
Sonatas for 2 f lutes and cont inuo
J S Bach

Hansgeorg
Schmeiser

Jan
Ostrý

Ingomar
Rainer

Othmar
Müller



NI 5817

2

NI 5817

15

OTHMAR MÜLLER, 1963 in Wien geboren, studierte in Wien und den USA. Als
Cellist des Artis-Quartetts, das er 1980 mitbegründete, trat er weltweit in den
wichtigsten Musikzentren auf, nahm an bedeutenden Musikfestivals teil und spielt
seit 1988 eine jährliche Konzertserie im Wiener Musikverein. Viele der über 30 bislang
entstandenen CDs wurden mit Schallplattenpreisen wie Grand Prix du Disque, Prix
Caecilia, Diapason d’Or, Wiener Flötenuhr, Echo 2000 ausgezeichnet. Othmar Müller
war Gastprofessor für Kammermusik an der Musikhochschule Graz und unterrichtet
regelmäßig bei Kursen in den USA, Hong Kong, Österreich und beim Casals-Festival
Prades. In den letzten Jahren tritt Othmar Müller verstärkt solistisch und im Duo in
Erscheinung (u.a.posthume Uraufführung von Gottfried von Einems „Musik für Cello
solo“ und Uraufführung des Cellokonzerts von Herwig Reiter im Berliner
Konzerthaus). Im Oktober 2006 spielte er im Brahmssaal des Wiener Musikvereins die
Uraufführung der “3 Stücke für Cello und Klavier” von Alexander Zemlinsky sowie
die erste Aufführung seit 112 Jahren von dessen Cellosonate. 2007 erscheint eine
Aufnahme mit Cellosonaten von Webern, Weigl und Johanna Müller-Hermann und
eine Zemlinsky-CD bei NAXOS. Sein Violoncello von Andrea Amati, Cremona 1573,
ist eine Leihgabe der Instrumentensammlung der Österreichischen Nationalbank.

J S Bach
Sonatas for 2 flutes and continuo
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die Zusammenarbeit mit Pierre Boulez beim Festival in Saint-Étienne und der Semaine
Pierre Boulez in Lyon im Jahre 2002. 1999-2000 war er jeweils Soloflötist im Orchestre
National de Lyon und im Orchestre des Pays de Savoie. In der Konzertsaison 2001/2002
war er als Soloflötist an der Norske Opera in Oslo tätig. Seit September 2003 leitet er eine
Ausbildungsklasse für Flöte am Staatlichen Konservatorium Pilsen, seit Herbst 2005
auch am Konservatorium in Prag.

INGOMAR RAINER Der gebürtige Kärntner Cembalist, Organist, Ensembleleiter und
Dirigent, absolvierte sein Studium an der damaligen Musikhochschule Wien mit
Konzertfachdiplomen aus Orgel und Cembalo (beides mit Auszeichnung). Daneben
studierte er Germanistik und Geschichte an der Universität Wien (Mag.phil. 1979). Seit
1979 lehrt er historische Aufführungspraxis, Cembalo, Generalbass, Strukturanalyse,
Kulturgeschichte an der Musikhochschule, der jetzigen Universität für Musik und
darstellende Kunst inWien. 1986-89 leitete er die Orgel- und Cembaloklasse am Kärntner
Landeskonservatorium Klagenfurt, mehrmals hatte er Gastprofessuren für historische
Aufführungspraxis in Graz inne. Er habilitierte sich in Historischer Musikpraxis und hat
seit 2004 die erste Professur für dieses Fach in Österreich an der Wiener Musikuniversität
inne. Vorträge, Gastkurse und Workshops führten ihn u.a. nach Italien und Japan. Als
Solist, Kammermusiker, Ensembleleiter und Liedbegleiter konzertierte er in ganz
Europa, Skandinavien, Nordafrika, Japan und machte diverse Einspielungen. Dabei
arbeitete er mit namhaften Solisten zusammen und wirkte in verschiedenen Ensembles
für alte und neue Musik (Wiener Akademie, Wiener Kammerorchester, „Ensemble 20.
Jahrhundert“, u.a.). Gründer und Leiter des Ensembles „Studio da camera” mit
Konzerten alter (auf Originalinstrumenten) und neuer Musik bei namhaften Festivals im
In- und Ausland. Wissenschaftliche Tätigkeit, Editionen, sowie das Verfassen von
Aufsätzen und Rezensionen runden seine Tätigkeit ab.

Sonata in D major BWV 1028 (arr. Rainer-Schmeiser) 14.44
Originally for harpsichord and viola da gamba

1 I Adagio 1.33
2 II - Allegro 4.09
3 III Andante 4.23
4 IV Allegro 4.39

Sonata in G major BWV 1039 12.40
Revised by J S Bach as BWV 1027, Sonata for harpsichord and viola da gamba

5 I Adagio 3.35
6 II Allegro ma non troppo presto 3.43
7 III Adagio e piano 2.13
8 IV Presto 3.09

Sonata in D minor BWV 1036 11.06
Attributed to J S Bach but possibly by one of Bach’s sons

9 I Adagio 3.20
0 II - Allegro 2.08
q III Largo 3.02
w IV Vivace 2.36

Sonata in G minor BWV 1029 (arr. Rainer-Schmeiser) 14.21
Originally for harpsichord and viola da gamba

e I Allegro 5.28
r II Adagio 5.01
t II Allegro 3.52

Sonata in G major BWV 1038 (arr. Rainer-Schmeiser) 7.47
Constructed on the bass of Sonata for violin and continuo BWV 1021.
Attributed to J S Bach but probably by one of Bach’s sons or pupils.

y I Largo 2.54
u II - Vivace 1.00
i III Adagio 2.08
o IV Presto 1.45

Total playing time 60.47
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HANSGEORG SCHMEISER begann sein Musikstudium bei Gottfried Hechtl an der
Musikhochschule seiner Heimatstadt Graz. Es folgten Studien bei Alain Marion in Paris
und bei Wolfgang Schulz an der Wiener Musikhochschule, wo er 1982 mit
Auszeichnung diplomierte. Er besuchte außerdem Meisterkurse bei Aurèle Nicolet,
Alain Marion und Karl-Heinz Zoeller. Hansgeorg Schmeiser ist mehrfacher Preisträger
der österreichischen Jeunesse-Wettbewerbe. 1982 wurde er als Soloflötist an die Wiener
Volksoper engagiert. Seit 1984 unterrichtet er an der Wiener Musikhochschule als
Assistenzprofessor von Wolfgang Schulz. Seit Oktober 2000 ist er Professor und Leiter
einer Ausbildungsklasse für Flöte an der Wiener Universität für Musik und darstellende
Kunst. Seine rege solistische und kammermusikalische Tätigkeit führte ihn durch ganz
Europa und auch nach Japan und Korea, wo er regelmäßig Meisterkurse gibt. Seit 1993
ist er Leiter der Seminare der Neuberger Kulturtage, seit 2001 Dozent der Europäischen
Flötenakademie in Fiss, Tirol, deren Leitung er 2003 übernahm. Hansgeorg Schmeiser ist
regelmäßig als Gast bei den Wiener Philharmonikern tätig und außerdem langjähriges
Mitglied des “Wiener Kammerorchesters”, des Ensembles “die reihe” und des
“Ensemble 20.Jahrhundert”. 1993 gründete er das Bläserquintett “quintett.wien”, 1996
das “Mozartensemble der Wiener Volksoper”, mit denen ebenfalls bei Nimbus Records
aufnimmt. Hansgeorg Schmeiser spielt eine 24kt-Goldflöte der japanischen Flötenfirma
Muramatsu.

JAN OSTRÝ wurde 1972 in Prag geboren und begann sein Flötenstudium am Prager
Konservatorium. Von 1992 bis 1994 studierte er am Conservatoire National de Region
de Versailles (Prof. Ch. Rayneau und J.Royer), wo er 1995 den ersten Preis des
Konservatoriums (goldene Medaille) gewann. In den Jahren 1996-1999 studierte er am
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon (Prof. Ph. Bernold und R.
Thullier), wo er das Studium ebenfalls mit einem ersten Preis beendete. Er war
Preisträger verschiedener Interpretationswettbewerbe (Concertino Praga,
Dušekwettbewerb in Prag) und besuchte Meisterkurse von K. H. Zoeller, C. Novakova,
B. Kuijken, A. Marion, J. Zoon und K. Hünteler. Als Solist und Kammermusiker gastierte
er in Linz, Bonn, Lyon, Paris, Stuttgart, Oslo und Prag. Besonders wichtig war für ihn

J S Bach
Sonatas for two flutes and continuo from the composer’s studio

The demand for and purpose of chamber music at the time of Bach, Handel and
Telemann was in no way what we now expect in our bourgeois age. This music was
not intended primarily for listeners and certainly not for public concerts. Baroque
chamber music was intended almost exclusively as a way for the performer to further
his musical education and training, and at the same time to give him pleasure. Its
second purpose was to serve as an exercise and testing ground for composers. This is
probably one reason why J. S. Bach’s works, with the exception of the violin solos or
the Musikalisches Opfer [Musical Offering], are rather peripheral to his oeuvre, being,
as it were, finger exercises and studies to the major works, his cantatas, passions,
masses, and keyboard works. And because these chamber pieces were primarily
concerned with music-making, the instruments used very often reflected what was
available to the composer at the time. So, whilst on the one hand the practice of
adaptation, arrangement and new orchestration of original compositions has to some
extent fallen into disrepute, it should be remembered that Bach himself was one of the
most assiduous adapters and arrangers of his own music. His reworking of string or
brass concertos for the keyboard, or of solo violin pieces for the organ, or making
organ chorales from cantatas and arias produced music which is, for us, all equally
authentic.

In this process even tone and instrumental idiom seem not to have been vitally
important to his musical thought; he is happy to modify the original musical character
and to reveal new aspects of a composition. Of the sonata in G BWV 1039 there are no
fewer than three different instrumental versions written by Bach himself: as a trio for
two flutes with bass continuo, as a sonata for viola da gamba with obligato
harpsichord (BWV 1027) and finally (a fragment in two movements) as a Trio sonata
for solo organ. All these varied sources of tone colour (and presumably others, too) are
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J.S. Bach zugeschriebenen, jedoch mit Sicherheit nicht aus seiner Feder stammenden
d-moll Sonate BWV 1036, wo tatsächlich der Baß aus seiner tragenden und dienenden
Rolle ins Solistische heraustritt.

Neben der „kleinen“ G-Dur Sonate BWV 1038 gehört dieses Stück wohl zu einer
Reihe von Kammemusikwerken, die in der Bachschen „Kompositionswerkstatt“, im
Unterricht, vielleicht auch als Gemeinschaftsarbeit der Schüler und Mitarbeiter unter
Aufsicht des Meisters entstanden ist. Der Anteil und Einfluß von Carl Philipp
Emanuel Bach am d-moll Trio – der dritte Satz findet sich leicht verändert in einer
seiner reifen Triosonaten – ist nicht zu überhören. Viel weniger deutlich zeigt sich der
neuere Stil der jüngeren Generation hingegen in BWV 1038, das über einen von J.S.
Bach vorgegebenen Baß (von der Violinsonate BWV 1021 genommen), ursprünglich
für eine Besetzung mit Flöte und skordierter Geige gearbeitet ist. Wir wissen, daß eine
bevorzugte Methode im Kompositionsunterricht Bachs darin bestand, die Studenten
zu vorgegebenen Bässen neue obligate Stimmen hinzuzukomponieren zu lassen. Und
gerade bei diesem Stück scheint der Meister in der Folge sehr stark korrigierend und
verbessernd eingegriffen zu haben. So erhalten wir mit diesen feinen Stücken barocker
Kammermusik auch tatsächlich einen kleinen Einblick, eine Ahnung vom
„Kompositionsatelier“ der Familie Bach, wo bei den im achtzehnten Jahrhundert nicht
immer einfachen Bedingungen eines Alltagslebens mit Sorgen und Nöten, die uns
heutigen vielfach fremd geworden sind, eine ungeheure musikalische Produktivität,
die zumal über die begabten Bach-Söhne weit ins folgende Jahrhundert wirken sollte,
entfacht wurde. Und es bleibt mehr Musik für die Komponisten und Spieler, denn für
die Zuhörer. Der Kreis letzterer beschränkt sich mehr auf die wirklichen Kenner und
erlesene Liebhaber. Insofern bietet auch das Medium Audio Disc, abseits vom
konventionellen Konzertbetrieb den idealen Ort für eine solche Produktion.

© 2007 Ingomar Rainer

eminently suitable for composers to realise meaningfully the same musical factors -
the Triosatz for two soprano lines and a bass, albeit with some modifications. For
example, the 4th movement of the G major sonata, which is marked presto in the flute
version, becomes allegro moderato for the more ponderous viola, and vivace for the
organ pedal, and the wonderful adagio e piano becomes andante for the less flexible
range of tone available to the harpsichord.

What would become the well-known set of three sonatas for viola da gamba with
obligato harpsichord (BWV 1027-29) seems by general consensus to have materialised
between 1736 and 1741 as the result of a combined process of composition, editing and
adaptation (Chr. Wolff). Consequently, it is natural to conclude that both the other
works that have survived as viola sonatas BWV 1028/1029 with many adjustments
and modification throughout are also conceivable as trios for two high instruments
and basso continuo. This idea has already been put into practice in the past in different
arrangements. In the process, though, the heterogeneity of the material does produce
some problems. Some pieces are close to achieving the form of the classic
straightforward Triosatz (BWV 1028, 1st movement and part of 3rd movement), others
appear to be cantata movements (BWV 1028/2) or orchestral adaptations - (note the
relationship between BWV 1029/1 and Brandenburg Concerto no.3/1). Then there are
those specifically constructed with the harpsichord as the outer voice and the viola da
gamba as the central voice.

So the classic trio-form transcription generates certain problems, or in any event
requires a measure of risk-taking, in respect of interpretation. For example, in BWV
1028/3 J. Bopp simply and, we believe, unconvincingly, assigns to the two flutes the
strongly idiomatic harpsichord and viola passages which are intended for the tone and
technical possibilities of those instruments. In contrast to this, we have - by way of a
compromise - left the harpsichord cadenza as per the original and given the part of the
viola da gamba to the cello. Perhaps we should have gone yet further and assigned to
the cello the whole of the following viola solo, with the flutes as accompaniment?
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The fact that exhaustive experiments have already been tried out on the basis of
similar ideas is demonstrated at the end of the second movement of the Sonata in D
Minor BWV 1036, (attributed to J.S. Bach, though certainly not penned by him), where
the bass steps out of its subservient supporting role into the solo spot. Alongside the
“little” G Major Sonata BWV 1038 this piece arguably belongs to a series of chamber
music works developed in Bach’s “studio”, during a class, perhaps as a collaborative
effort on the part of students and assistants under the supervision of the master. The
interest and influence of Carl Philipp Emanuel Bach on the D Minor Trio - the third
movement can be seen slightly altered in one of his mature trio sonatas - should not
be overlooked. On the other hand, the newer style of the younger generation is much
less clearly evident in BWV 1038, which is worked over a bass specified by J. S. Bach
(taken from the violin sonata BWV 1021), originally written for flutes and scordatura
violin. We know that students regularly composed new obligato voices over
established basses and that this was one of Bach’s preferred methods of teaching
composition. Although with this piece the master appears to have intervened
sometime later, making many corrections and improvements.

So these fine pieces of baroque chamber music also provide us with a little insight into
the “composition studio” of the Bach family. The sometimes difficult conditions of
everyday life in the 1800s, which we can only guess at, ignited in them an immense
musical productivity and through old Bach’s gifted sons continued its effect far into
the next century.

Because this music is primarily made for the intimate communion of composers and
performers, and only readily includes an audience who can call themselves
connoisseurs or discriminating enthusiasts, the audio disc, rather than the
conventional concert performance, seems an ideal way to listen.

© 2007 Ingomar Rainer
Translation by Atlas Translations UK

(BWV 1027) und schließlich (fragmentarisch in zwei Sätzen) als Triosonate für Orgel
allein. Alle diese Klangträger (und vermutlich auch noch andere) sind für den
Komponisten also durchaus geeignet, die gleiche musikalische Faktur, den Triosatz aus
zwei Oberstimmen und Baß, sinnvoll zu realisieren, wenngleich mit gewissen
Modifikationen. So wird das Presto (4. Satz) der Flötenfassung für die schwerfälligere
Gambe zum Allegro moderato, für das Orgelpedal immerhin zum Vivace; das
wundervolle Adagio e piano für das klanglich weniger flexible Cembalo zum Andante.
Das bekannte Set von schließlich drei Sonaten für Viola da Gamba mit obligatem
Cembalo (BWV 1027-1029) scheint nach allgemeinem Konsens zwischen 1736 bis 1741
als Ergebnis eines kombinierten Kompositions-, Redaktions- und
Bearbeitungsprozesses zustande gekommen zu sein (Chr. Wolff). Folglich liegt der
Schluß nicht fern, dass auch die beiden anderen als Gambensonaten überliefertenWerke
BWV 1028/1029 mit diversen Einrichtungen und Modifikationen durchaus etwa auch
als Trios für zwei hohe Instrumente und Basso continuo vorstellbar sind, und diese Idee
wurde auch bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Arrangements umgesetzt.
Dabei gibt die Heterogenität des Materials doch Probleme auf. Einige Stücke sind in der
Faktur dem klassisch reinen Triosatz nahe (BWV 1028, 1. und teilweise 3. Satz). Andere
scheinen ihrerseits bereits Bearbeitungen von Orchester- (BWV 1029/1 – die
Verwandtschaft zum 3. Brandenburger Konzert/1.Satz ist nicht zu überhören) oder
Kantatensätzen (BWV 1028/2) zu sein. Oder sie sind speziell auf den cembalistischen
Außenstimmensatz mit der Viola da gamba als Mittelstimme konzipiert, sodaß die
Transkription in die klassische Trioform gewisse Probleme oder vielmehr
Deutungsrisiken erbringt. J. Bopp etwa hat umstandslos die stark idiomatisch, von
Klang und technischen Möglichkeiten der Instrumente bestimmten Cembalo- und
Gambenpassagen aus BWV 1028/3 konsequent und, wie wir meinen, nicht
überzeugend, weil gewaltsam und schematisch, auf die zwei Flöten übertragen. Wir
haben demgegenüber – zweifellos ein Kompromiß – die Cembalokadenz gemäß der
Vorlage belassen, wobei das Cello die Partie der Viola da Gamba übernimmt. Vielleicht
hätte man noch weiter gehen und dem Cello das gesamte folgende Gambensolo (mit
den Flöten als Begleitung) übertragen müssen? Daß mit dergleichen Ideen im Hause
Bach durchaus experimentiert wurde, beweist das Ende des zweiten Satzes der vormals
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J S Bach
Sonaten für zwei Flöten und Continuo aus der Komponistenwerkstatt

Kammermusik zu Zeiten Bachs, Händels und Telemanns hatte keineswegs den
Anspruch und die Bestimmung dessen, was man im bürgerlichen Zeitalter darunter
verstehen sollte. Niemals war sie in erster Linie für Zuhörer oder gar fürs öffentliche
Konzert bestimmt. Vielmehr wendet sich barocke Kammermusik fast ausschließlich an
den Spieler zu Zwecken dessen musikalischer Erziehung und Bildung, dabei freilich
auch zu seinem Vergnügen. In zweiter Bestimmung ist sie vor allem als
kompositorisches Übungs- und Probefeld gedacht. Dies ist wohl einer der Gründe,
warum die kammermusikalische Produktion von J.S. Bach, von Ausnahmen wie den
Violinsoli oder dem Musikalischen Opfer abgesehen, eher einen Randbereich des
Oeuvres, gleichsam Fingerübungen und Etüden zu den Großwerken, seinen Kantaten,
Passionen, Messen, aber auch Klavier- und Orgelwerken, darstellt. Geht es dabei primär
ums Musik-Machen, fügt sich die Besetzung darob oft genug den gerade vorhandenen
Möglichkeiten. Wenn also einerseits Bearbeitung, Arrangement, Neu- und
Uminstrumentierung im Zuge akademisch stilgetreuen Musizierens der letzten
Jahrzehnte in einen gewissen Verruf geraten sind, muß doch gerade in diesem
Zusammenhang daran erinnert werden, dass Bach selbst einer der eifrigsten Bearbeiter
und Arrangeure Bachscher Musik war: Violin- und Bläserkonzerte wurden in für uns
ebenso authentische Klavierkonzerte, Violinsolostücke in Orgel- und Klaviersätze,
Kantatensätze und Arien in Orgelchoräle und instrumentale Ensemblesätze
transformiert. Letztlich scheint ihm Klangfarbe und instrumentale Idiomatik nicht
essentiell wichtig gewesen zu sein, wenngleich letztere bisweilen musikalische
Charaktere modifiziert, andere Aspekte einer Komposition beleuchtet als eine
ursprüngliche Instrumentation. Die auf vorliegender Einspielung vorfindliche Sonate in
G BWV 1039 existiert in nicht weniger als drei verschiedenen instrumentalen
Besetzungen und dementsprechenden Einrichtungen von Bachs eigener Hand: als Trio
für zwei Flöten mit Generalbaß, als Sonate für Viola da Gamba mit obligatem Cembalo

HANSGEORG SCHMEISER began his music studies with Gottfried Hechtl at the
Academy of Music in his home town of Graz. He followed this by studying with Alain
Marion in Paris and Wolfgang Schulz at the Vienna Academy of Music, from where he
graduated with distinction in 1982. He also took part in master classes with Aurèle
Nicolet, Alain Marion and Karl-Heinz Zoeller. Hansgeorg Schmeiser has been a
prizewinner in the Austrian Jeunesse competition on a number of occasions. In 1982 he
was engaged as solo flautist at the Volksoper in Vienna. Since 1984 he has taught at the
Vienna Academy of Music, now University of Music and Performing Arts in Vienna, as
Assistant Professor to Wolfgang Schulz before becoming appointed a full professor
responsible for his own flute class in October 2000. His busy programme of solo and
chamber music work has taken him all over Europe and also to Japan, Taiwan and
Korea, where he regularly gives masterclasses. Since 1993 he has been Director of
Seminars at the Neuberg Festival of Culture and since 2001 lecturer at the European
Flute Academy in Fiss (Tyrol), of which he became Director in 2003. Hansgeorg
Schmeiser makes regular guest appearances with the Vienna Philharmonic and for
many years has also been a member of the Vienna Chamber Orchestra, the “die reihe”
ensemble and the “Ensemble 20.Jahrhundert”. In 1993 he founded the wind quintet
“quintett.wien” and in 1996 the “Mozartensemble der Wiener Volksoper”, with whom
he also records for Nimbus Records. Hansgeorg Schmeiser plays a 24 ct. golden flute
made by the Japanese company Muramatsu.

JAN OSTRÝ was born in 1972 in Prague and began his flute studies at the Prague
Konservatorium. From 1992 to 1994 he studied at the Conservatoire National de Region
in Versailles (Prof. Ch. Rayneau and J.Royer), where in 1995 he won the Conservatoire’s
first prize (gold medal). In the years 1996-1999 he studied at the Conservatoire National
Supérieur de Musique in Lyon (Prof. Ph. Bernold and R. Thullier), where he likewise
completed his studies with a first prize. He was a prizewinner in various interpretation
competitions (Concertino Praga, Dušek Competition in Prague) and attended master
classes with K. H. Zoeller, C. Novakova, B. Kuijken, A. Marion, J. Zoon and K. Hünteler.
As soloist and chamber music player he guested in Linz, Bonn, Lyon, Paris, Stuttgart,
Oslo and Prague. Particularly important to himwas the collaboration with Pierre Boulez
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at the Festival in Saint-Étienne and the Pierre Boulez Week in Lyon in 2002. In 1999-
2000, he was solo flautist in the National Orchestra of Lyon and in the Orchestre des
Pays de Savoie. In the 2001/2002 concert season, he was busy as solo flautist in the
Norske Opera in Oslo. Since September 2003, he has conducted a flute training class at
the Staatlichen Konservatorium in Pilsen, and also since Autumn 2005 at the
Konservatorium in Prague.

INGOMAR RAINER Born in Carinthia, Ingomar Rainer is a harpsichordist, organist,
ensemble leader and conductor. He graduated from what at that time was the Vienna
Academy of Music with specialist concert diplomas in organ and harpsichord (both
with distinction). At the same time he studied German and History at the University
of Vienna, being awarded the degree of Master of Philosophy in 1979. Since 1979 he
has been teaching historical performance practice, harpsichord, basso continuo,
structural analysis and cultural history at the Academy of Music, now the University
of Music and Performing Arts in Vienna. From 1986 to 1989 he directed the organ and
harpsichord classes at the Carinthian State Conservatoire in Klagenfurt, on several
occasions acting as Guest Professor of Historical Performance Practice in Graz. He was
promoted to Professor of Historical Performance Practice and since 2004 has held the
first chair in this subject at the University of Music in Vienna. His lectures, guest
courses and workshops have taken him to places such as Italy and Japan. As a soloist,
chamber musician, ensemble leader and accompanist to singers he has given concerts
all over Europe, Scandinavia, North Africa and Japan and has made various
recordings. In doing so he has worked with wellknown soloists and has played with
various ensembles for classical and modern music (including the Wiener Akademie,
Vienna Chamber Orchestra and “Ensemble 20. Jahrhundert”). He has founded and
directed the “Studio da camera” ensemble, giving concerts of both old and new music
(the former on original instruments) at well-known festivals inAustria and abroad. He
rounds off his activities with academic work, editing, composing and writing reviews.

OTHMAR MÜLLER was born in 1963 in Vienna and studied in Vienna and the USA.
As cellist with the Artis Quartet, which he co-founded in 1980, he has performed
worldwide in the largest music venues and in the most prominent music festivals. Since
1988 he has played an annual concert series in the Vienna Musikverein. Many of his
more than 30 CDs have been awarded prizes such as the Grand Prix du Disque, Prix
Caecilia, Diapason d’Or, Vienna Flötenuhr and Echo 2000. Othmar Müller is Visiting
Professor for Chamber Music at the Graz Conservatoire and regularly teaches classes in
the USA, Hong Kong, Austria and at the Casals Festival in Prada de Conflent. In recent
years Othmar has appeared as a solo artist and in a chamber music duo - including the
posthumous world premiere of Gottfried von Einem’s “Music for Solo Cello” and the
world premiere of the Herwig Reiter’s Cello Concerto in the Berlin Konzerthaus. In
October 2006, in the Brahms Hall of the Vienna Musikverein he performed the world
premiere of “3 Pieces for Cello and Piano” by Alexander Zemlinsky, as well as the first
world premiere in 112 years of the latter’s Cello Sonata. In 2007 he released CDs of cello
sonatas by Weber, Weigl and Johanna Müller-Hermann and a Zemlinsky. His
violoncello made by Andrea Amati, in Cremona in 1573, is on loan from the Austrian
National Bank’s instrument collection.


