
DIYANG MEI
OLIVER TRIENDL 

VIOLA à L’ÉCOLE de PARIS
Martin °u · Tcherepnin · Harsányi

Tansman · Mihalovici



  BOHUSLAV MARTIN°U (1890-1959)

   Sonata for Viola and Piano H. 355 (1955) 
  

 1 I.  Poco Andante 07:26

 2 II.  Allegro non troppo 08:07

  ALEXANDER NIKOLAYEVICH TCHEREPNIN (1899-1977)

 3 Violin Romance in A Major, WoO (1922) 

  (arr. for Viola and Piano) 02:20

  TIBOR HARSÁNYI* (1898-1954)

   Sonata for Viola and Piano (1953/54) 
  

 4 I.  Allegro cantabile 06:33

 5 II.  Adagio 06:04

 6 III.  Allegro giocoso 05:33

  ALEXANDRE TANSMAN* (1897-1986)

 7 Alla Polacca, for Viola and Piano (1985) 01:44

  ALEXANDER NIKOLAYEVICH TCHEREPNIN* 
 8 Elegy, Op. 43 for Violin and Piano (1927) 

  (arr. for Viola and Piano) 04:04

  MARCEL MIHALOVICI (1898-1985)

   Sonata for Viola and Piano, Op. 47 (1941) 
  

 9 I.  Allegro serioso 09:36

 10 II.  Agitato e vehemente 06:01
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 12 IV.  Allegro tranquillo 06:24
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Eine Bratsche steht selten im Vordergrund, im Orchester wie in der Kammermusik. Weitaus weniger 

prominent vertreten als ihre Geschwisterinstrumente Violine und Violoncello ist sie auch im Solo-Repertoire.

Viel Prominenz findet sich indes unter den Komponisten, die entweder selbst Bratsche spielten oder 

aus anderen Gründen ein besonderes Faible für das Aschenbrödel der Geigenfamilie entwickelten: 

Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Schumann, Brahms, Dvořák, Hindemith ... die 

Reihe ließe sich fortsetzen bis in die Gegenwart. Weder besonders klangpotent, noch schillernd oder 

strahlend hell, unauffällig und doch unverwechselbar: Liegt gerade in der Summe dessen, was sie 

nicht ist, eine mögliche Erklärung? Wahrscheinlich ist es so. Weiche, in der Tiefe glutvolle, in der 

Höhe stets etwas rauchige Töne machen die Bratsche der menschlichen Stimme ähnlich und strahlen 

eine Wärme aus, die sich auf andere überträgt. Als Empathie erschaffendes Instrument, dessen 

Schwingungen feinste Seelenregungen erfahrbar machen, haben ihm zahlreiche Komponisten und 

auch Komponistinnen wie Rebecca Clarke einige ihrer persönlichsten Werke anvertraut. Zu diesen 

gehören, obwohl es Auftragswerke waren, auch die späten Bratschenkompositionen von Bohuslav 

Martin°u, einem der großen tschechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Geboren als Sohn eines Schusters und Turmwächters im böhmischen Polička, war der Kirchturm 

sein Zuhause. Dort drehte er mit der Kindertrommel seine Runden und erhielt bald auch erste Geigen-

stunden beim örtlichen Schneider, der nebenbei als Musiklehrer tätig war. In seinem Rhapsody-Con-

certo von 1952, entstanden in den Vereinigten Staaten, deren Staatsangehörigkeit er im selben Jahr 

erwarb, tauchen Kindheitserinnerungen des kleinen Trommlers auf. Ein Stipendium ermöglichte ihm 

den Besuch des Konservatoriums in Prag, wo er nach dem Ersten Weltkrieg eine Stellung als Or-

chestergeiger fand. Der Start einer erfolgreichen Karriere als freischaffender Komponist gelang 

dann freilich erst in den zwanziger Jahren in Paris; auch im amerikanischen Exil ab 1940 konnte 

er sich glänzend behaupten. Dem dort entstandenen Bratschenkonzert gingen 1947 Drei Madrigale 

für Violine und Viola voraus – Nachklang einer Konzertbegegnung mit Mozarts Violinduos und der 

Bratschistin Lillian Fuchs, für die er dann 1956, im Jahr seines endgültigen Abschieds von Amerika, 

die Bratschensonate schrieb.

Martin°us Sonate für Viola und Klavier ist ebenso wie das rhapsodische Konzert ein zweisätziges 

Werk, dessen Umriss und innerer Aufbau sich von traditionellen Mustern löst, ohne das Vorbild der So-

natenform gänzlich zu negieren. Statt strengem Konstruktionswillen offenbart sich in den zahlreichen 

motivischen Verknüpfungen beider Sätze ein eher spielerischer Umgang mit dem Material. ‚Phantasie‘ 

statt ‚Geometrie‘ war ein Motto seines späten Schaffens. Der zweite Satz bringt Brillanz und Innigkeit 

zusammen. Zwischen den lebhaften Auftakt und einen cadenza-artigen Abschnitt schiebt sich eine 

geheimnisvolle C-Dur-Episode, und obwohl sich im weiteren Fortgang mit vielen virtuosen Gesten 

und rauschenden Klangflächen etwas anderes anzudeuten scheint, ist sie es auch, die das Werk be-

schließt. Harmonisch bewegt sich alles im Raum einer erweiterten, doch keineswegs überdehnten 

Tonalität mit immer noch erkennbaren Einsprengseln böhmisch-mährischer Volksmusik, die sich 

auf der rhythmischen Ebene mit Elementen des Jazz berühren. Zahlreiche Taktwechsel auf engstem 

Raum, Synkopen und Akzentverschiebungen beleben das Geschehen, kurzum: ein Abbild beider 

Welten, in denen Martin°u zuhause war, mit allen Spuren der Veränderungen seines Lebens.

Infolge des Ersten Weltkriegs und der Oktoberrevolution kamen zahllose Künstler aus Osteuropa 

nach Paris, darunter besonders viele Russen, die auf eine interessierte Öffentlichkeit und teilweise 

bereits gut eingespielte Kontakte bauen konnten. Beides trifft auf Alexander Tscherepnin zu, dessen 

Vater als Komponist und Dirigent schon 1909 in der ersten Saison der legendären ‚Ballets Russes‘ 

Erfolge gefeiert hatte. Schnell suchte und fand Tscherepnin Anschluss an Künstlergruppen wie die 

später so genannte École de Paris, in der sich Emigranten aus verschiedenen Ländern lose zu-

sammengefunden hatten, unter ihnen auch Bohuslav Martin°u und Marcel Mihalovici. Tscherepnins 

Romanze von 1922 und die sieben Jahre danach entstandene Elegie zeigen nur einen kleinen Aus-

schnitt seines wahrhaft kosmopolitischen Œuvres, das virtuos zwischen den Genres wechselt, dabei 
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stets Neues wagt und sogar fernöstliche Einflüsse integriert. Steht das erste der beiden Stücke noch 

ganz im Bann der Spätromantik, ist das zweite fast schon modernistisch und erweist sich nicht 

allein durch seine irisierenden Flageoletttöne als ein extrem klangsinnliches Werk.

Ungefähr gleichen Alters und wie Tscherepnin auch als Pianist erfolgreich, kam Tibor Harsányi 

über die Niederlande 1923 nach Paris. In seiner ungarischen Heimat hatte er bei Zoltán Kodály 

studiert, fand Anschluss an die École, den musikalischen Ableger der großen Künstlerfamilie von 

Montparnasse mit dem Café du Dôme als Hauptquartier, und betätigte sich auch als Mitgestalter 

von Konzerten mit zeitgenössischer Musik. Harsányis Bratschensonate entstand 1954 im Auftrag 

des französischen Rundfunks. Sie war sein letztes Werk; die Uraufführung hat er selbst nicht mehr 

erlebt. Die Schreibweise ist geprägt von linearem Denken, klarer Disposition und nahezu ebenmä-

ßiger Ausbreitung des Materials in den ersten beiden Sätzen. Auch der dritte Satz ordnet sich bei 

aller folkloristisch-ungarischen Prägung einer gewissen Strenge unter, die den von Béla Bartók 

beeinflussten Stil der zwanziger Jahre gleichsam objektiviert.

Eine ebenso bedeutende Rolle wie seine Generationsgenossen im engeren Kreis der École spielte 

Alexandre Tansman, den später, als er in den Vereinigten Staaten lebte, um der Verfolgung als Jude 

in Europa zu entgehen, auch eine enge Freundschaft mit Igor Strawinsky verband. 1946 kehrte er 

nach Frankreich zurück, dessen Staatsbürger er seit 1938 war, ohne sich je von seinen polnischen 

Wurzeln zu verabschieden. Wie stark diese Bindung war, zeigt das in fortgeschrittenem Alter kom-

ponierte kleine Stück Alla Polacca, nicht jedoch im Sinne konkreter Volksmusik-Zitate, sondern als 

›folklore imaginé‹.

Eine weitere bedeutende Erscheinung unter den Künstlern mit migrantischem Hintergrund im fran-

zösischen Musikleben nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war Marcel Mihalovici. Er betrat die 

Pariser Bühne als Schützling des rumänischen Landsmannes und Musik-Weltstars George Enescu, 

studierte auf dessen Empfehlung an der Schola Cantorum bei Vincent d’Indy und reüssierte schnell 

als Komponist, der sich durch gemeinsame Projekte mit Tänzern und bildenden Künstlern auch 

außerhalb der Musikszene einen Namen machte. Ebenso im Rampenlicht stand er an der Seite 

seiner späteren Ehefrau Monique Haas, einer bekannten Pianistin, die viele seiner Klavierwerke 

uraufführte, sowie als führendes Mitglied der Kammermusikvereinigung Le Triton. In dieser Funktion 

wurde er zum Ansprechpartner für den Dirigenten und Gründer des Basler Kammerorchesters, Paul 

Sacher, der als Musikmäzen und Förderer Neuer Musik später noch eine bedeutende Rolle sowohl 

für Mihalovici als auch für Martin°u spielen sollte, deren Lebensumstände sich ungeachtet ihrer 

großen Erfolge durch Unglücksfälle und vielerlei Gebrechen sehr verschlechterten.

Als jüdischer Komponist war Mihalovici nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen aus 

Paris geflohen und hatte die Jahre bis zum Kriegsende in ständiger Angst, entdeckt zu werden, im 

inländischen Exil in Cannes verbracht. Doch er hörte nicht auf zu schreiben, sondern verarbeitete 

die Schreckenszeit unmittelbar in seiner Musik und ließ auch in den Folgejahren in seiner Produk-

tivität nicht nach. 1948 vollendete er die Oper Phèdre, die er Sacher widmete, und arbeitete später 

als Komponist und Berater für das Radio unter anderem mit Samuel Beckett zusammen (Cascando 

1962), dessen Einakter Krapp’s Last Tape ihm als Vorlage für eine Kammeroper diente.

Noch während der Kriegsjahre – in direkter zeitlicher Nachbarschaft zu den Symphonies pour le 

temps présent – entstand die große viersätzige Sonate für Viola und Klavier. Auch wer den Zeithinter-

grund auszublenden versucht, wird in diesem Werk von Emotionen förmlich überfallen, schaut dabei 

aber auch gebannt auf die komplexe, bloßes Handwerk weit übersteigende Faktur. Die heftigsten 

motionalen Ausschläge im musikalisch gebändigten Widerstreit der Empfindungen zwischen ele-

mentarer Erschütterung und wehmutsvoller Rückschau finden sich im dreiteiligen zweiten Satz 

(„Agitato e vehemente“), während das Ende des dritten („Andante espressivo“) zwischen Resignation 

und leiser Hoffnung in der Schwebe bleibt. Das Finale bewegt sich auf scheinbar gefestigtem folklo-

ristischem Fundament, doch nicht ohne emotionale Risse. So bestätigt auch diese Sonate beispielhaft, 
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was der Schweizer Musikforscher Lukas Näf, der gegenwärtig ein Mihalovici-Werkverzeichnis erarbei-

tet, dessen Kompositionen generell bescheinigt: »frei fliessende Fantasie und eine tiefgründige (auch 

historisch informierte) Reflexion ... hinter einer oft schroffen, dissonanten Oberfläche.« 

© 2022 Johannes Jansen

The viola is not often placed in the limelight: neither in the orchestra, nor in chamber music. Much 

less solo repertoire has been written for the viola than for its sister instruments, the violin and 

the cello. But we know of many prominent composers who either played the viola themselves or 

had a faible for this Cinderella of the string family: they include Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 

Schubert, Berlioz, Schumann, Brahms, Dvořák, and Hindemith – and the list could be prolonged up 

to the present day. Admittedly, the viola is somewhat lacking in terms of projection. Its timbre is not 

particularly brilliant or bright; it thus often plays a rather inconspicuous role. Still, the viola remains 

unmistakable. Perhaps the particular attraction many music lovers feel for the viola could lie in the 

sum of those parts: everything which it is not. In the lower range, its velvety tone glows warm like 

embers; in the upper registers, it has that husky sound, thus making it similar to the human voice. 

The viola’s warm sonority exudes a beneficial effect on its surroundings. It is an instrument that 

inspires empathy: its vibrations enable us to trace the most delicate stirrings of the soul. A number 

of composers, including Rebecca Clarke, entrusted some of their most intimate, revealing works to 

the viola. Among them we could count further artists, including one of the greatest Czech compo-

sers of the 20th century: Bohuslav Martin°u (even though his late works for viola were all written on 

commission). 

Born in the Bohemian town of Polička as the son of a shoemaker and town fire watchman, Bohuslav 

Martin°u called the church tower his home. He liked to make the rounds beating on his children’s 

drum, and soon received his first violin lessons from a tailor who was also the local music teacher. 

(In 1952, the same year he became an American citizen, Martin°u would evoke childhood memories of 

playing the drum in his Rhapsody-Concerto). A scholarship enabled him to attend the national con-

servatory in Prague, where he started to work as an orchestra musician after the First World War. But 

Martin°u was not able to launch a successful career as a freelance composer until he moved to Paris 

in the 1920s. He emigrated in 1940 to the United States, where he established a solid reputation 
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with outstanding works such as the Rhapsody-Concerto for Viola and Orchestra (1952). Already in 

1947, he had heard violist Lilian Fuchs in Mozart’s duos for violin and viola, and her playing inspired 

him to compose the Three Madrigals for the same pair of instruments. Martin°u would also dedicate 

his Sonata for Viola and Piano to Fuchs in 1956, the year he bid farewell to the US and returned to 

Europe. 

Similarly to the Rhapsody-Concerto, Martin°u’s Sonata for Viola and Piano is in two movements, a 

layout that breaks away from tradition without entirely disowning the model of sonata form. The 

numerous motivic interrelationships between the two movements reveal a more playful, less rigid 

approach to musical structure and material: “Fantasy instead of geometry” was a motto Martin°u 

adopted in his late period. The second movement combines brilliance and emotional introspection. 

After a lively onset, we eventually come upon a lyrical, mysterious episode in C Major, which, in 

turn, gives rise to beguiling timbre panoramas and virtuoso passages, some of which occasionally 

resemble a cadenza. All of these disparate elements seem to be suggesting that something new 

and unexpected is waiting around the bend, but the work ultimately closes with a return to the C 

Major episode. In terms of harmony, the Viola Sonata remains within the confines of an expanded 

tonality that is never overstretched. Interspersed elements of Moravian-Bohemian folk music are 

rhythmically associated with borrowings from jazz. Syncopation, displaced rhythmic accents, and 

numerous changes of meter in rapid succession all enliven the scene: in short, this is a musical 

eflection of the two worlds in which Martin°u felt at home, the Old and the New, bearing all the traces 

of the numerous displacements and upheavals he experienced in the course of his life. 

In the wake of World War I and the October Revolution, countless artists emigrated from Eastern 

Europe to Paris – particularly a number of Russians. They were able to build a reputation by virtue 

of keen public interest in their art, and sometimes thanks to savvy networking and helpful contacts. 

This was the case of Alexander Tcherepnin, whose father, a respected composer and conductor, 

had reaped great success in the first season of the legendary Ballets Russes in 1909. Alexander 

Tcherepnin was soon welcomed and adopted by groups of artists such as the École de Paris, a loose 

gathering of emigrants from several countries that included Bohuslav Martin°u and Romanian compo-

ser Marcel Mihalovici (see below). Alexander Tcherepnin’s two brief pieces featured here, Romance 

(1922) and Elegy (1929), can only offer a glimpse of this widely traveled composer’s cosmopolitan 

output: he was a man constantly in search of new ideas. Tcherepnin could switch from one musi-

cal genre to another in an instant; he eventually even incorporated influences from the Far East. 

Although the Romance is still entirely under the spell of Late Romanticism, the Elegy is already 

quasi-Modernist in tone – a work revealing a heightened sensitivity for timbre, as we can hear, for 

instance, in its iridescent violin flageolets.

Approximately the same age as Tcherepnin and successful, like his colleague, as a pianist, Tibor 

Harsányi arrived in Paris via the Netherlands in 1923. In his native country of Hungary, Harsányi had 

studied under Zoltán Kodály; in Paris he helped organize contemporary music concerts and became 

part of the above-mentioned École de Paris movement – the musical branch, so to speak, of the 

wide family of artist friends centered around the neighborhood of Montparnasse, with the Café du 

Dôme as its unofficial headquarters. Harsányi’s last work, the Viola Sonata (1954), was the result of 

a commission from French state radio broadcaster R.T.F., and he did not live to witness its première. 

The first two movements sport a transparent structure, a linear approach, and an almost entirely 

homogeneous distribution of musical material. The third movement, although marked by Hungarian 

folklore, is almost as rigorously well-organized as the first two, sounding like an objectified version 

of the Bartókian musical vein of the 1920s. 

Another composer who played just as important a role within the inner circle of the École de Paris 

was Alexandre Tansman. He would later become a close friend of Stravinsky’s in the US, where he 

emigrated to escape persecution due to his Jewish ascent. In 1946, Tansman returned to France, 
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where he had acquired citizenship since 1938 without ever renouncing his Polish roots. These were 

indeed strong, as one can tell from the brief piece Alla Polacca which Tansman wrote late in life: not 

an amassment of concrete folk music quotes, but a sort of imaginary folklore. 

Likewise an émigré, another outstanding figure in French musical life after the First and Second 

World Wars was Marcel Mihalovici. He entered upon the Paris musical scene as a protégé of his Ro-

manian compatriot George Enescu, the world-famous musical virtuoso. Enescu advised Mihalovici 

to study with Vincent d’Indy at the Schola Cantorum; Mihalxovici soon started reaping success as 

a composer, making himself a name in joint collaborations with dancers and painters, as well as 

with well-known pianist Monique Haas, whom he would later marry, and who premièred many of 

his works for solo piano. Mihalovici also achieved prominence as the initiator of the chamber music 

society “Le Triton.” In that function he would become the contact person for Swiss conductor Paul 

Sacher, the founder of the Basel Chamber Orchestra. As a maecenas and promoter of new music, 

Sacher would eventually play an important role in the lives of both Mihalovici and Martin°u, whose 

destinies were marked by unfortunate accidents, health problems, and strokes of bad luck in spite 

of their musical successes. 

Mihalovici, a Jew, would flee the German occupation of Paris. Hiding in exile in Cannes until the end 

of the war, he was in constant fear of being discovered. But he never stopped composing; instead, he 

incorporated the horrors of that period into his music. After the war, Mihalovici’s productivity never 

abated. In 1948 he completed the opera Phèdre, dedicated to Sacher. As a composer and consultant 

for R.T.F., the French national radio, he would collaborate in the radio play Cascando (1962) with 

Samuel Beckett, whose one-act monologue Krapp’s Last Tape furnished the libretto for Mihalovici’s 

chamber opera La dernière bande. 

Mihalovici wrote the extended four-movement Sonata for Viola and Piano during the war, at the 

same time as his Symphonies pour le temps présent. Even if we try to abstract from historical 

circumstances, we are assailed in this sonata by a flood of emotions and cannot help but marvel at 

its complex make-up, revealing a series of underlying motivations that far transcend mere musical 

“handicraft.” The tripartite second movement (“Agitato e vehemente”) features violent emotional 

extremes in a musically contained battle of emotions between elementary shock and melancholy 

retrospection; the third movement (“Andante espressivo”) remains poised between resignation and 

hesitant expectation. The finale seems to draw its energy from a solid grounding in folklore, but the 

surface is fraught by emotional rifts. This sonata thus best illustrates Swiss musicologist Lukas Näf’s 

succinct characterization of Mihalovici’s style (Näf is currently elaborating a catalogue of Mihalovici’s 

works): “Freely flowing imagination on the solid foundation of profound, historically nurtured reflec-

tion – all lying below a frequently rugged, dissonant musical surface.”  

© 2022 Johannes Jansen
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Seit Diyang Mei beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2018 fulminant den ersten Preis im 

Fach Viola, den Publikumspreis sowie mehrere Sonderpreise gewonnen hat, baut er seine internatio-

nale Karriere kontinuierlich aus. Zusätzlich zu seinem ersten Preis beim renommierten ARD-Musik-

wettbewerb gewann Diyang Mei zahlreiche weitere erste Preise bei internationalen Wettbewerben, 

so auch beim 52.  Internationalen Instrumentalwettbewerb für Viola in Markneukirchen (2017), beim 

Internationalen Max Rostal Musikwettbewerb für Viola in Berlin (2015), beim Kulturkreis Gasteig 

Musikpreis für Streicher in München (2015), beim 19. Internationalen Brahms Musikwettbewerb 

für Viola in Österreich (2012), bei IVC Young Artist Competition in Rochester (2012) und beim 10. 

Internationalen Viola- und Violoncellowettbewerb in Villa de Llanes, Spanien (2008).

Als Solist trat Diyang Mei u.a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem SWR 

Symphonieorchester Stuttgart, dem Münchner Kammerorchester, dem Konzerthausorchester Berlin, 

dem Scottish Chamber Orchestra, den Münchner Symphonikern, dem Shanghai Symphony Orchestra 

sowie bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Schwetzinger SWR Festspielen, beim 

Schwarzwald Musikfestival und beim Mozartfest in Würzburg auf.

Als gefragter Kammermusiker spielt Diyang Mei inzwischen mit zahlreichen international bekannten 

Künstlern-Kollegen, unter ihnen András Schiff, Vadim Gluzman, Günter Pichler, Gerhard Schulz, Ana 

Chumachenco, Sabine Meyer, Christoph Prégardien und Frans Helmerson.

Seit 2019 bekleidet Diyang Mei die Position des 1. Solo-Bratschers bei den Münchner Philharmoni-

kern. Außerdem war er Gast-Solo Bratscher beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

und den Bamberger Symphonikern.

Zum Oktober 2022 wurde Diyang Mei auf die Stelle des 1. Solo-Bratschers der Berliner Philharmo-

niker berufen.

Diyang Mei studierte seit 2014 bei Hariolf Schlichtig an der Hochschule für Musik und Theater 

München, und seit Oktober 2019 gleichzeitig an der Kronberg Academy bei Nobuko Imai. Seit März 

2018 wird Diyang Mei zudem als BBT Artist vom Londoner Borletti-Buitoni Trust gefördert. Sein 

Instrument von Alessandro Mezzadri von ca. 1700 wird ihm von einer privaten Sammlung zur Ver-

fügung gestellt. 

www.diyangmei.com
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Ever since violist Diyang Mei’s brilliant success at the 2018 ARD International Music Competition, 

winning first prize in the viola category, the Audience Prize and several special prizes, he has been 

steadily furthering his international career.

He was awarded first prizes at the 52nd International Instrumental Competition for Viola in Mark-

neukirchen (2017), at the International Max Rostal Music Competition for Viola in Berlin (2015), at 

the Kulturkreis Gasteig Musikpreis for Strings in Munich (2015), at the IVC Young Artist Competition 

in Rochester (2012), at the 19th International Johannes Brahms Viola Competition in Austria (2012) 

and at the 10th International Viola and Cello Competition in Villa de Llanes, Spain (2008).

As a soloist, Diyang Mei has performed with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the SWR 

Symphony Orchestra Stuttgart, the Munich Chamber Orchestra, the Konzerthausorchester Berlin, 

the Scottish Chamber Orchestra and at the Mecklenburg-Vorpommern Festival, the SWR Festival 

Schwetzingen, the Schwarzwald Music Festival and the Mozartfest in Würzburg. 

As a chamber musician he has performed with Günter Pichler, Gerhard Schulz, Ana Chumachenco, 

Sabine Meyer, Christoph Prégardien, Krzysztof Chorzelski, Wen Sinn Yang, Martin Ostertag, Dag 

Jensen, Andrea Lieberknecht and Nobuko Imai, among others. 

Diyang Mei has held the position of principal viola of the Munich Philharmonic Orchestra since the 

fall of 2019.  Furtermore he was guest solo viola player with the Bavarian Radio Symphony Orchester 

and the Bamberger Symphony.  In October 2022 he will start the position of principal viola with  the 

Berliner Philharmoniker.

Diyang Mei has studied with Hariolf Schlichtig at the University of Music and Performing Arts in Munich 

since 2014 and as of October 2019, he continued his studies with Nobuko Imai at the Kronberg 

Academy. He is supported by both the Yu Art Foundation in China and the Borletti-Buitoni Trust and 

is also a Yehudi Menuhin LMN e.V. scholarship holder. His Alessandro Mezzadri Viola from ca. 1700 

is provided by a private collection.

www.diyangmei.com
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One can hardly imagine a more devoted champion of neglected and rarely played composers than 

pianist Oliver Triendl. His tireless commitment – primarily to romantic and contemporary music – is 

reflected in more than 100 CD recordings. The scope of his repertoire is surely unique, comprising 

some 90 piano concertos and hundreds of chamber music pieces. In many cases, he was the first 

to present these works on stage or to commit them to disc.

As a soloist Triendl has performed together with many renowned orchestras. The list includes the 

Bamberg and Munich Symphonies, Munich Radio Orchestra, Berlin Radio Symphony Orchestra, NDR 

Radio Philharmonic, Gürzenich Orchestra, Munich Philharmonic, Staatskapelle Weimar, German Radio 

Philharmonic, German State Philharmonic of Rhineland-Palatinate, Munich, Southwest German, 

Stuttgart, Württemberg and Bavarian Radio Chamber Orchestras, Orchestre de Chambre de Lausanne, 

Orchestre Symphonique de Bretagne, Mozarteum Orchestra of Salzburg, Tonkunstler Orchestra 

Vienna, Netherlands Symphony Orchestra, Czech State Philharmonic, Polish National Radio Symphony 

Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polish Chamber Philharmonic, Georgian Chamber Orchestra, St. Petersburg 

Camerata, Zagreb Soloists and Shanghai Symphony Orchestra.  

The avid chamber musician has concertized with fellow musicians such as Christian Alterburger, David 

Geringas, Clemens Hagen, Isabelle van Keulen, Sabine und Wolfgang Meyer, Benjamin Schmid, Christian 

Tetzlaff, Antje Weithaas and many more. He performed with Apollon musagète, Artis, Auryn, Leipzig, 

Mandelring, Schumann und Minguet String Quartets as well es with excellent artists of the younger 

generation.

Triendl, a native of Mallersdorf, Bavaria, where he was born in 1970, and a prizewinner at many 

national and international competitions, studied under Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, 

Gerhard Oppitz and Oleg Maisenberg. He has concertized with success at festivals and in many of 

Europe’s major music centers as well as in North and South America, South Africa, Russia and Asia.

www.oliver-triendl.com
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OLIVER TRIENDL Piano

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürsprecher für vernachlässigte und selten gespielte 

Komponisten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein unermüdlicher Einsatz – vornehmlich 

für romantische und zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als 100 CD-Einspielungen. Der 

Umfang seines Repertoires ist wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzerte sowie Hunderte 

von kammermusikalischen Stücken. Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw. auf 

Tonträger dokumentiert.

Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen renommierten Orchestern, u.a. von Bamberg, NDR, 

Köln, München, Salzburg, Lausanne, Zagreb, Shanghai u.v.a.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertierte er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 

Eduard Brunner, Ana Chumachenco, Patrick Demenga, David Geringas, Ilya Gringolts, Clemens Hagen, 

Frans Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux, Lorin Maazel, 

Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine und Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, Arto 

Noras, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und Tanja Tetzlaff, Radovan 

Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, Carolin und Jörg Widmann sowie den Quartetten Apollon musagète, 

Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Griingolts, Keller, Leipziger, Mandelring, Meta4, Minguet, Pražák, 

Schumann, Signum, Sine Nomine, Škampa, Talich und Vogler.

Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 

in Mallersdorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, 

Eckart Besch, Gerhard Oppitz und Oleg Maisenberg.

Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahlreichen Musikmetropolen Europas, Nord- und 

Südamerikas, Südafrikas und Asiens.

www.oliver-triendl.com

OLIVER TRIENDL Klavier


