch die Mitwirkung 
im Chamber Orchestra of Europe unter der 
Leitung von Nikolaus Harnoncourt begann die 
Beschäftigung mit historischer Aufführungs-
praxis, die sie in verschiedenen Ensembles 
wie der Akademie für Alte Musik Berlin, La 
Stravaganza Köln in Zusammenarbeit mit An-
drew Manze, Camerata Köln und La Stagione 
Frankfurt vertiefte. Als Kammermusikerin en-
gagierte sie sich besonders im Pleyel-Quartett 
Köln und bei Epoca Barocca. Sie ist Mitglied 
des Balthasar-Neumann Ensembles unter der 
Leitung von Thomas Hengelbrock und spielt im 
Goldberg Trio Bonn.

Harald Schoneweg, Bratsche

Harald Schonewegs 
wichtigste Lehrer wa-
ren Igor Ozim, Nathan 
Milstein und Sandor 
Vegh. Er studierte Vio-
line an den Musikhoch-

schulen in Köln und Düsseldorf. Nach seinem 
Konzertexamen 1980, begann seine inter-
nationale Karriere mit dem Cherubini Quar-
tet, die bis 1994 dauerte. Außerdem war er 
als Bratschist im Linos Ensemble tätig. 1987 
gründete er ein Kammermusikfestival in Badia 
Passignano (Florenz) bei dem er als künstle-
rischer Leiter bis 2003 Musiker aus aller Welt 
zu besonderen Konzerten in die Toscana ein-
lud. 1994 wurde er an die Hochschule für Musik 
Köln berufen, wo er seit Oktober 1997 als Pro-
fessor für Kammermusik unterrichtet. Einige 
führende Ensembles der jüngeren Generation 
wie beispielsweise Trio con Brio, das Leibniz 
Trio, das Cuarteto Casals, das Twins Quartett 
sowie die Schumann, Klenke und Schnitzler 
Quartette haben mit ihm gearbeitet. Neben 
seiner Unterrichtstätigkeit spielt er im Goldberg 
Trio und als Partner verschiedener anderer 
Kammermusikensembles und ist ebenfalls re-
gelmäßig als Juror bei internationalen Wettbe-
werben und Dozent bei Meisterkursen gefragt.

Dmitry Ablogin, Hammerflügel 

Dmitry Ablogin gehört 
zu den aufstrebenden 
Pianisten der jüngeren 
Generation, die sich dem 
historischen Instrumen-
tarium verschrieben ha-
ben. Die Grundlage dazu 

bildet die profunde traditionelle Klavieraus-
bildung an der Moskauer Gnessin-Akademie, 
wo er 2012 mit Auszeichnung abschloss und 
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in der Folge mit mehreren ersten Preisen aus-
gezeichnet wurde, zum Beispiel beim Nikolai- 
Rubinstein-Wettbewerb (Paris) und beim „Ger-
many Piano Open“-Wettbewerb (Hannover). 
In der Hammerklavier-Klasse von Jesper B. 
Christensen setzte er seine Studien an der 
Frankfurter Musikhochschule fort. Beim 1. 
Internationalen Chopin-Wettbewerb auf histo-
rischen Instrumenten in Warschau 2018 sorg-
te sein Sinn für das romantische Klavierspiel 
für großes Aufsehen und führte ihn ins Finale. 
Dmitry konzertierte in der Schweiz, in Italien, 
Deutschland, Dänemark, Polen, Frankreich, 
zuletzt in den USA beim Miami-Klavierfestival 
und demnächst beim renommierten Festival 

„Chopin und sein Europa“ in Warschau. 2019 
übernimmt er eine Klavierklasse am Landes-
musikgymnasium Rheinland-Pfalz in Monta-
baur.  

Beethoven lived in a time when the populari-
ty of the guitar was vastly growing, especially 
in Vienna. Guitar teachers like the Bohemian 
Wenzel Matiegka were highly paid for their 
services to the Austrian nobility, while the inter-
nationally renowned masters of the instrument 
flooded the Viennese market with ever-new 
editions of their own works and arrangements. 
The Neapolitan Ferdinando Carulli, living in 
Paris, and Mauro Giuliani from Apulia, living 
in Beethoven’s Viennese neighborhood, were 
the most prominent figures in that scene. For 
the present recording Volker Höh combined 
two Beethoven arrangements by Carulli and 

Matiegka with Beethoven’s own mandolin 
pieces, played on historical Viennese guitars.

Four Pieces for Mandolin and Keyboard 
WoO 43 and 44

Whoever opened the newest volume of Grove’s 
Dictionary of Music and Musicians in 1880 and 
read the article about the mandolin was confron-
ted with a pleasant surprise: a complete piece 
by Beethoven for mandolin and harpsichord, 
published for the first time. This Sonatina in C 
minor was not the grandest piece of the great 
master, but a fresh and unexpected addition to 
his work catalogue.How did he come to write 
for such an exotic instrument as the mandolin? 
The Sonatina in C minor was composed in Vien-
na in 1795, probably for Beethoven’s Bohemian 
friend Wenzel Krumpholz, who was a violinist 
as well as a mandolin virtuoso. A second piece 
for the same purpose, an Adagio in E flat 
major, was printed in 1888 in the supplement to 
the first Beethoven edition. However, his whole 
output in that field had not yet been discovered. 
When Beethoven visited Prague in 1796, he 
met the young Comtesse Josephine Clary, a 
highly gifted singer and mandolin player. While 
he dedicated the grand Scena “Ah perfido” to 
her voice, he wrote three mandolin pieces for 
her. The first was the Viennese Adagio from 
1795, which he rearranged. The other two pie-
ces were newly composed in Prague: a Sonati-
na in C major and Variations. These three pie-
ces and probably several others disappeared 
in a remote Bohemian archive, after Comtesse 
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Josephine had married Count Christian 
Clam-Gallas in 1797. The castle of her hus-
band’s family in the north Bohemian village 
Frydlandt hosted the mandolin pieces for more 
than a century without any musician or music 
scholar paying attention to them. Only in 1906 
the manuscripts were shown in an exhibit, which 
arouse the interest of an eminent music scholar 
from Prague, Arthur Oskar Chitz. He was the 
first to publish one of the Clary mandolin pieces 
in a Viennese magazine in 1912 and the first, 
who wrote an article about the small cycle for 
the “Revue musicale” in Paris the same year. 
The fact that Chitz came from a Jewish fami-
ly, however, turned the rediscovery of those 
Bohemian Beethoven pieces into a sad and 
upsetting story: While Chitz was immediately 
removed by the Nazis from all his posts  
in Dresden in 1933, while he was suffering in 
Buchenwald and later disappeared in another 
concentration camp near Riga, his German 
Colleague Karl Michael Komma announced the 

“rediscovery” of the Beethoven pieces from the 
Clam Gallas collection in a nationalistic maga-
zine for the Sudenten Germans exactly in 1940, 
after the occupation of the Czech countries by 
the Germans.

Despite those irritating distortions of their first 
editions, the pieces are lovely and the works 
of a true master. Volker Höh has recorded all 
four pieces on historical Viennese guitars by 
Johann Anton Stauffer. As a keyboard instru-
ment he chose an original fortepiano from the 
early 19th century.

Variations on a theme from Mozart’s  
“Zauberflöteˮ Op.169, arranged by  
Ferdinando Carulli

Since 1798, when the Viennese publisher Tra-
eg had printed Beethoven’s Variations on a 
most popular theme by Mozart (Papageno’s 
aria “Ein Mädchen oder Weibchen” from the 
second act of “Die Zauberflöte”), they had been 
reedited several times, in the original and in the 
most diverse arrangements. Ferdinando Carulli 
wrote one such arrangement for guitar (repla-
cing the original cello) and keyboard and pu-
blished it as Op.169. While he left Beethoven’s 
incredibly difficult piano part intact, he arranged 
the cello part in a way, which allowed the gui-
tarist much more freedom and virtuosity than 
in the original. Having resided in Paris since 
1808, Carulli would play these variations during 
Napoleon’s reign and even later through all the 
epochs of French politics until his death in 1841.

Serenata Op.8, arranged by 
Wenzel Matiegka

Hardly could Beethoven have imagined that 
the cello part of his Serenata Op.8 would be 
played on a guitar instead of the original instru-
ment. When the Viennese music publisher Ar-
taria announced the newly printed edition of the 
Serenata in the “Wiener Zeitung” on 7 October 
1797, the guitar had not yet reached the peak 
of its popularity in the imperial capital. When 
Wenzel Matiegka settled in Vienna in 1800, he 
soon came to know Beethoven’s Serenata for 
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string trio, since it was one of the most popular 
pieces of chamber music that the master from 
Bonn had written so far. Matiegka was soon 
able to earn a living from guitar lessons, while 
he published chamber music with guitar. His 
fame today is exclusively grounded on the fact 
that Franz Schubert arranged his Notturno for 
flute, viola and guitar Op.21 by adding a cello 
part and some additional bars of his own. Ho-
wever, he also published an arrangement of 
Beethoven’s Serenata Op.8 replacing the origi-
nal cello by the guitar. This he did quite cleverly, 
filling out the single lines of the string instru-
ment with the full chords of the guitar, taking 
advantage of the latter’s sounds where pizzica-
to was demanded, giving the guitar more solo 
lines, more accompaniment and more embel-
lishments than Beethoven had written for the 
cello. Thus the beautiful Serenata was turned 
into a real chamber music trio with guitar.

Prof. Dr. Karl Böhmer

Volker Höh, guitar

Volker Höh is one of the most versatile German 
guitarists. He is familiar with many internatio-
nal concert and festival stages, not only as an 
ambassador for the Goethe Institut but also as 
a soloist, with orchestras and as a member of 
chamber music ensembles. His critically acclai-
med disc productions usually focus on a theme 
and show a wide variety of styles and a specific 
sound defined by historically informed perfor-
mances on period instruments. Recordings by 
radio and tv stations document his status and 
artistic achievement as well as countless works 
by renowned artists which were dedicated to 
him. He works as a professor, jury member, 
publisher of guitar repertoire and author. He 
teaches guitar music at Landesmusikgymna-
sium Rheinland-Pfalz (state music school of 
Rhineland Palatinate) in Montabaur, Germany. 
He founded the guitar ensemble “cantomano” 
(“Song of the Hands”) which has been awarded 
international prizes as well as having been se-
veral times the winner of the German Orchestra 
Competition. He was rewarded the “GlückSpi-
rale” prize for special merit by the Musikrat (mu-
sic council) of Rhineland Palatinate.

Verena Schoneweg, violin

Verena Schoneweg studied in Düsseldorf 
and Berlin with Michael Gaiser, Ilan Gronich 
and Thomas Brandis and graduated with a 
concert diploma. She was a founding mem-
ber and concertmaster of Ensemble Oriol 
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and worked regularly with the Kammerphil-
harmonie Bremen. Through collaborating 
with the Chamber Orchestra of Europe un-
der the direction of Nikolaus Harnoncourt as 
well as other ensembles, Verena Schoneweg 
got involved with historical performance prac-
tice. She broadened her expertise in this field 
by working with different ensembles such as 
Akademie für Alte Musik Berlin, La Strava-
ganza Köln, Camerata Köln and La Stagione 
Frankfurt. As a chamber musician she worked 
with Pleyel-Quartett Köln and with Epoca Bar-
occa. She is a member of the Balthasar-Neu-
mann-Ensemble directed by Thomas Hengel-
brock and of the Goldberg Trio Bonn.

Harald Schoneweg, viola

Harald Schoneweg’s most important teachers 
were Igor Ozim, Nathan Milstein and San-
dor Vegh. He studied at the conservatories of 
Cologne and Düsseldorf. After obtaining his 
postgraduate diploma in 1980 he started his 
career with the Cherubini Quartet which las-
ted until 1994 and took him in more than 2000 
concerts around the world. During this period 
he was exclusive artist of EMI-Electrola and 
also member of the Linos Ensemble. In 1987 
he founded a chamber music Festival at Badia 
Passignano near Florence in Italy, and as the 
artistic director of the festival he invited inter-
national musicians to the center of Tuscany to 
play chamber music. Since 1994 he is profes-
sor for string chamber music at the State Music 
University of Cologne. Numerous famous en-

sembles of the young generation such as Quar-
teto Casals, Schumann Quartet, Klenke Quar-
tet, Trio Con Brio and Leibniz Trio among others, 
worked with him. Beside his teaching activity he 
plays with the Goldberg String Trio and is part-
ner also in other string quartets or piano trios. 
He regularly gives master classes or is member 
of the jury in international competitions.

Dmitry Ablogin, fortepiano

Dmitry Ablogin is one of the most aspiring pia-
nists of the younger generation dedicated to 
period instruments. His in depth classical piano 
training at Gnessin Academy of Music in Mo-
scow makes up the foundation of his work. He 
graduated cum laude and was awarded seve-
ral first prizes for example at the Nicolai Rubin-
stein Competition in Paris and at the “Germany 
Piano Open” competition in Hanover. He conti-
nued his studies in the fortepiano class taught 
by Jesper B. Christensen at the Frankfurt Mu-
sic University. At the 1st International Chopin 
Competition on period instruments in Warsaw, 
his talent for romantic piano playing caused a 
great sensation and accounted for his reaching 
the finale. Dmitry performed in Switzerland, 
Italy, Germany, Denmark, Poland, France and 
recently in the USA at the Miami International 
Piano Festival. Soon he will play at the renow-
ned festival “Chopin and his Europe” in Warsaw. 
Beginning from 2019 he teaches a piano class 
at Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz 
(state music school of Rhineland Palatinate) in 
Montabaur, Germany.


