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  PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) 

  Nussknacker-Suite / The Nutcracker Suite, Op. 71a (1892) 
  Arr. for two pianos by Nicolas Economou 
 10 I.  Ouverture. Allegro giusto   03:08
 11 II. Danses charactéristiques: Marche · Tempo di marcia vivo 02:25
 12  Danse de la Fée Dragée (Tanz der Zuckerfee) · Andante non troppo  02:05
 13  Danse Russe Trepak (Russischer Tanz) · Tempo di Trepak, molto vivace  01:08
 14  Danse Arabe (Arabischer Tanz) · Allegretto  03:12
 15  Danse Chinoise (Chinesischer Tanz) · Allegro moderato 01:03
 16  Danse de Mirlitons (Tanz der Rohrflöten) · Moderato assai 02:19
 17 III. Valse des Fleurs (Blumenwalzer) · Tempo di Valse 06:45

  OǦUZHAN BALCI (*1977)

 18 Sarmal, for Piano four Hands (2020)
  World Premiere Recording, dedicated to Gülru Ensari & Herbert Schuch 09:39

  Total Time  61:03

  GÜLRU ENSARi & HERBERT SCHUCH Piano Duo

  ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)

 1 Slawischer Tanz / Slavonic Dance, Op. 72, No. 1 in B Major · Molto Vivace 04:14

  JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

 2 Ungarischer Tanz / Hungarian Dance, WoO 1, No. 2 in D Minor · Allegro non assai 03:37
 3 Ungarischer Tanz / Hungarian Dance WoO 1, No. 11 in D Minor · Poco Andante 03:03

  ANTONÍN DVOŘÁK

 4 Slawischer Tanz / Slavonic Dance, Op. 72, No. 2 in E Minor · Allegretto grazioso 04:35

  JOHANNES BRAHMS  

 5 Ungarischer Tanz / Hungarian Dance, WoO 1, No. 4 in F Minor · Poco sostenuto 03:34

  ANTONÍN DVOŘÁK

 6 Slawischer Tanz / Slavonic Dance, Op. 72, No. 5 in B flat Minor · Poco Adagio 02:44

  JOHANNES BRAHMS 

 7 Ungarischer Tanz / Hungarian Dance, WoO 1, No. 6 in D sharp Major · Vivace 03:09
 8 Ungarischer Tanz / Hungarian Dance, WoO 1, No. 1 in G Minor · Allegro molto 03:12

  ANTONÍN DVOŘÁK

 9 Slawischer Tanz / Slavonic Dance, Op. 72, No. 7 in C Major · Presto 03:22
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Herbert Schuch und Gülru Ensari schwelgen gemeinsam in den musikalischen Erinnerungen ihrer Kindheit.

Obwohl sie ihre Kindheiten in ganz unterschiedlichen Lebensumständen verbrachten, einen Herbert 

Schuch und Gülru Ensari die Erinnerungen an ihre ersten musikalischen Momente. In Rumänien 

in den letzten, bleiernen Jahren des Kommunismus aufgewachsen, lebte Herbert bis zu seinem 

neunten Lebensjahr im Grünen, nahe der ungarischen Grenze. Gülru wurde in Istanbul geboren 

und wuchs als Stadtkind auf. „Wir hatten beide einen Plattenspieler zuhause“, beschreibt sie den 

gemeinsamen Nenner. Als Klavierduo und Ehepaar fanden die beiden während der Corona-Pande-

mie Zeit und Ruhe, um zurückzublicken und sich, bewegt auch von der Geburt der eigenen Tochter, 

an die gefühlt zeitlosen Momente ihrer Kindheit zu erinnern. So begaben sie sich für ihr Album In 

search of … auf die Suche nach der Musik, die sie mit diesen Augenblicken verbinden – und damit 

auch auf die Suche nach der eigenen Identität.

„Obwohl es in meiner Familie keine direkten ungarische Einflüsse gibt, war das Ungarische bei 

uns sehr stark ausgeprägt. Mit der rumänischen Kultur gab es eigentlich keine Berührungspunkte“, 

erzählt Herbert, der der Minderheit der Banater Schwaben angehört. „Die Stücke, die wir bei uns 

als Hausmusik gespielt haben, könnten wir allerdings gar nicht auf CD einspielen. Das waren immer 

die ungarischen Operettenmelodien, die gerade en vogue waren. Mein Onkel hat gesungen, mein 

Vater am Klavier gesessen. Schallplatten hat mein Vater aus der DDR mitgebracht.“ In Istanbul 

wurde Gülru von der westlichen Kultur geprägt, zuhause hörte sie nur klassische Musik – Brahms, 

Dvořák, Tschaikowski. Ebenjene Komponisten, die jetzt auf diesem Album zu hören sind. „Ich bin 

mit VHS-Kassetten aufgewachsen. Disneys Sleeping Beauty und Fantasia habe ich rauf und runter 

geschaut, mit der Musik der originalen Ballette von Tschaikowski“, erinnert sie sich. Und bei Tschai-

kowski sind die beiden Pianisten dann auch zuerst fündig geworden. „Wir haben festgestellt, dass 

wir beide das Nussknacker-Ballett gehört haben, als wir klein waren“, sagt Herbert.

Mit ihren bekannten Melodien zählt die aus dem Ballett hervorgegangene Suite besonders in der 

orchestralen Fassung zu den absoluten Klassik-Evergreens. Blicken die beiden Pianisten, die unter 

so verschiedenen Umständen aufgewachsen sind, auf die Musik aus ähnlichen Perspektiven? „Bei 

Tschaikowski war die Sache für uns glaskar, das ist keine doppelbödige Musik“, sagt Herbert. Nur 

beim Arabischen Tanz hätten beide dann doch ein wenig ausprobieren müssen. Und eben dort hat 

das Duo auch einen klanglichen, auf das Orchestrale hinweisenden Überraschungsmoment einge-

flochten.

Schwieriger sei es bei Antonín Dvořáks Slawischen Tänzen gewesen. „Da hatten wir durchaus un-

terschiedliche Meinungen und mussten uns in der Mitte treffen“, gesteht Gülru. Überhaupt: Wie 

kaum eine andere Klassikformation scheinen sich die wenigen bekannten Klavierduos lediglich aus 

verschwisterten oder verheirateten Musikern zusammenzusetzen. Braucht es also, um das Klavier 

zu teilen, zwei (Seelen-)Verwandte? Als von der Musik zusammengeführtes Ehepaar zählen auch 

Herbert und Gülru zur Gruppe der mit besonderem Band verbundenen Duos. Alfred Brendel sagte 

zu ihnen einst, als er ausgerechnet bei ihrem allerersten Duo-Konzert im Publikum gesessen hatte: 

„Sie spielen wie Geschwister, und ich meine das nicht in einer negativen Art.“ 

Zu zweit an einem Klavier zu sitzen, das kann aber auch zur heiklen Angelegenheit werden. „Es 

ist zunächst einmal eine komplette Umstellung, sein Instrument zu teilen und so eng beieinander 

zu sitzen“, beschreibt es Gülru. „Die meisten unserer Diskussionen drehen sich um diese ganzen 

manuellen Angelegenheiten: Wer spielt oben, wer spielt unten, was macht man mit diesem Finger 

hier, mit jenem Finger dort? Das ist auch körperlich anstrengend. Ich kann mir gut vorstellen, dass 

es langfristig schwierig ist, das mit einem fremden Menschen zu durchlaufen.“

Seit sieben Jahren treten die beide nun als Klavierduo auf. Auch wenn sie heute weniger diskutieren 

als früher, werden nicht alle Reibungen eingeebnet: „Wir verfolgen einen anderen Zugang als viele 

Duos. Natürlich versuchen wir einen gemeinsamen Klang zu finden und uns nicht zu widersprechen, 
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aber wir haben auch genug Erfahrungen als Solisten und Kammermusiker gesammelt, sodass es 

für uns nicht unbedingt das Wichtigste in der Zusammenarbeit ist, sich völlig anzugleichen“, sagt 

Herbert. „Seine Individualität zu behalten und etwas daraus zu machen, finde ich schön und auch 

inspirierend.“ Die Unterschiede seien weniger kultureller denn menschlicher Natur. Sie ist tempera-

mentvoller, er denkt mehr strategisch.

Ein wichtiges Schlagwort für beide ist Lebendigkeit. Trotz Studioatmosphäre wollen sie auf keinen 

Fall zu glattgebügelt klingen. Am Anfang stand dabei das Ausprobieren. „Ideen funktionieren nicht 

abgekoppelt von der Umsetzung. Eine gute Idee ist nichts wert, wenn man sie im Konzert nicht in 

Form des Ausdrucks verwirklichen kann“, sagt Herbert über den kreativen Prozess. Der zeigt sich 

besonders bei Johannes Brahms‘ Ungarischen Tänzen, in denen der Komponist mehr als Arrangeur 

in Erscheinung tritt. Die Ausgestaltung dieser der ungarischen Volksmusik entnommenen Melo-

dien mit ihren charakteristischen Wechseln aus getriebenen und im Tempo beruhigten Passagen 

geschieht mit den kompositorischen Mitteln der Kunstmusik. So imitiert Brahms etwa in Tanz Nr. 4 

eingangs das in der ungarischen Volksmusik gern eingesetzte Zymbal. Herbert und Gülru beschrän-

ken sich aber nicht auf den von Brahms notierten Text, der mit seinen die eingängigen Melodien ins 

Hörgedächtnis einbrennenden Wiederholungen zur Variation und Improvisation einlädt. Wie Kinder, 

die beim Spielen die Zeit vergessen, möchten sie das Spielerische dieser Tänze hervorkehren. Für 

ihre aus dem Moment des Musizierens heraus entstandene Version, die klingen soll, als hätten 

sich beide ohne Umschweife einfach ans Klavier gesetzt, fügten sie Töne, Verzierungen und kleine 

Improvisationen ein. Die vierhändige Fassung wird so durch orchestrale Farbigkeiten bereichert.

„Die Musik aus sich heraus verlangt, so gestaltet zu werden“, erklärt Herbert den gewählten Ansatz. 

„Wenn man das ein wenig verdeutlichen kann, in einer Musik, die auch von der Spontaneität im Mo-

ment ihrer Aufführung lebt, ist es eine Möglichkeit, eine eigene Lesart einzubringen. Schwierig war für 

uns eher, sich dabei einzubremsen.“ Und Gülru ergänzt: „Bei Brahms gibt es so viele Wiederholungen, 

dass man unterschiedliche Ideen unterbringen kann.“ Nicht alle davon haben es auch auf die CD 

geschafft. „Ich habe schon einige Male mit großer Selbstüberzeugung neue Versionen gezaubert 

und habe nur ein verständnisloses Gesicht geerntet“, berichtet Herbert schmunzelnd. „Das wurde 

dann schnell in der Schublade begraben. Es ist gut, eine Partnerin zu haben, die einem das auch 

sagt. Im kreativen Prozess kann ich mich selbst nicht einbremsen.“ Und wer entscheidet am Ende? 

„Wir versuchen beide, recht zu haben und sind trotz unterschiedlichen Temperaments bedacht, un-

sere Argumente vorzubringen“, sagt Herbert. „Wir haben aber auch gelernt, dass es nicht unbedingt 

darauf ankommt, wer aus der Diskussion als Sieger hervorgeht.“ Gerade im Konzert können beide 

aufeinander reagieren. Dann geht es nur um die Musik.

Für Dvořáks vierhändige Fassung der Slawischen Tänze, die in Anlehnung an Brahms´ Ungarische 

Tänze entstanden, ging es beiden darum, die kunstvoll gestalteten Mittelstimmen und die sich 

überlagernden Schichten zum Klingen zu bringen. „Gerade bei Dvořák haben wir uns viele Orches-

teraufnahmen angehört, um die Texturen zu hören, die man dann mithilfe des Klavier ausarbeitet“, 

erzählt Herbert. Für das Album knüpfte das Duo die Tänze von Brahms und Dvořák zu einem neuen 

Ganzen zusammen. „Uns interessieren die Begegnung, der Dialog, das Zusammenbringen von Un-

terschieden. So wie es sich auch in unserer persönlichen Geschichte zeigt. Wir wollten Brahms in 

einen Kontext stellen.“

Mit dem Auftragswerk des türkischen Komponisten Oǧuzhan Balcı fügt Gülru schließlich eine weitere 

Facette aus ihrer Kindheit hinzu. Der Geiger, der später Komposition studierte, spielte in der Klasse 

ihrer Mutter, die ihn oft am Klavier begleitete. Als Gülru ihre Laufbahn als Pianistin begann, war er 

als Konzertmeister oder Dirigent an ihrer Seite. Für dieses Album steuerte Balcı das Stück Sarmal 

bei, das mehr Schostakowitsch in sich zu tragen scheint als Einflüsse der türkischen Musik. Statt 

des erwarteten Tanzes schrieb Balcı ein mäanderndes Stück, das musikalische Gedankengänge wie 

in Dauerschleife präsentiert. Mit dem meditativen, den Raum zwischen Schlaf und Bewusstsein
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ausmessenden Mittelteil sprechen 

Komponist und Interpreten auch 

eine Einladung an die Zuhörer aus, 

an die eigene Kindheit zurückzu-

denken und in aller Ruhe nach 

Klängen und musikalischen Erin-

nerungen zu suchen. In Erman-

gelung eines echten Abschlusses 

kehrt das Stück letztlich wieder 

zum Anfang zurück. Wie die In-

terpreten befindet sich auch der 

Komponist noch auf der Suche.

© 2021 Jesper Klein

Herbert Schuch and Gülru Ensari look back on musical memories of their childhood. 

Although they each spent their childhood in thoroughly different circumstances, Herbert Schuch and 

Gülru Ensari feel somehow connected through memories of their first musical moments. Herbert 

grew up until the age of nine in the Romanian countryside near the Hungarian border, during the 

bleak last years of communism. Born in Istanbul, Gülru grew up as a city dweller. “We both had a 

record player at home”, she remarks, to show what they had in common. Now, as a married couple 

and piano duo, they have found time and leisure during the pandemic to look back on the past. 

Overjoyed by the birth of their daughter, they shared memories of certain moments from their own 

childhood that seem to stand still in time. For this album, In search of ..., they looked for music they 

associate with those moments. In so doing, they were also searching for their own identity. 

Herbert belongs to the minority of the Banat Swabians: “Although there was no direct Hungarian 

lineage in my family, the language and culture of Hungary played a significant role in our lives. 

Conversely, although we were in Romania, we practically had no points of contact with Romanian 

culture”, he remembers. “The pieces we played at home back then would have seemed out of place 

on this album; in my parents’ home, we exclusively played the Hungarian operetta tunes that were 

en vogue. My uncle sang, and he was accompanied at the piano by my father, who had brought 

back LPs from the GDR.” On the other hand, in Istanbul, Gülru was strongly influenced by Western 

culture. At home, she only heard Classical music: Brahms, Dvořák, Tchaikovsky – the composers 

now featured on this CD. “I grew up with VHS videotapes. I watched Disney’s Sleeping Beauty and 

Fantasia countless times, with the original music from Tchaikovsky’s ballets”, she remembers. In 

search for similar memories from childhood, Tchaikovsky was the first common denominator the 

couple found that they shared. “We both remember having listened to the Nutcracker Suite when 

we were children”, Herbert remarks. 
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With its beloved melodies taken from the Nutcracker ballet, Tchaikovsky’s orchestral suite is one of 

the absolute evergreens of classical music. Do the two pianists approach this music from a similar 

angle although their childhoods were so different? “As to interpreting Tchaikovsky together, we 

were clear about our intentions; there is nothing ambiguous about this music”, affirms Herbert. The 

couple only needed to try out several possibilities in the Arabian Dance, where they have now added 

a surprising timbre effect that reminds the listener of the sound of the orchestra. 

In Dvořák’s Slavonic Dances, it was more difficult to find a common denominator. “We had divergent 

opinions and had to meet somewhere in the middle”, Gülru admits. Indeed, more than any other 

team in classical music, the few well-known piano duos are all either siblings or married couples. 

Could it be that it takes two relatives who are also kindred spirits to be willing to sit together at the 

piano keyboard? Music is indeed what first brought Herbert and Gülru together. At their very first 

Duo recitals, Alfred Brendel was in the audience, and he remarked: “You play like brother and sister, 

and I don’t mean that negatively.” 

Sitting together at the piano can be a delicate matter. “When all of a sudden as a pianist you have 

to share your instrument and sit so close to someone else, it’s a fundamental switch”, as Gülru 

points out. “Most of our discussions have to do with manual, technical details. Whose hand goes on 

top here, whose hand is underneath there, what should we do with this finger in this passage? It’s 

a physical challenge, and in the long term it must be difficult to share the keyboard with someone 

with whom you are not related.” 

Herbert and Gülru have been performing as a piano duo for seven years. Although discussions arise 

less frequently than they used to, not all frictions are resolved. “Our approach is different from that 

of many other piano duos. Of course, we try to find a common sonority and we do our best not to 

contradict each other, but as soloists and as chamber musicians we have gathered enough expe-

rience to realize that from our point of view the most important thing when you collaborate is not 

necessarily sounding exactly alike,” Herbert remarks. “I also find it beautiful and inspiring if each 

one of us can retain their individuality and make something out of it.” Eventual contrasting diffe-

rences are not so much cultural, but in terms of character: Gülru is more temperamental, whereas 

Herbert thinks more strategically. 

They both find that liveliness is an important keyword. Despite the recording studio atmosphere, 

Gülru and Herbert want to do everything to avoid sounding too sleek. They started by just trying 

things out. Herbert describes their creative process: “An idea doesn’t work if it’s disconnected from 

its concrete expression. A good idea isn’t worth anything if we can’t put it into practice during the 

concert.” The creative process they share becomes particularly noticeable in the Hungarian Dances, 

where Brahms was more an arranger than a composer. Taken from Hungarian folk music, these 

melodies characteristically alternate between rapid, forward-moving passages and others that are 

more tranquil: Brahms approaches them from the vantage point of classical music. At the onset of 

Dance No. 4, he imitates the cimbalom, a Hungarian folk instrument. But Herbert and Gülru do not 

limit themselves to the score as written by Brahms: with their frequent repetitions, these catchy 

melodies invite the performers to introduce elements of variation and improvisation. Like children 

who delight in games and pastimes, the two pianists want to bring out the playful element in these 

dances. In a version that emerged “in the moment”, and which is meant to sound as if the two had 

just sat down at the piano, they added notes, ornaments, and short flights of improvisation, expan-

ding the four-hand version with orchestral colors. 

Herbert explains the approach he and Gülru have chosen: “In its essence, this music is asking to 

be shaped this way. When a work draws life from spontaneity in the moment of performance, it 

potentially allows you to bring in your own interpretation. What was actually hard for us was to hold 

ourselves back!” Gülru adds: “The Hungarian Dances contain so many repeats that we find enough 

room to include different ideas.” Not all of those ideas made it onto the CD. “Sometimes I would 
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quite confidently pull a new version out of the hat, but all I would get in response was a puzzled 

expression on Gülru’s face!” Herbert recalls, smiling. “Such attempts were swept under the rug. 

It’s good to have a partner who has the courage to tell you when your idea is not worth pursuing. 

Otherwise, when I’m in the midst of the creative process, I can’t hold myself back.” Who decides, 

in the end? “We both try to prevail, but we know how to present our arguments to one another in 

spite of our differences of temperament”, he explains. “We’ve also learned that it’s not necessarily 

important who wins the debate.” In a concert situation, the two can react to one another: in such a 

context, the only important thing is the music. 

Brahms’s Hungarian Dances inspired Dvořák to write his own Slavonic Dances. Herbert and Gülru 

apply particular care to bring out the elaborate overlapping of layers and inner parts in the four-

hand version. “Particularly while preparing Dvořák, we listened to several orchestra recordings, 

playing close attention to the textures in order to configure them on the piano”, says Herbert. For 

this album the duo combined the dances by Brahms and Dvořák in a different order to create a new 

whole. “What interests us is the encounter between these two works: the dialogue that emerges 

when differences come together. Just as in our personal story, we wanted to place Brahms within 

a wider context.” 

To close the album, Gülru adds a further facet from her childhood with a commissioned work by 

Turkish composer Oǧuzhan Balcı. Originally a violinist, Balcı used to play in the class of Gülru’s mother, 

who would often accompany him on the piano. At the time when Gülru was embarking on her career 

as solo pianist, he was often at her side as concertmaster or as conductor. For this album, he has 

composed Sarmal, a piece that seems to be more reminiscent of Shostakovich than of Turkish music. 

Instead of the dance one might expect, Balcı has written a meandering work that presents musical 

ideas in a recurring loop. The meditative middle section seems to be evoking a state between sleep 

and awakening; it contains an invitation from the composer and the performers to us, as listeners, 

to think back to our own childhood and try to remember sounds and musical memories. Instead of 

achieving true closure, the piece returns to its beginning. Just as the performers on this disc, the 

composer is still searching.

© 2021 Jesper Klein 
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Die Geschichte unseres Klavierduos beginnt ungewöhnlich: anders als die zahlreichen Geschwister-

duos und die Paare, die sich über das Studium kennengelernt haben, sind wir beide mit unseren 

individuellen Karrieren als Musiker zusammengekommen und haben erst durch das gemeinsame 

Zusammenleben die Liebe zum vierhändigen Klavierspiel entdeckt. Spielerisch und ohne Anleitung 

von außen haben wir mit Staunen das riesige und reiche Repertoire für zwei Pianisten erarbeitet und 

hatten mit einem Konzert beim Antalya Festival 2014 unsere „Feuertaufe“ mit Strawinskys Le Sacre du 

printemps und einer eigenen Zusammenstellung von Walzern von Brahms und Hindemith.   

Rasch folgten weitere Konzerte und eine erste Aufnahme, bei der wir unsere jeweilige Herkunft in 

einen musikalischen Rahmen fassen wollten. Go East!, ein Konzeptalbum, das die Melodien und 

Rhythmen eines weit gefassten Ostens miteinander in Berührung bringt. Auftritte beim Kissinger 

Sommer, im Konzerthaus Berlin, beim BOZAR in Brüssel, beim Kammermusikfestival Lockenhaus 

und bei Orchestern wie dem WDR Sinfonieorchester, dem Folkwang Kammerorchester Essen und 

dem Staatsorchester Wiesbaden sind Höhepunkte unseres gemeinsamen Musizierens. Eine wun-

derbare Bereicherung ist es, mit dem WDR Rundfunkchor gemeinsam auftreten zu können. Auch 

auf unserer zweiten CD Dialogues stand die Frage nach der Herkunft, nach lebendigem Bezug zu 

einer musikalischen Vergangenheit im Mittelpunkt: Seit über 10 Jahren in Köln ansässig, haben wir 

mit den Monologen von Bernd Alois Zimmermann ein ikonisches Werk des Kölner Komponisten ins 

Zentrum der CD gestellt.   

Unterschiedliches miteinander zu verbinden und zum Klingen zu bringen, kann somit nicht nur die 

Geschichte eines deutsch-türkischen Paares mit iranischen, arabischen, rumänischen Wurzeln sein, 

sondern auch ein Türöffner für erfülltes musikalisches Tun. Unsere konzertfreie Zeit verbringen wir 

mit unserer kleinen Tochter Kayra in Köln, im oberbayerischen Alpenvorland und in Istanbul.

The story of our piano duo began in a rather unusual way. As opposed to the great number of existing 

duos of siblings or of couples who got to know one another during their studies, we started to form 

a husband-and-wife team when we already had individual careers as solo artists to look back on, 

and it was only after we started living together that we discovered the marvels of playing four-hand 

piano together. Approaching it like a game, without instruction from outside, we were astounded to 

discover that there is an immense, rich repertoire for two pianists. Our baptism of fire took place at 

our first public concert at the Antalya Festival in 2014, with Stravinsky’s Le Sacre du printemps and 

our own selection of waltzes by Brahms and Hindemith. 

Further appearances soon followed, along with our first CD recording: our intention was to approach 

our two origins within a musical framework. Go East! is thus a concept album where we combined the 

melodies and rhythms of an “East” that was conceived as broadly as possible. Recitals at the Bad 

Kissingen Summer Festival, at the Berlin Konzerthaus, at BOZAR in Brussels, and at the Lockenhaus 

Chamber Music Festival were some of the first highlights of our performing career as a duo, and we 

had the pleasure of collaborating with such orchestras as the WDR Symphony Orchestra (Cologne), 

the Folkwang Chamber Orchestra (Essen), and the Wiesbaden State Orchestra. Sharing the stage 

with the WDR Radio Choir is also a thoroughly enriching experience. Our second CD, Dialogues, 

once again focused on the subject of origins, and on finding a living connection with our musical 

past. Having lived by then for over ten years in Cologne, we placed an iconic work by a well-known 

20th-century composer from that city in the center of our programme: Bernd Alois Zimmermann’s 

Monologe. All the while, we continued to progress on our journey towards the east. 

Combining thoroughly different works on our recordings is not the only goal for a German-Turkish 

couple such as ours, with Iranian, Arabian, and Romanian roots: it also opens the door for what we con-

ceive as fulfilled music-making together. When we are not giving concerts, we spend our free time with 

our newborn daughter Kayra in Cologne, in the foothills of the Alps in Upper Bavaria, and in Istanbul. 
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