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KAROL SZYMANOWSKI (1882−1937)
Sonate für Violine und Klavier d-Moll, op. 9

1 Allegro moderato. Patetico | 9 : 50
2 Andantino tranquillo e dolce | 5 : 59
3 Finale. Allegro molto, quasi presto | 4 : 59

CLAUDE DEBUSSY (1862−1918)
Sonate für Violine und Klavier g-Moll, L. 148 (140)

4 Allegro vivo | 5 : 03
5 Intermède. Fantasque et léger | 4 : 12
6 Finale. Très animé | 4 : 30

ERWIN SCHULHOFF (1894−1942)
Sonate für Violine und Klavier

7 Allegro impetuoso | 6 : 34
8 Andante | 3 : 09
9 Burlesca. Allegretto | 2 : 22
10 Finale. Allegro risoluto | 3 : 23

LEOŠ JANÁCEK (1854−1928)
Sonate für Violine und Klavier JW VII/7

11 Con moto | 4 : 50
12 Balada. Con moto | 4 : 53
13 Allegretto | 2 : 36
14 Adagio | 4 : 21

KAROL SZYMANOWSKI (1882−1937)
15 Notturno e | 5 : 06
16 Tarantella, op. 28 | 5 : 49 total | 78 : 29
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IDENTITY

„Ich glaube, dass wir dieses Gefühl der Suche nach eigenen Klängen und musika-
lischem Ausdruck, also auch nach kompositorischer Identität gut nachvollziehen
können, da wir einerseits als Musiker natürlich auch immer unsere ganz eigenen
Interpretationen und Ausdrucksmöglichkeiten finden möchten, und gerade wir 
beide, Noé und ich, uns andererseits als Weltenbürger mit gemischten kulturellen 
Wurzeln immer wieder grundsätzlich der Frage nach unseren Identitäten nach-
gehen...“ (MH)

Die Frage nach der Identität stellt sich permanent, doch tritt sie zumeist erst dann an
die Oberfläche des Bewusstseins, wenn die eigene Identität problematisch, also infrage
gestellt wird oder die Homogenisierung von Selbst- und Fremdbildern nicht recht
gelingen mag. Nationale Identitäten wurden seit dem 19. Jahrhundert verstärkt aus
gebildet, wenngleich die Frage nach Nationalstilen in der Musik schon weit vor die
Gründung der Denkmälerausgaben nationaler Tonkunst zurückreichen. Politisch
erreichen die fanatischen Bemühungen um nationale Selbstbehauptung und identitäts-
politische Abgrenzung mit dem Ersten Weltkrieg ihren gewaltsamen Höhepunkt.
Musikalisch damit einher geht eine immer weiter voran getriebene Auflösung von
Tonalität und von Formkonventionen. Kompositorische Bestrebungen beispielsweise,
sich nach der Krise der Sonate im 19. Jahrhundert mit dieser Gattung künstlerisch
auseinanderzusetzen, ist insofern ein völlig ergebnisoffenes Unterfangen, als die
Sonate ihre Form traditionell aus Tonartkontrasten erlangt und seit Ende des 19.
Jahrhunderts gewissermaßen ihre Existenzgrundlage verliert. Nicht überraschend ist
es demnach, dass die Sonaten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts äußerst heterogen 
anmuten, wie in dieser Einspielung zu hören ist. Die hier vereinten Werke stammen
aus der Zeit zwischen 1904 und 1927, umfassen also die Jahre vor, während und nach
dem Ersten Weltkrieg und stammen von europäischen Komponisten, die einander
zwar Zeitgenossen waren, aber künstlerisch doch in recht unterschiedlichen Welten
und Traditionsbezügen agierten. Die hier versammelten Klangeindrücke als
Ausdruck ihrer jeweiligen musikalisch-persönlichen Suche nach Identität lassen sie
zusammenrücken.



Bei der Auswahl der Stücke für diese Aufnahme haben wir uns auf Werke euro-
päischer Komponisten konzentriert, die in der Zeit vor, während und nach dem 
ersten Weltkrieg – also vor rund 100 Jahren – komponiert wurden. Die musika-
lische Vielfalt in dieser Epoche in Europa ist unfassbar faszinierend! Ende des 19. 
Jahrhunderts versuchten die Komponisten vermehrt, sich aus Traditionen zu 
befreien und ihren eigenen Fantasien freien Lauf zu lassen. Sie waren also – genau
wie die Nationen im damaligen Europa – stark auf der Suche nach einer eigenen 
(Klang-)Identität. So soll „Identity“ vor allem diese Suche nach neuen Klängen, 
Farben und Formen darstellen. Wir wollen die Zuhörer mit auf die Suche nach 
einer europäischen musikalischen Identität nehmen und die Neugier wecken, 
neue Welten aus dieser Zeit kennenzulernen.

Die über die gesamte Schaffenszeit sich erstreckenden Violinwerke Karol
Szymanowskis (1882–1937) gehören zu den interessantesten ihrer Art im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts. Immer erfuhren sie weniger Aufmerksamkeit als seine
Klaviermusik und seine Orchesterwerke. Ihre Gemeinsamkeiten liegen im Interesse
an der Auslotung klanglicher und technischer Möglichkeiten des Instruments und in
ihren ausgesprochen hohen spieltechnischen Anforderungen, nicht zuletzt aufgrund
komplexer gestalterischer Vorgaben.

Seine Sonate d-Moll für Violine und Klavier op. 9 entstand im Jahr 1904. Sie erschien
erst sieben Jahre später, 1911, im Vereinsverlag junger polnischer Komponisten in
Berlin/Warschau. Sie ist eines von mehreren großen, ausdrucksstarken Instrumental-
werken dieser Schaffensperiode, in der er Einflüsse Frédéric Chopins und Alexander
Skrjabins mit solchen der deutschen Spätromantik vereint. Sie weist eine konventio-
nelle, eher akademische Klassizität und Formsicherheit auf sowie deutliche Einflüsse
durch die Werke von Johannes Brahms.

Szymanowskis Nocturne und Tarantella für Violine und Klavier op. 28 entstand im
Jahr 1915. Ihren Erstdruck erfuhren diese Stücke im Jahr 1921 in Wien. Sie stehen mit
ihren komplexen klangfarblichen Nuancierungen und ihrer rhythmischen Faktur im
Einfluss des französischen Impressionismus und der Musik Igor Strawinskys und
befassen sich zugleich hochvirtuos mit Möglichkeiten geigerischer Spieltechniken.
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Folkloristische Elemente verarbeitend, reflektiert ihre Faktur immer auch die Geschichte
virtuoser Literatur für Violine.

Claude Debussys (1862–1918) letztes vollendetes Werk war die Sonate in g-Moll für
Violine und Klavier. Sie entstand in den Kriegsjahren 1916/1917 und wurde noch 1917
von Debussy dem Verlag Durand zum Druck übergeben. Ihre Uraufführung fand am
5. Mai 1917 in der Salle Gaveau in Paris statt und wurde ein überaus großer Erfolg.
Debussy selbst begleitete Gaston Poulet an der Violine. Er hatte sie im Rahmen eines
Sonatenzyklus für verschiedene Instrumente geschrieben, welcher dezidiert der
musique française in Abgrenzung von der deutschen Spätromantik huldigen sollte.
Auf dem Erstdruck der Sonaten ließ Debussy sich in seiner nationalen und musik-
historischen Identität als musicien français bezeichnen – mit dem Anliegen, an eine
vorklassische französische Musiktradition zu erinnern. So vermeidet er in allen drei
Sonaten dieses Zyklus’ deutsche Eigenheiten der Gattungsgeschichte der Sonate wie
Viersätzigkeit und Sonatenhauptsatzform, komponiert stattdessen freiere Formen und
lässt in den Satzbezeichnungen mitunter barocke Gattungen anklingen.

Debussy komponierte die Sonate in g-Moll als dritte von vorgesehenen sechs
Sonaten. Die ersten beiden Sonaten dieses Zyklus schrieb er im Jahr 1915 – die erste
für Flöte, Viola und Harfe, die zweite für Violoncello und Klavier. Debussy war bereits
schwer erkrankt und so war die Entstehung der dreisätzigen Sonate in g-Moll lang-
wierig und mit Schwierigkeiten verbunden, was sich weniger am musikalischen
Charakter des Werkes erkennen lässt als an der Tatsache, dass Musikkritiker sie
immer wieder für angestrengt, hermetisch und künstlich komponiert erachteten.
Andererseits wurde sie für ihre ausgewogene Klangsensibilität und ihre an Brahms
erinnernde Intimität des Ausdrucks gelobt. In jedem Fall sorgen ihre Vieldeutigkeit
und die Komplexität ihrer musikhistorischen Reminiszenzen für überaus große
Beliebtheit, der sie sich bis heute erfreuen darf. Sie ist Debussys Beitrag zum
Repertoire großer Violinliteratur. In einem Brief an seinen Verleger äußerte sich
Debussy folgendermaßen: „Diese Sonate wird aus dokumentarischen Gründen 
interessant sein und als ein Beispiel dafür, was ein kranker Mann während eines
Krieges schreiben kann... einer – vielleicht ganz natürlichen – Selbstspaltung zufolge
ist sie voller Leben, fast fröhlich“.
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Leoš Janáček (1854–1928) komponierte eine Reihe von Werken für Violine und
Klavier, doch erfuhren nur wenige von ihnen Bekanntheit. Zudem gilt etwa die Hälfte
dieser Stücke heute als verschollen. Frühere Kompositionen spiegeln Janáčeks 
nationalbewusste Identität als Komponist wider, zeigen aber auch Spuren seines recht
traditionell ausgefallenen Studiums in Leipzig. Seine Sonate für Violine und Klavier
schrieb Janáček während einer längeren Zeitspanne zwischen den Jahren 1914 und
1922. Nach eigenen Angaben begann er mit der Arbeit an dieser Sonate zu
Kriegsbeginn, während der Ankunft der russischen Truppen in Mähren, welcher er
als slawischer Patriot mit Hochgefühlen entgegensah. Allerdings komponierte er bis
1915 zunächst nur zwei Sätze, die Balada und das ungewöhnliche Adagio-Finale. Die
Fertigstellung der beiden ersten Sätze folgte erst sieben Jahre später. Bis auf die
Balada überarbeitete Janáček die Sonate bis 1921 mehrfach grundlegend und publi-
zierte sie dann erst im Jahr 1922. Sie stellt enorme spieltechnische Anforderungen
nicht zuletzt durch die insbesondere für Violine seltenen Tonarten, aber auch an das
Zusammenspiel beider Instrumente. Ihre Faktur und Motive verweisen auf früher 
entstandene Kammermusik und auf die kompositorische Auseinandersetzung mit der
romantischen viersätzigen Sonatenform – es klingen russische Elemente, der Geist
romantischer Nocturnes sowie tänzerische Folklorismen an. Die Sonate für Violine
und Klavier ist neben dem später entstandenen Violinkonzert aus dem Jahr 1926 sein
bedeutendstes Werk für Violine. Es hat offenbar zwei weitere, bereits während seiner
Leipziger Studienzeit entstandene Violinsonaten Janáčeks gegeben, welche allerdings
nicht überliefert sind. Bis heute steht seine Kammermusik in der öffentlichen
Wahrnehmung im Schatten seiner Bühnenwerke.

„Viele dieser Werke sind von volkstümlicher Musik geprägt worden. Mit den 
Instrumenten außerhalb von ‚klassischen‘ Regeln zu experimentieren, um ein 
intuitiveres Spiel zu erreichen und passende Klänge und Farben zu suchen, war 
ungeheuer spannend bei dieser Aufnahme! Zur Musik bildliche Vorstellungen 
zu entwickeln, ist besonders in diesem Repertoire faszinierend. Von reiner 
Klangatmosphäre bis zu teilweise noch hochromantischem Gefühl können wir 
hier eine große Bandbreite an Farben präsentieren. Zudem leben wir zeitlich 
noch relativ nah an dieser Epoche. Dadurch hat man als Interpret noch mehr 
Erkundungsmöglichkeiten, da man nicht schon voreingenommen ist von den 
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Der Prager Komponist und Pianist Erwin Schulhoff (1894–1942) erhielt seinen ersten
Klavierunterricht auf Anraten Antonín Dvořáks mit sieben Jahren beim Direktor des
Prager Konservatoriums und begann mit zehn Jahren dort ein reguläres Studium. Mit
14 Jahren wurde er am Leipziger Konservatorium aufgenommen. Hier studierte er
bei Robert Teichmüller und wurde etwa ein Jahr später in Max Regers Klasse für
Komposition aufgenommen. Zuletzt studierte er in Köln bei Carl Friedberg. Während
des Krieges war Schulhoff beim Militär, nutzte aber einen längeren Urlaub für eine
Tätigkeit als Korrepetitor an der Kölner Oper bei Otto Klemperer. Während eines 
längeren Aufenthalts in Dresden kam er mit Protagonisten des Dadaismus in Kontakt
und formte seine expressionistischen und kunstpolitischen Bestrebungen, welche
allerdings in Dresden finanziell keine Zukunft fanden. Im Frühjahr 1924 wurde
Schulhoff Musikreferent beim Prager Abendblatt. Mit der Machtübernahme der
Nationalsozialisten brachen seine Kontakte nach Deutschland ab. Noch vor seiner
geplanten Ausreise nach Russland wurde er im Juni 1941 aufgrund seines jüdischen
Hintergrundes verhaftet und starb ein Jahr später, im August 1942, im Internierungs-
lager Wülzburg.

Seine zweite Sonate für Violine und Klavier komponierte Schulhoff im Jahr 1927. Sie
erschien zwei Jahre später bei Schott in Mainz. Immer wieder auf einen – den
Geschmack der 1920er Jahre treffenden – Modekomponisten reduziert, erscheint es
unmöglich, Schulhoffs Musik auf eindeutige stilistische Kategorien festzulegen. Nach
tiefer Auseinandersetzung mit der Musik von Richard Strauss und Claude Debussy
vor dem Ersten Weltkrieg – bei letzterem nahm er eine Weile, jedoch mit Debussys
stilistischer Unoffenheit unzufrieden, Kompositionsunterricht – komponierte Schulhoff
zunehmend stil- und genreübergreifend und verarbeitete neobarocke, expressio-
nistische, slawische und jüdische Elemente in seinen Kompositionen. Diese feierten 
in den 1920er Jahren immer wieder auch größere Erfolge und wurden mitunter in
prominenten Kontexten uraufgeführt: beim Donaueschinger Kammermusikfest, bei
Musikfesten der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik oder auch im Rundfunk.
Dennoch blieb künstlerische Anerkennung zumeist an sein Auftreten als Pianist
gekoppelt – als Komponist vermochte er sich öffentlich nicht zu etablieren.



etablierten Meinungen, die sich über lange Zeit gebildet haben. Dieses 
Erkunden eines Repertoires voller neuer Möglichkeiten hat uns sehr motiviert 
und angespornt. Trotzdem ist natürlich auch der intellektuelle Teil einer Inter-
pretation ein ebenso wichtiger Punkt. Auch die Ideen dieser Komponisten sind 
Teil einer langen musikalischen Tradition, die man beim Erarbeiten beachten 
muss. Diese Gratwanderung zwischen Intuition und Tradition war für uns 
vielleicht die interessanteste Herausforderung!

Sarah Grossert im Gespräch mit Mario Häring mit Noé Inui

“The reason why we are able to empathize with the search for one’s own sound 
and musical expression, and thus one’s identity as a composer, is that we musicians
are always looking for our own interpretation and means of expression. As world 
citizens with a mixed cultural background, Noé and I are always confronted with 
the fundamental question of our own identity...“ (MH)

The development of our own identity is a continuous process, but it tends to surface
only when it is being challenged, or when we are unable to reconcile our self-image
and our public image. The formation of national identities occurred during the 19th
century, even though the question of national styles in music preceded the publication
of memorial editions of national music by far. In the political sphere, the fanatic
struggle for national self-assertion and differentiation reached its violent climax with
World War I. In the realm of music, the quest for a national identity was associated
with the dissolution of formal conventions and with the break-up of tonality.
Compositional efforts to revive the sonata after a period of crisis during the 19th 
century were somewhat problematic: this musical form traditionally relied on key 
contrasts, which had lost their significance by the end of the 19th century. It is not 
surprising, then, that the sonatas from the first third of the 20th century are extremely
heterogeneous in character. The works chosen for this recording were written 
between 1904 and 1927 (encompassing the period before, during and after World
War I) by European composers who, although contemporaries, were living and 
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virtuosic passages while at the same time reflecting on the history of the virtuoso 
violin repertoire with the inclusion of folkloristic elements.

The Sonata in G minor for Violin and Piano, written during the war years of 1916 and
1917, was Claude Debussy’s (1862–1918) last major composition. It was intended to
form part of a sonata cycle for various instruments that celebrated a national musical
style, or musique française, in distinction from late German Romanticism. Debussy
described himself as musicien français on the title page of the sonata’s first edition in
order to demonstrate its connection with the pre-classical French musical tradition
and to emphasize his own national and music-historical identity. To avoid any German
characteristics of the genre, Debussy refrained from using the four-movement sonata
form anywhere in the cycle in favour of less structured forms. Occasionally, he also
refers to Baroque models in the movement titles. Debussy sent the finished composition
to Durand for publication in 1917. The highly successful premiere of the Sonata,
Debussy’s major contribution to the violin repertoire, took place at the Salle Gaveau
on 5 May that same year, with Gaston Poulet playing the violin part and Debussy 
himself at the piano.

The Sonata in G minor was the third of a planned series of six sonatas. The first two –
a sonata for flute, viola and harp and one for cello and piano – were completed in
1915. Debussy had already become seriously ill at that time and as a result, work on
the three-movement Sonata in G minor progressed slowly and with difficulty – a 
circumstance that is not reflected in the character of the work but in the fact that 
critics consistently described it as laboured, inscrutable and artificially constructed.
On the other hand, it was praised for its well-balanced texture and for an intimacy of
expression reminiscent of Brahms. The sonata’s ambiguity and the complexity of its
music-historical references ensured its popularity, which it still enjoys today. In a letter
to his publisher, Debussy wrote: “This sonata will be interesting from a documentary
point of view and as an example of what may be produced by a sick man in time of
war... due to a – perhaps entirely natural – split of the self, it is full of life, almost joyous.”

Erwin Schulhoff (1894–1942), the Czech composer and pianist, received his first
piano lessons on the recommendation of Antonín Dvořák with the director of the

working in different cultural environments and traditions. The works can be under-
stood as expressions of each composer’s quest for a musical identity.

“For the selection on this recording we focused on works by European 
composers written before, during and after the First World War – roughly a 
century ago. The musical diversity during this period is truly fascinating. At the 
end of the 19th century, composers increasingly tried to liberate themselves 
from musical traditions and let their imagination run free. Just like the European 
nation states of that time, composers were searching for their own (musical) 
identity. Our intent with this album is to illustrate their search for new sounds, 
tone colours and forms. We want to take our listeners on a journey to a European
musical identity, to pique their curiosity and to invite them to discover new 
musical worlds from that era.”

Karol Szymanowski’s (1882–1937) violin compositions, written over his entire creative
life, are among the most interesting compositions of the genre during the first third 
of the 20th century, even though they always stood in the shadow of his works for
piano or orchestra. What they have in common is the exploration of the tonal and 
technical possibilities of the violin and extraordinary technical demands placed on
the performers, not least due to complex expressive markings in the score.

The Sonata for Violin and Piano in D Minor op. 9 was completed in 1904 and published
some seven years later, in 1911, by the Publishing Society of Young Polish Composers of
Warsaw and Berlin. It is one of several highly expressive instrumental works dating from
this period, during which Szymanowski was strongly influenced by Chopin, Scriabin
and the music of late German Romanticism, particularly Johannes Brahms. The work is
characterized by a somewhat conventional and academic classicism and confident 
treatment of form.

The Nocturne and Tarantella for Violin and Piano op. 28 was written in 1915 and first
published in Vienna in 1921. It is heavily influenced by French impressionism and the
music of Igor Stravinsky, with complex and highly nuanced tone colours and rhythmic
textures. Szymanowski explores the technical possibilities of the violin with highly 
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1914 and 1922. According to the composer himself, he began work on the Sonata at
the beginning of the war, around the time of the arrival of Russian forces in Moravia,
which he strongly supported as a Slavonic patriot. It appears that by 1915 only two
movements were completed: the Balada and an unusual Adagio-Finale. The first two
movements followed some seven years later. With the exception of the Balada,
Janáček substantially revised the work several times until 1921 before finally publishing
it the following year. The sonata places considerable technical demands on the 
performers both in terms of the interaction between the two instruments, but also with
its unusual key signatures, especially for the violin. With its textures and motifs – 
including elements of Russian and dance-like folklore and allusions to the world of the
romantic nocturne – Janáček refers both to his earlier chamber music works and to
his exploration of the romantic four-movement sonata form. Next to the Concerto from
1926, the Sonata is Janáček’s most important work for the violin. It appears that two
other violin sonatas were completed very early on, during the composer’s student
days in Leipzig, both of which are considered lost. Until today, Janáček’s chamber
music continues to stand in the shadow of his operatic success.

“Many of the works on this recording were influenced by folk music. It was 
particularly exciting to experiment outside the ‘classical’ rules in order to achieve
a more intuitive style of playing and to find appropriate sounds and tone colours. 
It is fascinating to develop visual ideas in response to music, and to this 
repertoire in particular. It allows us to put a wide range of colours on display, 
from pure atmospherics to deep romanticism. We are still relatively close to this 
musical epoch, which gives us a higher degree of interpretative freedom, without
being prejudiced by established norms that have formed over an extended 
period of time. We were highly motivated by this exploration of a repertoire 
filled with new possibilities, but the intellectual aspect of interpretation was just as
important to us. The ideas of these composers form part of a long musical tradition
which must be taken into consideration during rehearsals. Perhaps the most 
interesting challenge for us was the balancing act between intuition and tradition!”

Sarah Grossert in conversation with Mario Häring and Noé Inui
Translation: Hannes Rox

Prague Conservatory at the age of seven. He was formally admitted to the Prague
Conservatory at the age of ten and later continued his education in Leipzig, where he
entered the class of Robert Teichmüller at the age of fourteen and, one year later,
began to study composition with Max Reger. Schulhoff completed his studies with
Carl Friedberg in Cologne. During the First World War he was drafted into the military,
but was able to use an extended leave to work as a répétiteur under Otto Klemperer
at the opera house in Cologne. While staying in Dresden, Schulhoff came into contact
with members of the Dadaist movement, became interested in Expressionism, and
developed his political views. Due to financial difficulties, his ambitions in Dresden were
thwarted, and in the spring of 1924 he became the music critic of the Prager Abendblatt
newspaper. With the rise of Fascism, Schulhoff severed his ties to Germany. Due to his
Jewish roots, he was arrested just before a planned visit to Russia in June 1941.
Schulhoff died in the Wülzburg concentration camp in August 1942.

The Sonata No. 2 for Violin and Piano was written in 1927 and published two years
later by Schott of Mainz. Schulhoff has often been described as a fashionable 
composer who met the tastes of the public during the 1920s, but his works defy any
easy stylistic categorization. Following an intense period of study of the music of
Strauss and Debussy before the First World War – the composer briefly took lessons
from Debussy, but was disappointed with the latter’s adherence to stylistic conventions –
Schulhoff’s own work became increasingly heterogeneous in form and style as he
began to include neo-Baroque, expressionistic, Slavic and Jewish elements in his
compositions. During the 1920s, his music was successfully premiered at the chamber
music festival in Donaueschingen as well as at the festivals of the International Society
for Contemporary Music and on the radio. Despite this, Schulhoff’s artistic reputation
remained closely tied to his career as a pianist – he was unable to establish himself as
a composer.

Leoš Janáček (1854–1928) wrote a number of works for violin and piano, but only a
handful of pieces enjoyed any popularity. In addition, about half of these works are
considered lost today. Janáček’s early compositions are closely intertwined with his
national consciousness, but are also a reflection of the relatively traditional musical
education he received in Leipzig. The Sonata for Violin and Piano was written between
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NOÉ INUI www.noeinui.com

Noé Inui ist ein echter Weltenbürger! Als Sohn einer griechischen Mutter und eines
japanischen Vaters lebt er seit 2006 in Düsseldorf.

Er erhielt seinen ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jahren. Nach Abschluss
seines Studiums an den Konservatorien von Brüssel, Paris, Karlsruhe und Düsseldorf
unterrichtet Noé als Dozent an der Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf.

Noé hat bei vielen internationalen Wettbewerben zahlreiche Preise gewonnen. Seine
letzte große Auszeichnung erhielt er beim „Verbier Festival 2012“, wo er den renom-
mierten „Prix d’Honneur, Prix Julius Bär“ erhielt, der für einen außergewöhnlich
talentierten Musiker bestimmt ist. Aufgrund dieses Preises konnte Noé u.a. 2013 auf
dem Festival von Verbier sein Recital Debut geben. Im selben Jahr wurde er mit dem
NRW Förderpreis prämiert.

Eine weitere Auszeichnung erhielt Noé 2005 mit dem besonderen Preis für junge
Talente bei dem Internationalen Geigenwettbewerb „Jean Sibelius“ in Helsinki. Er ist
auch Preisträger der „Young Concert Artists Series“ in New York (2009). 2011
gewann er den „Gina-Bachauer-Preis“ in Griechenland.

2010 machte er im Rahmen der „Young Concert Artists Series“ sein Debut in New
York (Merkin Hall) und in Washington DC. In den Jahren 2011, 2012 und 2013 war er
auf Tournee und gab Konzerte und Recitals in wichtigen Konzertsälen in Boston und
in New York. Seit 2011 macht Noé jedes Jahr eine Tournee durch Japan, wo er als
Solist mit der Philharmonie von Nagoya und dem Japan Philharmonic Orchestra auf-
tritt und verschiedene Recitals gibt. 2012 gab er sein Debut in Tokio mit dem Japan
Philharmonic Orchestra mit Mendelssohns Violinkonzert (unter der Leitung von
Maestro Lazarev) und 2013 spielte er das Tschaikowsky-Violinkonzert in der
berühmten Suntory Hall in Tokio.

Im April 2014 debütierte er im Megaron in Athen mit dem Doppelkonzert von Brahms
(mit Martti Rousi) zusammen mit dem Athener Staatsorchester. Unmittelbar danach
führte Noé zusammen mit dem niederländischen Staatsballett (Amsterdam) achtmal
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Noé Inui has won prizes at numerous international music competitions, including at
the Verbier Festival in 2012, where he was awarded the prestigious Prix d’Honneur,
Prix Julius Bär presented to a musician of exceptional talent. As one of the benefits 
of winning the prize, Noé Inui made his recital debut at the Verbier Festival in 2013.
That same year, he received the Sponsorship Award for Young Artists of the State of
North-Rhine Westphalia.

In 2005, Inui won the Special Prize for Young Talents at the Jean Sibelius International
Violin Competition in Helsinki. He is also a prize winner of the Young Concert Artist
Series in New York in 2009 and of the Gina Bachauer Prize in Greece in 2011.

In 2010 Inui made his concert debut in the Young Concert Artist Series at New York’s
Merkin Hall and in Washington DC. He toured the United States in 2011, 2012 and
2013, during which he appeared at major venues in Boston and New York. Since
2011, Noé Inui has toured Japan each year, giving recitals and performing as a soloist
with the Nagoya Philharmonic and the Japan Philharmonic Orchestra. In 2012 he
made his Tokyo debut, playing Mendelssohn’s Violin Concerto with the Japan
Philharmonic Orchestra conducted by Alexander Lazarev. In 2013 he performed
Tchaikovsky’s Violin Concerto at Tokyo’s prestigious Suntory Hall.

In April 2014 Inui made his debut at the Megaron in Athens, performing Brahms’
Double Concerto together with Martti Rousi and the Athens State Symphony
Orchestra. Immediately after that, Noé performed Beethoven’s Violin Concerto
together with the Dutch National Ballet at Amsterdam’s Muziektheater to accompany
Shape, a “Dutch Doubles” ballet choreographed by Jorma Elo.

Noé Inui appears regularly as a soloist with renowned orchestras and conductors, 
so for example with the Braunschweiger Staatsorchester and the Stuttgart Chamber
Orchestra in Germany, but also in Switzerland, Austria, the Netherlands, Belgium,
Luxembourg, France, Spain, Greece and Finland, as well as in the US, Japan,
Argentina and Brazil. Among Inui’s chamber music partners are Julien Quentin,
Martha Argerich and Leonidas Kavakos.
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das Beethoven-Violinkonzert im Amsterdamer Muziektheater auf als Begleitung von
„Shape“, einem der Dutch Doubles-Ballets des Choreographen Jorma Elo.

In Europa tritt Noé immer wieder als Solist mit renommierten Orchestern und
Dirigenten auf. In Deutschland spielt er regelmäßig mit dem Braunschweiger Staats-
orchester und dem Stuttgarter Kammerorchester. Abgesehen von Deutschland ist
Noé auch in der Schweiz, in Österreich, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich,
Spanien, Griechenland und Finnland aufgetreten. In Übersee hatte er Auftritte in den
USA, in Japan, Brasilien und Argentinien. Kammermusik – ein Genre, das ihm ebenso
vertraut ist – spielte Noé u.a. mit Julien Quentin, Martha Argerich und Leonidas
Kavakos. 

Im Jahr 2014 gewann er mit dem Pianisten Mario Häring den Preis „Best of NRW“,
infolge dessen sich das Duo in einer Tournee durch Nordrhein-Westfalen im
September 2015 präsentiert.

Mit dem deutschen Cellisten Benedict Kloeckner und dem Pianisten Vassilis
Varvaresos bildet Noé das erfolgreiche Trio Bell’Arte.

Noés Spiel vereint enormes technisches Können und einen großen
Empfindungsreichtum. Sein Interesse an moderner Musik eröffnet ihm ein weiteres
Feld für sein Geigenspiel, welches Strenge, Virtuosität und Kraft mit großer
Sensibilität verbindet.

Noé spielt auf einer Tomasso Balestrieri (Mantua) von 1764.

Violinist Noé Inui, the son of a Greek mother and a Japanese father, has been living in
Düsseldorf since 2006.

Inui received his first violin lessons at the age of six. Following studies at the 
conservatories of Brussels, Paris, Karlsruhe and Düsseldorf, Inui joined the faculty of
the Robert Schumann University of Music and Media in Düsseldorf.
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In 2014 Noé Inui was awarded the “Best of NRW” Prize together with pianist Mario
Häring, followed by a tour of the state as a chamber music duo in September 2015.
Noé Inui is a member of the acclaimed Trio Bell’Arte together with cellist Benedict
Kloeckner and pianist Vassilis Varvaresos.

In Inui’s playing, an enormous technical ability is linked with great sensibility. His
passion for modern music opens another area of interest for his violin playing, 
combining strength, virtuosity and great sensitivity.

Noé Inui plays an instrument by Tomasso Balestieri of Mantua, dated 1764.

MARIO HÄRING www.mariohaering.com

Mario Häring wurde im November 1989 in Hannover geboren und wuchs in Berlin
auf. Aus einer deutsch-japanischen Musikerfamilie stammend, machte er bereits im
Alter von 3 Jahren erste Erfahrungen auf der Geige und am Klavier und erhielt 1994
seinen ersten Klavierunterricht. Noch vor seinem Abitur lernte er als Jungstudent bei
Professor Fabio Bidini im Julius-Stern-Institut der Universität der Künste Berlin sowie
an der HMTM Hannover unter Prof. Karl-Heinz Kämmerling. Bei Prof. Kämmerling und
Prof. Lars Vogt absolvierte Mario Häring auch den Bachelorstudiengang Klavier und
befindet sich seit 2014 im Master-Studium für Klavier an der HMTM Hannover.

Musikalische Impulse erhält er bei zahlreichen Meisterkursen, unter anderem bei
Paul Badura-Skoda, Pascal Devoyon, Anatol Ugorski, Walter Blankenheim und Andras
Schiff. Zusätzlich nimmt er regelmäßig an Intensivkursen der Internationalen
Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein teil, dessen Stipendiat er seit 2011 ist.
Weiterhin ist Mario Häring Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben und der
Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung.

Seit 1995 gewann Mario Häring sowohl im solistischen wie auch im kammer-
musikalischen Bereich 16 erste Preise. Nach seinem Orchesterdebüt in der Berliner
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Mario Häring received important musical impulses from master classes with Paul
Badura-Skoda, Pascal Devoyon, Anatol Ugorski, Walter Blankenheim and Andras
Schiff. He regularly attends the intensive courses at the International Music Academy
in Liechtenstein, where he has been a scholarship holder since 2011. Häring has also
won scholarships from Deutsche Stiftung Musikleben and from the Werner Richard -
Dr. Carl Dörken Foundation.

Since 1995, Mario Häring has won sixteen first prizes as a soloist and chamber 
musician. Following his orchestral debut with the Berlin Symphony Orchestra at the
Berlin Philharmonie in 2003, Häring appeared at the Philharmony in Constance, the
Tokyo Metropolitan Theatre, Tokyo Bunka Kaikan, and at the Philharmonie Berlin for
repeat performances.

Since then, Häring has toured Japan, China, Italy, Switzerland, Spain, Finland,
Liechtenstein and Namibia. He has appeared at the Konzerthaus Berlin, Laeiszhalle
Hamburg, and Tokyo’s Suntory Hall and on festivals including the Braunschweig
Classix Festival, Schwetzingen Festival, the International Steinway Festival,
Schleswig-Holstein Musikfestival, the Lucerne Festival “Ark Nova” in Matsushima,
Japan, Kissinger Sommer and at the chamber music festival “Spannungen” in
Heimbach.

In addition to his engagements as a soloist, Häring also purses an active career as a
chamber musician, a passion which he shares with violinist Noé Inui. Inui and Häring
hold a duo scholarship from the Werner Richard - Dr. Carl Dörken Foundation.

Mario Häring’s debut recording, entitled “Russian Moments”, features music by
Rachmaninoff, Prokofiev and Kapustin.

Philharmonie mit den Berliner Symphonikern im Jahr 2003 folgten weitere Konzerte
mit Orchester, die ihn u. a. in die Philharmonie Konstanz, das Tokyo Metropolitan
Theater, Tokyo Bunka Kaikan und fünf weitere Male in die Berliner Philharmonie 
führten.

Seine Konzerttätigkeit führt ihn außerdem immer wieder in renommierte Säle wie
das Konzerthaus Berlin, Laeiszhalle Hamburg und Suntory Hall in Tokio. Er war Gast
bei bedeutenden Festivals wie dem Braunschweig Classix Festival, den Schwetzinger
Festspielen, dem Internationalen Steinway Festival, dem Schleswig-Holstein Musik-
festival, dem Lucerne Festival „Ark Nova“ in Matsushima, dem Kissinger Sommer und
dem Kammermusikfestival „Spannungen“ in Heimbach. Konzertengagements ließen
ihn bereits in Japan, China, Namibia, Italien, Spanien, Liechtenstein, der Schweiz und
Finnland auftreten.

Neben Engagements mit Orchestern und als Solist widmet sich Mario Häring auch
immer wieder der Kammermusik. Die Begeisterung dafür teilt er unter anderem 
mit dem Geiger Noé Inui, mit dem er als Duo ein Stipendium der Werner Richard -
Dr. Carl Dörken Stiftung erhielt.

Seine Vielseitigkeit stellt Mario Häring auch auf seiner Debüt-CD „Russian Moments“
unter Beweis, auf der er ausdrucksstarke Interpretationen von Werken
Rachmaninows, Prokofjews und Kapustins liefert.

Mario Häring was born into a German-Japanese family of musicians in Hanover,
Germany in 1989 and grew up in Berlin. He gained his first experience on the piano
and on the violin at the age of three and received his first formal piano lessons in
1994. Even before finishing high school, he became a student of Professor Fabio
Bidini at the Julius-Stern Institute at the University of Arts in Berlin and with Professor
Karl-Heinz Kämmerling at the University of Music, Drama and Media in Hanover.
Häring completed his Bachelor’s degree in Piano with Professor Kämmerling and
Professor Lars Vogt and is currently enrolled in the Master’s programme at Hanover.
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マリオ・ヘリングの日本における実質的なデビューは、2011年6月に実施された日本経済新聞社主催のリスト生誕
200周年記念コンサートである。

2012年から、「野口英世記念ばんだい高原国際音楽祭」に参加するようになり、名古屋、横浜、東京等でノエ・乾
とのデュオ・リサイタル、アレクサンドル・ラザレフ指揮日本フィルハーモニー交響楽団との共演を行う。

2013年には、東京文化会館の佐藤正浩指揮ジャパン・シネマ・オーケストラへ2日間に渡って客演した。

ノエ・乾と行動をともにすることから、前述した山口県宇部市のチャリティ・コンサートや脳に障害を持つ子どもた
ちのチャリティ・コンサート、病院患者のためのコンサート等社会活動も多い。

2014年、イニャキ・エンシーナ・オヨン指揮シアターオーケストラトーキョーとラフマニノフのピアノ協奏曲第2番
を演奏。

端整な正統派という印象が強いが、ソロ・リサイタルのラフマニノフ「楽興の時」は驚くべき演奏といって良く、才
能のほどを感じさせた。

こうして、昨今、さまざまな活動を見せる二人のデュオ演奏がようやくCDとなった。

それも、1914年から1918年の第一次世界大戦中に書かれたヤナーチェク、シマノフスキ、ドビュッシーの各作品と
相前後する10年を挟んだシマノフスキ、シュルホフの各作品のシアトリカルなプログラム構成を取っていて、音楽的に
はもちろん、歴史的、芸術史的な興味も惹く。

ファンには待ちわびたCDである。

紺野等　 Hitoshi Konno
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日本におけるノエ・乾とマリオ・ヘリング

ノエ・乾が日本でのソロ活動を本格化したのは、2009年9月のことである。　

日本経済新聞社主催のハイドン没後200周年記念コンサートへ招かれてNHK交響楽団のメンバーと共演し、父親の実
家がある福島県の歴史的建造物で無伴奏リサイタルを開いた。

翌2010年10月、東京、名古屋、福島県内3都市を廻り、仙台市のプロモーションや病院の慰問等も精力的に行う。8
月の録音セッションを経てCDのリリースをこのツアーへ間に合わせもした。

2011年4月初頭、秋山和慶指揮名古屋フィルハーモニー交響楽団との共演のために来日、4月11日、ピアニストのモ
ナ＝飛鳥・オットとともに東日本大震災復興支援のチャリティ・コンサートを敢行する。震災後、最も早い時期から復
興支援へ取組んだ外国人アーティストの一人となった。

2012年より、10月に開催される「野口英世記念ばんだい高原国際音楽祭」のメイン・アーティストを務め、年2〜3
度の来日が定期化し、アレクサンドル・ラザレフ、ケン＝デイヴィッド・マズア指揮する日本フィルハーモニー交響楽
団と東京芸術劇場、横浜みなとみらいホール、サントリーホールへ登場する等活動を拡大、その間、南相馬市や各地仮
設住宅の慰問、病院患者のためのコンサート、学生指導、学校公演等数多くの社会的活動に奔走する。

2013年から、山口県宇部市の大正時代のピアノを復活させようという運動に参画して毎年現地のチャリティ・コン
サートを行う。

2015年6月、福島市に設立された「被災地における未就学児童音楽教育体験事業」のために特別プログラムを考え、
フランスのオルガニスト、フレデリク・リヴォールとともに同市を訪れた。

これまでの演奏の中では、メンデルスゾーン、チャイコフスキーの協奏曲、パガニーニのカプリース全曲、バッハの
無伴奏ソナタとパルティータ、ギリシャのピアニスト、ヴァシリス・バルバレソスと組んだリヒャルト・シュトラウス
のソナタ、バルバレソス、ドイツのチェリスト、レオナルト・エルシェンブロイヒのトリオによるハイドン、そして後
述するマリオ・ヘリングとのフランク等が白眉といえるだろう。東京の若手弦楽奏者たちと共演したヴィヴァルディの
「四季」も忘れがたい。
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MARIO HÄRING
Russian Moments

Sergei Rachmaninow (1873−1943)
"Six Moments Musicaux" op. 16

Sergei Prokofjew (1891−1953)
Sonate Nr. 2 d-Moll op. 14

Nikolai Kapustin (*1937)
1-2-3-5 aus "Acht Konzertetüden" op. 40




