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Wahlverwandtschaften

Volkmar Andreae
Klaviertrio op. 1

Der Begriff Wahlverwandtschaften stammt ursprünglich aus den Bezirken der Wissenschaft und be-

Eine Wahlverwandtschaft anderer Art hat Volkmar
Andreaes Klaviertrio op. 1 zum prominenten Platz
als Eingangsstück dieser Einspielung verholfen:
Andreae ist der Schwiegergroßvater von Bettina
Boller, der Geigerin des Absolut Trios. Das mag
für die Musikerin Anlass gewesen sein, sich dem
kompositorischen Schaffen dieses heutzutage eher
als langjährigem Dirigenten des Tonhalleorchesters Zürich in Erinnerung gebliebenen Musikers zu
widmen. Freilich ist es vorab die erstaunliche
Qualität des Trios, die seine Aufnahme in dieses
Programm rechtfertigte. Auch entspricht diese
Wahl dem programmatischen Ansatz des Absolut
Trios, abseits der ausgetretenen Pfade des in einer
Endlosschleife wiederholten Repertoires nach musikalischen Juwelen zu suchen.
Volkmar Andreae komponierte sein Trio op. 1 als
Zwanzigjähriger im Jahr 1899. Damals war der in
Bern geborene Andreae Musikstudent in Köln. Zu
seinen Lehrern zählte dort Franz Wüllner, eine
gleichermaßen als Pianist, Komponist und Dirigent profilierte, herausragende Persönlichkeit im
Musikleben des 19. Jahrhunderts. Widmungsträger des Trios ist allerdings Karl Munzinger, bei
dem Andreae zuvor in Bern in Komposition unterwiesen worden war.
Im Trio op. 1 offenbart sich Andreae als ein Komponist von erstaunlicher Souveränität. Seine musikalische Diktion verströmt Noblesse und Eleganz

zeichnet das Verhalten zweier chemischer Substanzen, deren Bestandteile ihre ursprüngliche Bindung
lösen, um sich mit einem freigewordenen Partner der anderen Verbindung erneut zu vereinigen. Goethe hat den Begriff adaptiert, um damit gleichnishaft das Schicksal der beiden Paare zu bezeichnen, von
denen sein gleichnamiger,1809 geschriebener Roman erzählt.

Die auf dieser CD eingespielten Werke sind in bestimmte Konstellation gebracht worden, die dem
Begriff der Wahlverwandtschaften auf das genaueste entsprechen. Einige der Stücke sind aus ihren
ursprünglichen Kontexten gelöst worden: die Sätze aus Schuberts Trio in B-Dur und Es-Dur aus dem
zyklischen Verbund der Gesamtwerke, die beiden Transkriptionen Schumannscher Vokalduette aus
den jeweiligen unter den Opuszahlen vereinten Lied-Sammlungen. Nunmehr umschließen sie jeweils
ein zeitgenössisches Werk: Mischa Käsers Klaviertrio und Junghae Lees Sonorletten.
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sowie ein sicheres Gespür für formale Balance.
Der erste Satz ist von einer lyrischen, elegisch getönten Grundhaltung getragen, die beide Themen
dieses klassischen Sonatensatzes prägt, aber auch
leidenschaftlicher Emphase Raum gibt. Auffällig
erscheint eine Vorliebe für modale Wendungen.
Die Harmonik bleibt zwar fest in der klassisch-romantischen Tonalität verankert, vermag aber den
Hörer mit Nuancenreichtum und überraschenden
Wendungen zu fesseln und gerät so nie in die
Nähe des Akademischen.
Der zweite Satz verblüfft mit einer originellen
Formidee und verbindet Elemente von langsamem
Satz und Scherzo. Die in gemessenem Schritt
vorzutragenden Hauptteile evozieren die Strenge
eines Konduktes – eines Marsches freilich in dreizeitigem Metrum, vergleichbar dem zweiten Satz
aus Brahms’ „Ein deutsches Requiem“. Die Triopartien hingegen kontrastieren in raschem Tempo
und mit scherzosen Charakteren.
Sehr „brahmsisch“ hebt der Finalsatz an, der als
ein recht eigenwillig geformtes Rondo zu beschreiben wäre. Das erste Zwischenspiel sorgt für
zeitweise Aufhellung des bis dahin das Werk über
weite Strecken dominierenden Tenebrismo. Das
zweite Zwischenspiel hingegen wird zu einer ausgedehnten, die zentralen Partien des Satzes beherrschenden Episode ausgeweitet, die nach einer
von Durchführungselementen durchsetzten Reprise das Werk zu hymnischem Beschluss führt.
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Mischa Käser
Franz Schubert
Mischa Käser äusserte zu seinem Klaviertrio: „Das
Trio ist in enger Zusammenarbeit mit dem Absolut
Trio entstanden. Dessen Konzept, mein Stück in
einen romantischen Kontext einzubinden, hat
meine Phantasien in ganz bestimmte Richtungen
gelenkt. Ich denke denn auch, dass sich mein
Stück nahe an Schumanns und Schuberts Klaviertrios orientiert, ohne jedoch jene ‚himmlischen
Längen’ zu erreichen.“ Wer nun eine nostalgische
Musik neoromantischer Provenienz gewärtigt,
sieht sich getäuscht. Mischa Käsers Musik meidet
die große Geste, ist alles andere als geschwätzig.
Stattdessen sucht sie nach möglichst konzentrierten, pointierten Formulierungen. Häufig greift Käser klangliche Materialien auf, die wie musikgeschichtlicher Schutt wirken und an denen die
Spuren einstiger Benutzung haften. „Energico“ ist
der erste Satz überschrieben, eine Bezeichnung,
die freilich nur den Beginn meinen kann. Der aber
gibt sich nicht als ein furios energiegeladener Einstieg, sondern gleicht einem vehementen Absturz
und hat fast szenische Qualitäten. Er geleitet zum
Hauptteil des Satzes, einem geradezu irreal anmutenden Andante, das wirkt wie ein ferner Nachhall
des Schubertschen Marschsatzes aus dem Es-DurTrio. Sanft dissonierende Akkorde evozieren einen
ruhigen Marschschritt, der so schwerelos wirkt,
als laufe man auf dem Mond. Fragile Klänge der
beiden Streicher sekundieren. Nur einmal noch
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erinnert eine knappe, ausbrechende Passage an
den brutalen Absturz des Beginns. Wenn gegen
Ende die Bewegungsmomente zunehmen, signalisiert das den Übergang zum raschen zweiten Satz.
Der führt in gänzlich andere Gefilde und gleicht
einer musikalischen Zahnradkonstruktion: Am Beginn beispielsweise sind die dahinjagenden Stimmen als Kanon mit drei verschiedenen Zeitmaßen
verflochten. Der Finalsatz dann unternimmt den
Versuch, ein für immer Verlorenes zu erinnern.
Am Beginn etabliert das Klavier einen über drei
Oktaven gespreizten B-Dur-Akkord. Sodann reihen sich Felder von meist nur wenigen Takten
Länge, die Gesten vage andeuten oder einen
Klang tastend um schreiben. Manchmal werden
Trümmer einer vergangenen Tonalität windschief
zusammengesetzt und Dreiklänge zu einem irisierenden Akkord überblendet. Dann wieder weisen
chromatische absinkende Gänge ins Grabesdunkel. Sie führen das Werk zu abruptem Beschluss,
ohne dass der B-Dur-Dreiklang des Beginns,
dessen Wiederkehr sich anzudeuten schien, noch
einmal restituiert werden konnte.
Die langsamen Sätze aus Schuberts Klaviertrios
D898 und D929 umschliessen Mischa Käsers
Komposition. Die beiden Trios entstanden in
Schuberts letztem Lebensjahr und wurden noch
zu seinen Lebzeiten uraufgeführt: das B-Dur-Trio
am 28. Januar 1828 anlässlich eines Privatkonzertes des Schubert-Freundes Joseph von Spaun, das
Es-Dur-Trio erklang erstmals am 26. Dezember
1827 im Wiener Musikverein und stand auch bei
Schuberts grossem Privatkonzert auf dem Programm, das er an Beethovens erstem Todestag am

26. März 1828 ebenfalls im damaligen Saal des
Musikvereins veranstaltete.
Mit Schubert hält ein Tonfall in der europäischen
Kunstmusik Einzug, den es zuvor so nicht gab.
Man hat in manchen Passagen Schubertscher Musik den Eindruck, dass sich Musik ihrer selbst nicht
mehr sicher ist, dass sie von Abgründen weiss, angesichts derer sie verstummen müsste. Im Andante
des B-Dur-Trios sucht sich die Musik dem unerbittlichen Verrinnen der Zeit zu entziehen, indem
sie zu kreisen beginnt, pulsierend „abhebt“, das Irdische gleichsam für Momente suspendiert. Und
doch mischt sich ein Dunkles in diese traumverlorenen Klänge: Es sind die zuerst nur sanften, dann
aber, wenn die Melodie ans Klavier übergeht, immer vernehmlicheren harmonischen Irritationen,
die dem Beseligenden, das diese Musik verströmt,
einen Hauch von Hinfälligkeit beimischen.
Im zweiten Satz des Es-Dur-Trios verwendet Schubert charakteristische Wendungen aus dem
schwedischen Volkslied „Se solen sjunker“ („Sieh'
die Sonne untergehen...“), das er Anfang November 1827 von Isaak Albert Berg bei den Schwestern Fröhlich vorgetragen gehört hatte. Im Duktus
erinnert dieser Satz einerseits an das „Fremd bin
ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“ der
„Winterreise“, andererseits an das Andante der
großen C-Dur-Sinfonie. Der Marschrhythmus trieb
die Musik im Sinfoniesatz in die Katastrophe, und
auch im Triosatz entladen sich seine Energien in
den Durchführungspartien in dramatischen Aufgipfelungen, ehe die Bewegung in einer durch die
Harmonisierung und die klangfarbliche Nuancierung abgründigen Coda erlischt.
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Junghae Lee
Robert Schumann
Der Titel von Junghae Lees „Sonorletten“ spielt
auf Robert Schumanns „Noveletten“ an, einen Zyklus von Klavierstücken, vergleichbar Charakterstücken, allerdings ohne konkret benannte programmatische
Hintergründe.
Die
kleinen
Novellen, von denen der Titel kündet, werden
also ausschließlich in der Sprache der Musik erzählt. „Sonorletten“ ließe sich übersetzen als
„Klanggeschichten“. Ähnlich wie Schumann in
seinen Charakterstücken – seien sie nun Novelletten, Fantasiestücke, Albumblätter benannt – entfalten die vier „Sonorletten“ jeweils eine oder wenige musikalische Situationen.
Das erste der vier Stücke bleibt dem klanglichen
Filigran vorbehalten, den gleichsam körperlosen,
zum Geräusch tendierenden Randbereichen der
Klänge vornehmlich in den hohen Registern. Fast
durchweg sind die instrumentalen Verlautbarungen verfremdet: Sei es durch das Spiel im Innenraum des Klaviers, durch Glissandi, Flageoletts,
Tremoli, durch das Spiel am Griffbrett oder am
Steg, durch speziellen Gebrauch des Bogens etc..
Das Klirren, Vispern, Kratzen, Knarren und getupfte Klänge lassen eine gläserne, zerbrechliche,
fremdartige Welt evozieren, die aus dem Reich
der Träume stammen könnte. Instrumentale und
elektronische Klänge sind dabei aufs engste verschmolzen.
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Das zweite Stück entfaltet eine Art Dialog aus
dem Ineinander von vertikaler und horizontaler
Dimension der Musik. Erschliesst das Klavier die
vertikale Dimension mit zu arpeggienartigen Gebilden dissoziierten Akkorden, so hallen einzelne
Töne dieser Akkorde in den Streichern nach, geraten in Bewegung, zerfasern und zergehen wie der
Schweif eines Kometen.
Die dritte der Sonorletten wird als einziges der
Stücke von Fortissimo-Klängen dominiert: eine
Toccata mit heftig akzentuierten Klavierakkorden
und ruppig eingestreuten Mehrklängen der Streicher.
Zurück in die Welt des Traumes führt das letzte
Stück. Die „eigentlichen“ Instrumente sind durch
Spielzeugpiano, Kindergeige und -cello ersetzt.
Ein surrealer Dialog entspinnt sich zwischen dem
Geklimper des winzigen Klaviers und den kratzenden, knarzenden Klängen der Streicher.
„Lieder ohne Worte“ nannte Felix Mendelssohn
Bartholdy seine insgesamt acht Sammlungen von
je sechs lyrischen Klavierstücken mit ihren meist
sehr sanglichen Melodielinien. Es sind dies Instrumentalstücke, die in ihrer Faktur zum Lied tendieren, ohne jedoch des gesungenen Wortes zu bedürfen. Die Musikerinnen des Absolut Trios sind
in ihren Schumann-Bearbeitungen gleichsam den
umgekehrten Weg gegangen und haben zwei Gesänge Schumanns, die aus den Sammlungen von
klavierbegleiteten Duetten op. 34 (1840) und op.
78 (1849) stammen, zu Liedern ohne Worte verwandelt, in denen die Gesangsstimmen von Sopran und Tenor nunmehr von Violine und Violoncello übernommen werden.
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Volkmar Andreae

Volkmar Andreae (1879 – 1962) verbrachte seine
Jugend in Bern. Fünfjährig begann er, Klavier zu
spielen und setzte den Unterricht bis zu seiner
Matura 1897 fort. Zudem frühe Unterweisung in
Theorie und Komposition daselbst bei Karl
Munzinger. Von 1897 – 1900 Studium am Kölner
Konservatorium bei Franz Wüllner und Friedrich
Wilhelm Franke (Komposition). Um 1900 wurde
Volkmar Andreae Solorepetitor an der Münchner
Hofoper. Nach seiner Rückkehr studierte er für
kurze Zeit an der Berner Universität Philosophie.
Mit der Kantate „Charons Nachen“ op. 3 trat
Andreae 1901 erstmals in Bern auf. Ab November
1902 (bis 1949) leitete Andreae den Gemischten
Chor Zürich und war in den Folgejahren auch für
eine ganze Reihe weiterer Chorvereinigungen tätig.
Nach einigen Stellvertretungen für den erkrankten
Friedrich Hegar im Jahre 1904 und weiteren Verpflichtungen im folgenden Jahr übernahm Volkmar Andreae nach dem Rücktritt von Hegar ab
1906 das Amt des Kapellmeisters des TonhalleOrchesters. Erst 1949, mit siebzig Jahren, trat Andreae von diesem Posten zurück. Im Rahmen dieser Tätigkeit absolvierte er nicht nur zahllose
Abonnementskonzerte, sondern zeigte sich auch
verantwortlich für das Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins (ADMV) und
1936 für die Durchführung des Internationalen
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Bruckner-Festes. 1911 erhielt Andreae einen Ruf
als Leiter des New York Philharmonic Orchestra
als Nachfolger von Gustav Mahler, den er jedoch
ablehnte. Seit 1913 Universitätsmusikdirektor in
Zürich, übernahm er 1914 die Direktion des Konservatoriums Zürich. Dort unterrichtete er neben
Partiturspiel auch Dirigieren und Komposition.
Seit den 1920er Jahren nahmen Andreaes Engagements im Ausland weiter zu. So dirigierte er 1922
die Berliner Philharmoniker. Andreaes Einsatz für
die professionellen Musiker in der Schweiz zeigte
sich in seinem Engagement für den Schweizerischen Tonkünstlerverein (STV), der 1900 gegründet wurde und dem er seit 1909 im Vorstand, zwischen 1918 und 1920 als Vizepräsident und von
1920 bis 1925 als Präsident vorstand. Wichtige
Aufführungen seiner eigenen Werke, etwa der
Oper „Abenteuer des Casanova“ 1924 in Dresden,
gingen im Ausland über die Bühne. Nach dem
Rücktritt vom Chefposten des Tonhalle-Orchesters
Zürich, wo er auch viel zeitgenössische Musik erklingen liess, verstärkte sich Andreaes Tätigkeit als
Gastdirigent im Ausland noch einmal wesentlich.
Erwähnenswert neben Konzerten in Deutschland,
Italien, Frankreich und Spanien sind besonders
seit Kriegsende die Konzerte mit den Wiener Philharmonikern und die mit den Wiener Symphonikern erarbeitete erste Gesamteinspielung der Sinfonien Anton Bruckners.
Andreaes kompositorisches Schaffen umfasst
Opern, sinfonische und kammermusikalische
Werke, ein Klavier-, ein Violin- und ein Oboenkonzert, Klaviermusik sowie Chormusik und Lieder.

Mischa Käser

Junghae Lee

Geboren 1959 in Zürich, begann Mischa Käser
bereits im Kindesalter zu komponieren. Er studierte 1978-83 Gitarre und Kompostion (Hans
Ulrich Lehmann) an der Hochschule für Musik in
Zürich und von 1985-89 Komposition (Roland
Moser) und Mittelalterlaute an der Hochschule für
Musik in Basel. Mischa Käser arbeitet als Komponist (mit Schwerpunkten auf der Vokalmusik und
dem Musiktheater) sowie als Regisseur von Theater- und Musiktheaterprojekten. Als Vokalist tritt er
mit dem Instantkompositions-Trio lll-Vll-Xll auf.
Daneben unterrichtet er seit 2003 an einer Mittelschule Theaterspiel und doziert an verschiedenen
Hochschulen. Seine letzten zwei Schultheaterproduktionen (2008/2009) wurden vom Jungen
Schauspielhaus Zürich eingeladen. Mischa Käsers
Kompositionen und Projekte wurden mehrfach
ausgezeichnet.

wurde 1964 in Tokio geboren und ist Koreanerin.
Nach ihrem Schulabschluss in Korea studierte sie
Komposition an der Seoul National University bei
Byung-Dong Paik. 1991 ging sie nach Basel und
studierte in der Fachklasse des Elektronischen Studios der Musikhochschule Basel Komposition mit
Schwerpunkt Elektronische Musik sowie Cembalo
und Basso Continuo an der Schola Cantorum Basiliensis. Daneben besuchte sie Meisterkurse bei
Isang Yun und Toru Takemitsu.
Nach einer Phase intensiver Auseinandersetzung
mit elektroakustischer Musik wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder vermehrt dem instrumentalen
Komponieren zu. Spezielle Klänge und hohe Expressivität bestimmen ihr Schaffen – ob mit oder
ohne Einbezug von Elektronik.
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Absolut Trio

2003 haben sich drei versierte, begeisterte Kammermusikerinnen zusammen gefunden und das
Absolut Trio gegründet. Seit 2009 spielt das Ensemble in der heutigen Besetzung mit Bettina Boller Violine, Judith Gerster Violoncello und Stefka
Perifanova Klavier.
Bettina Bollers Bekanntheit basiert auf den in den
90er-Jahren realisierten, international ausgestrahlten, und teilweise preisgekrönten Musikvisualisierungen des Schweizer Fernsehens unter der Regie
von Adrian Marthaler, bei welchen sie jeweils den
Solopart innehatte. Ihre Ausbildung absolvierte sie
in Bern bei Ulrich Lehmann (Lehr- und Solistendiplom mit Auszeichnung). Zudem kurzer Studienaufenthalt in New York (Brooklyn College) in der
Klasse von Izhak Perlman. Ihre Leidenschaft gilt
den verschiedensten Stilrichtungen und musikalischen Tätigkeiten: neben der "klassischen" Musik
mit Schwerpunkt beim beginnenden 20. Jahrhundert bis zu heutigen Tonschöpfungen liebt sie die
Improvisation und Komposition (z.B. eigene Kadenzen zu allen Haydn- und Mozart-Konzerten,
sowie Beethoven-Konzert, Bearbeitung von J.S.
Bachs Partita in E-Dur für zwei, resp. drei Violinen), die Beschäftigung mit Volksmusik aus Osteuropa und der eigenen Kultur, das Arrangieren
und Komponieren von Theatermusik als violinespielende Schauspielerin in Projekten mit dem
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Regisseur Volker Hesse und anderen. Zudem entwirft und verwirklicht sie Musikvermittlungskonzepte für Kinder und Jugendliche und ist Mitglied
im Solistenensemble Collegium Novum Zürich.
Die Cellistin Judith Gerster machte nach ihrer
Matura zuerst einen Abstecher in die Fakultät der
Architektur. Doch ihre Leidenschaft für die Kammermusik, welche von Kindheit an ihre Liebe zur
Musik prägte, zog sie dann doch sehr bald ins Musikstudium.
An den Musikhochschulen Basel und Zürich begleiteten sie Ivan Monighetti und Thomas Grossenbacher bis zum Erwerb ihres Solistendiploms.
Ganz entscheidend war ihre Begegnung und der
Unterricht bei Walter Levin vom La Salle Quartett.
Diese passionierte Arbeit ist wegweisend für ihre
musikalische berufliche Zukunft geworden.
Neben ihrer engagierten Mitwirkung im Absolut
Trio ist Judith Gerster Mitglied des Sinfonieorchesters Basel und des Ensembles Amaltea.
Ausgewählte Projekte auf dem Barockcello und
Probespiel Coaching machen zudem ihren Alltag
noch reicher. Die Liebe zur bildenden Kunst und
Architektur hat sie sich bewahrt. Einen Teil ihrer
künstlerischen Fantasie lebt sie aus im Erstellen
von Miniatur-Collagen in Schachteln und mit Materialien aller Form und Grössen.
Die bulgarische Pianistin Stefka Perifanova studierte u.a. an der Nationalen Musikakademie
Sofia bei Prof. Konstantin und Julia Ganev (Schüler von Heinrich Neuhaus) und unterrichtete anschliessend während vier Jahren als Assistentin
deren Klavierklasse. 1993 erhielt sie das begehr-

teste bulgarische Stipendium Cyrillus und Methodius, welches ihr weitere Studien in der Schweiz
ermöglichte: Rudolf Buchbinder (Konzertklasse),
Gérard Wyss (Kammermusik und Liedbegleitung)
und Bruno Canino (Solistendiplom).
Stefka Perifanova ist Preisträgerin zahlreicher
Wettbewerbe u.a. des Edward-Tschumi-Preises für
das beste Solistendiplom des Jahres und Erstpreisträgerin des Concurso Internacional de Musica da
Ciudade do Porto. Sie ist neben ihren solistischen
Auftritten als begehrte Kammermusikerin und
Liedbegleiterin auf internationalen Konzertbühnen zusammen mit Partnern wie Sol Gabetta,
Raphael Oleg, Hansheinz Schneeberger und
Györgi Pauk zu hören. Ihr besonderes Interesse
gilt dem zeitgenössischen Musikschaffen und so
hat sie zahlreiche Werke uraufgeführt. Stefka
Perifanova ist neben dem Absolut Trio Mitglied
des Solisten Ensembles „Camerata Variabile
Basel“, wirkt als Jurymitglied an Klavier-Wettbewerben und wird gerne als Assistentin an Meisterkurse berufen (u.a. Janos Starker, Igor Oistrach,
Menahem Pressler, Bernard Greenhouse). Seit
1999 ist Stefka Perifanova Dozentin an der
Zürcher Hochschule der Künste, seit 2011 auch
an der Hochschule für Musik Basel.

die es ans Tageslicht zu fördern gilt. Das Trio war
zu hören u.A. im Art Center in Seoul, in der
Wigmore-Hall in London, im Münchner Gasteig,
der Zürcher Tonhalle, dem WDR Köln und am
ppIANISSIMO-Festival in Sofia. Die erste CD des
Absolut Trio mit Werken von A. Schoenberg,
R. Kelterborn und B.A. Zimmermann, 2007 noch
mit der Cellistin Imke Frank beim Label Guild herausgekommen, wurde von der Fachpresse in den
höchsten Tönen gelobt und erhielt einen Supersonic Award.
Die zweite CD halten Sie nun in Händen...

Die künstlerische Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit spielt für die drei Musikerinnen des
Absolut Trio eine grosse Rolle, weshalb sie in regelmässigen Abständen Kompositionsaufträge vergeben. Acht gewichtige Werke für Klaviertrio (teils
mit Live-Elektronik) sind bisher so entstanden und
werden in beziehungsreiche Programmkonzepte
integriert, ebenso wie Trouvaillen und Raritäten,
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Bettina Boller

Stefka Perifanova

Judith Gerster

Elective affinities

Volkmar Andreae
Piano Trio op. 1

The German term Wahlverwandtschaften
"elective affinities" was originally used to describe the tendency of chemical substances to
separate from their original compound to combine with elements of another compound.
Goethe adapted it in referring allegorically to
the fate of the two couples dealt with in his
1809 novel of the same name.

An elective affinity of another kind justifies the
introductory position of Volkmar Andreae's Piano
Trio op. 1. Andreae is the grandfather-in-law of
Bettina Boller, the violinist of the Absolut Trio.
That may be explain her interest in compositions
by Andreae, who nowadays tends to be remembered rather as the man who conducted the Zurich
Tonhalle Orchestra for many years. Nonetheless, it
is the astonishing quality of the trio that warrants
its inclusion in this programme. Apart from that,
the choice is in keeping with the programmatic
approach of the Absolut Trio, which seeks musical
gems off the beaten track of constantly repeated
repertoire.
Volkmar Andreae composed his Trio op. 1 in 1899
at the age of twenty. Born in Bern, Andreae was
then studying music in Cologne. One of his
teachers there was Franz Wüllner, an acclaimed
pianist, composer and conductor who was an outstanding personality in the musical life of the nineteenth century. The Trio is however dedicated to
Karl Munzinger, with whom Andreae studied composition in Bern.
In the Trio op. 1 Andreae reveals himself to have
been a composer of astonishing ability. His musical diction is full of nobility and elegance and
reveals a sure flair for formal balance. The two
themes of Classical sonata form are lyrical and
elegiac, but there is also room for passionate

The works presented on this CD are grouped in
accordance with the idea of elective affinities.
Several of the pieces are removed from their original contexts: the movements from Schubert's
Trios in B flat major and E flat major from their
place in the composer's oeuvre, the two transcriptions of Schumann's vocal duets from their
respective collections. Now they enclose contemporary works: Mischa Käser's Piano Trio
and Junghae Lee's Sonorletten.
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emphasis. The partiality for ancient modes is
conspicuous. While the tonality remains firmly
anchored in the Classical and Romantic tradition,
the listener is captivated by a wealth of nuances
and unexpected modulations, so that the work
never seems academic.
The second movement is based on an amazingly
original formal concept, combining elements of
slow movement and scherzo. The measured main
sections evoke the solemnity of a funeral procession - a march, albeit in triple time, comparable to
the second movement in Brahms's German
Requiem. The trio sections are contrastingly fast
and are like scherzos.
The final movement, which might be described as
an idiosyncratic rondo, begins in thoroughly
Brahmsian manner. The first interlude temporarily
relieves the tenebrismo that has dominated much
of the work so far. The second interlude develops
into an extensive episode that prevails throughout
the central parts of the movement, and after a
recapitulation interspersed with development
elements, it brings the work to a solemn close.

Mischa Käser
Franz Schubert

Mischa Käser had this to say about his piano trio:
"The trio was written in close collaboration with
the Absolut Trio. Their idea of integrating my piece
into a Romantic context steered my imagination in
very definite directions. I also think that my piece
is closely oriented around the piano trios of
Schumann and Schubert, without however
attaining their 'heavenly expanses'." It would
however be wrong to expect nostalgic neoRomantic music. Mischa Käser's music avoids
grand gestures and is anything but garrulous. It
seeks the most concentrated, pointed formulations
possible. Käser frequently takes up tonal material
that has the effect of historical rubble to which
traces of its former use adhere. The first movement
is marked Energico, though the designation can
only apply to the beginning, which however is a
dramatic collapse of almost theatrical quality
instead of being rapid and energy-laden. This leads
to the main section of the movement, a rather
unreal-seeming Andante that seems like a distant
echo of the march movement in Schubert's E flat
major Trio. Gently dissonant chords evoke a quiet
marching pace that seems as weightless as running
on the moon, supported by fragile sounds from the
two stringed instruments. Only once does a brief
outbreak recall the brutal crash of the beginning.
The increase of kinetic energy near the end signals
the transition to the fast second movement, which

17

leads into completely different regions and is like
a musical gearwheel construction. At the beginning, for example, the headlong galloping parts
are interwoven in a canon using three different
tempos. The final movement attempts to recall
something that is lost for ever, beginning with a
B flat major chord spread over three octaves in the
piano. There follow fields of mostly only a few
bars in length that vaguely hint at gestures or
tentatively circumscribe a sound. Sometimes,
debris of a past tonality is constituted in a warped
manner and triads fade into a single iridescent
chord. Then again, descending chromatic passages lead into pitch-darkness. They bring the work
to an abrupt conclusion; although the return of the
B flat major triad of the beginning seemed to be
suggested, its restoration proves impossible.
The slow movements from Schubert's Piano Trios
D898 and D929 frame Mischa Käser's composition. Schubert wrote the two trios in the last year
of his life and they were performed during his lifetime: the B flat major trio at a private concert
given by Schubert's friend Josef von Spaun on
January 28, 1828; the E flat major Trio at the
Musikverein in Vienna on December 26, 1827,
and at the large private concert Schubert gave to
mark the first anniversary of Beethoven's death on
March 26, 1828, likewise at the Musikverein.
Schubert introduced a quite new tone into European art music. Many passages in Schubert's
works create the impression that the music is no
longer sure of itself, that it is aware of dark depths
that force it to become silent. In the Andante of
the B flat major Trio, the music seeks to evade the
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relentless passing of time by beginning to turn in
circles, pulsatingly "lifting off", suspending the
earthly for moments as it were. And yet something
dark is mixed into this dreamlike absorption:
harmonic disturbances, at first gentle but ever
more audible once the melody has passed over to
the piano, adding touches of frailty to the bliss of
this music.
In the second movement of the E flat major Trio,
Schubert used characteristic elements from the
Swedish folk song "Se solen sjunker" (see the sun
setting), which he had heard performed by Isaak
Albert Berg at the home of the Fröhlich sisters in
early November 1927. In its flow, this movement
recalls both "Fremd bin ich eingezogen, fremd
zieh ich wieder aus" from Winterreise and the
Andante of the "Great" C major Symphony. In the
symphony, the march rhythm drives the music
into disaster, and the trio movement's energies
likewise explode into dramatic climaxes in the
development sections, before the motion expires
in the harmonies and timbral nuances of an
abysmal coda.

Junghae Lee
Robert Schumann
The title of Junghae Lee's Sonorletten plays on
Robert Schumann's Novelletten, a set of character
pieces for piano without programmatic names.
Each little piece tells its tale in exclusively musical
manner. "Sonorletten" may be translated as
"stories in sound". Rather like Schumann's character pieces - whether called Novelletten, Fantasiestücke or Albumblätter - each of the four Sonorletten unfolds one or more musical situations.
The first of the four pieces is tonally delicate, consisting as it were of incorporeal sounds that tend
towards noises, above all in the high registers. The
instrumental utterances are alienated almost
throughout, be it by being produced manually
inside the piano, by glissandos, harmonics, tremolos, by playing on the fingerboard or close to the
bridge, by the special use of the bow, etc. The
clattering, whispering, scratching, creaking and
speckled sounds evoke a glassy, fragile, foreign
world that might originate in the realm of dreams.
Instrumental and electronic sounds are intimately
fused here.
The second piece develops a kind of dialogue
from meshing of the vertical and horizontal
dimensions of the music. While the piano
develops the vertical dimension with dissociated
chords in arpeggio-like forms, individual notes
from those chords are echoed in the strings, begin
moving, fray out and fall apart like the tail of a

comet. The third of the Sonorletten is the only one
that is predominantly in fortissimo: a toccata with
heavily accentuated piano chords and gruffly
interspersed chords from the strings.
The last piece leads back into the world of
dreams. The "real" instruments are replaced by toy
piano, a child's violin and cello. A surreal
dialogue develops between the tinkling of the tiny
piano and the scratching, creaking sounds of the
strings.
Lieder ohne Worte (songs without words) was the
title Felix Mendelssohn-Bartholdy gave his eight
collections of six lyrical piano pieces with
songlike melodic lines. They are instrumental
pieces that incline towards songs in structure
without needing a word to be sung. In their
Schumann arrangements, the musicians of the
Absolut Trio have as it were done the opposite by
transforming two songs from Schumann's collections of duets with piano accompaniment op. 34
(1840) and op. 78 (1849) into songs without
words in which the soprano and tenor parts are
taken by violin and cello.
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Volkmar Andreae

Volkmar Andreae (1879-1962) spent his youth in
Bern. At the age of five, he began to play the piano
and he continued to take lessons until his graduation from secondary school in 1897. There he also
received early instruction in theory and composition from Karl Munzinger . From 1897 to 1900 he
was tutored in composition by Franz Wüllner and
Friedrich Wilhelm Franke at the conservatory of
Cologne. Around 1900 Volkmar Andreae became
"solo repetitor" at Munich's court opera. After his
return, he studied philosophy at the university of
Bern for a short time. The cantata "Charons
Nachen" op. 3 was Andreae's first public performance in Bern in 1901. Andreae conducted the
Zurich Mixed Choir from November 1902 until
1949 and during that period worked with many
other choral societies.
After several stand-in appearances for the ailing
Friedrich Hegar in 1904 and other such duties
during the next year, Volkmar Andreae succeeded
him as conductor of the Zurich Tonhalle Orchestra in 1906. Andreae remained there until he was
seventy in 1949. While there, he not only held
innumerable subscription concerts but also assumed responsibility for the composers' convention
of the Allgemeiner Deutscher Musikverein (a
music society) and in 1936 for the organization of
the International Bruckner Festival. In 1911
Andreae was invited to succeed Gustav Mahler as
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head of the New York Philharmonic Orchestra,
but he declined. In 1913 he became director of
music at Zurich University and in 1914 he took
over the direction of the Zurich Conservatory as
well. There he taught the realization of open
score, conducting and composition.
Andreae's commitments abroad began increasing
in the 1920s. He even conducted the Berlin
Philharmonic Orchestra in 1922. Andreae's active
commitment to professional musicians in Switzerland was apparent in his involvement with the
Swiss Musicians' Society, which had been formed
in 1900; in 1909 he joined the board of directors,
of which he was vice-president between 1918 and
1920 and president between 1920 and 1925.
Important productions of his works were performed abroad, like the opera Abenteuer des
Casanova in Dresden in 1924. After resigning
chief conductor at the Zurich Tonhalle Orchestra,
where he had presented a good deal of contemporary music, Andreae intensified his activities as a
guest conductor abroad once again. Over and
above concerts in Germany, Italy, France and
Spain, his most notable achievements, particularly
since the war, were his concerts with the Vienna
Philharmonic and the first complete recording of
Anton Bruckner's symphonies with the Vienna
Symphony Orchestra.
Andreae's oeuvre includes operas, symphonic and
chamber works, one concerto each for piano,
violin and oboe, piano music, choral works and
songs.

Mischa Käser

Junghae Lee

Born in Zurich in 1959, Mischa Käser began to
compose as a child. He studied guitar and composition with Hans Ulrich Lehmann at the Zurich
College of Music from 1978 to 1983 and composition (Roland Moser) and medieval lute at the Basel
College of Music from 1985 to 1989. Mischa
Käser composes (concentrating on vocal music
and musical theatre) and directs theatre and
musical theatre projects. He performs as a vocalist
with the improvisatory Trio III-VII-XII. Since 2003
he has additionally taught acting at a grammar
school and lectured at various universities. His last
two theatre productions for schools (2008/2009)
were commissioned by the Junges Schauspielhaus
Zurich. Mischa Käser's compositions and projects
have won several awards.

Junghae Lee was born to a Korean family in Tokyo
in 1964. After completing her schooling in Korea,
she studied composition with Byung-Dong Paik at
the Seoul National University. In 1991 she went to
Basel and studied composition with emphasis on
electronic music at the electronic studio of the
Basel College of Music, as well as harpsichord and
basso continuo at the Schola Cantorum
Basiliensis. She additionally attended the master
classes of Isang Yun and Toru Takemitsu.
After a phase of intensive involvement with
electro-acoustic music, she increasingly turned
her attention back to instrumental composing.
Special sounds and great expressiveness
characterize her works - whether with or without
electronics.
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Absolut Trio

actress in projects with the director Volker Hesse
and others. In addition, she conceives and realizes
ideas for conveying music to children and
juveniles and is a member of the ensemble of
soloists at the Collegium Novum Zürich.

Three experienced and enthusiastic chamber
musicians came together in 2003 to form the
Absolut Trio.

After obtaining her school-leaving certificate, the
cellist Judith Gerster initially began studying
architecture, but the passion for chamber music
that has dominated her love of music from childhood soon compelled her to study music.
She acquired her soloist's diploma in the classes
of Ivan Monighetti and Thomas Grossenbacher at
the conservatories of Basel and Zurich. Her
encounter and lessons with Walter Levin of the
LaSalle Quartet were inspiring, and led to her
decision to pursue a career as a professional
musician.
In addition to her intensive collaboration with the
Absolut Trio, Judith Gerster is a member of the
Basel Symphony Orchestra and the Ensemble
Amaltea.
Selected projects on the Baroque cello and audition coaching enrich her everyday life. She still
loves the visual arts and architecture. She lives out
a part of her artistic imagination by creating miniature collages in boxes with materials of all
kinds and sizes.

Since 2009 the ensemble has consisted of Bettina
Boller violin, Judith Gerster cello and Stefka Perifanova piano.
Bettina Boller's fame is based on the internationally broadcast prizewinning musical visualizations of Swiss Television directed by Adrian
Marthaler in the 1990s, in which she always
played the solo part. She completed her training
with Hans Ulrich Lehmann in Bern (teaching and
soloist's diploma with distinction). She also
studied for a brief period in the class of Itzhak
Perlman at Brooklyn College in New York. Her
passion extends to a great variety of styles and
musical activities. In addition to "classical" music
with the accent on the period ranging from the
early twentieth century to the present day, she
loves improvising and composing. She has, for
example, written her own cadenzas to all the violin concertos by Haydn and Mozart and to Beethoven's Violin Concerto, and has arranged J.S.
Bach's Partita in E major for two and three violins.
She is involved with folk music from eastern
Europe and Switzerland, and has arranged and
composed incidental music as a violin-playing
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The Bulgarian pianist Stefka Perifanova studied at
the National Academy of Music in Sofia with Prof.
Konstantin and Julia Ganev (a pupil of Heinrich
Neuhaus) and assisted in their piano class for four
years. In 1993 she received the Cyrillus and
Methodius scholarship, which is highly prized in

Bulgaria. That enabled her to study further in
Switzerland with Rudolf Buchbinder (concert
class), Gérard Wyss (chamber music and lieder
accompaniment) and Bruno Canino (soloist's
diploma). Stefka Perifanova has won prizes at
numerous competitions, including the Edward
Tschumi Prize for the best soloist's diploma of the
year and first prize at the Concurso Internacional
de Música Cidade do Porto. Over and above her
solo appearances, she is much in demand as a
chamber musician and lieder accompanist on
international concert platforms and performs with
partners like Sol Gabetta, Raphael Oleg,
Hansheinz Schneeberger and Györgi Pauk. She is
particularly interested in contemporary composing and has premiered numerous works. In addition to performing with the Absolut Trio, Stefka
Perifanova is a member of the soloists' ensemble
"camerata variabile basel", adjudicates at piano
competitions and often assists at master classes
(for János Starker, Igor Oistrakh, Menahem
Pressler, Bernard Greenhouse, among others).
Stefka Perifanova has been lecturing at the Zurich
College of Arts since 1999 and at the Basel
College of Music since 2011.

performed are the Art Center in Seoul, the
Wigmore Hall in London, the Munich Gasteig, the
Zurich Tonhalle, WDR Cologne and the
ppIANISSIMO Festival in Sofia. The first CD of the
Absolut Trio (still with the cellist Imke Frank),
featuring works by Arnold Schoenberg, Rudolf
Kelterborn and Bernd Alois Zimmermann, was
released on the Guild label in 2007; it was praised
most highly by the press and received a Supersonic award.
You now hold the second CD in your hands ...

Translation: J & M Berridge

Artistic involvement with contemporary music is
of prime importance for the three musicians of the
Absolut Trio, which is why they commission
works at regular intervals. Eight weighty works for
piano trio (some with live electronics) have come
into being in that way and they are integrated into
richly evocative programmes as trouvailles and
rare items that deserve to be exposed to the light
of day. Among the venues at which the Trio has
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