
ELIAS DAVID MONCADO 

& HANSJACOB STAEMMLER 

Violin Sonatas

Hindemith · Poulenc · Bartók



   PAUL HINDEMITH (1895-1963) 

  Violin Sonata in E Major, Op. 11 No. 1 (1935) 

 1 I.  Frisch 04:27

 2 II.  Im Zeitmaß eines langsamen feierlichen Tanzes 06:09

  FRANCIS POULENC (1899-1963)

  Violin Sonata FP 119 (1942/43)

 3 I.  Allegro con fuoco 06:44

 4 II.  Intermezzo 06:37

 5 III.  Presto tragico 06:09

  BÉLA BARTÓK (1885-1945)

  Violin Sonata No. 1 SZ 75 (1921)

 6 I.  Allegro appassionato 14:11

 7 II.  Adagio 11:42

 8 III.  Allegro 11:05

  Total Time 67:09

  ELIAS DAVID MONCADO Violin

  HANSJACOB STAEMMLER Piano



Recording: V 2021, Bavaria Musikstudios, München

Artistic Producer: Elias David Moncado

Record Producer: Georg Obermayer, 

Goton Musikproduktion, www.goton.de

Faziolo F308

Publisher: Schott Musik International (Hindemith); 

Éditions Max Eschig, Paris (M.E.6411) (Poulenc); 

Universal Edition, Wien UE 7247 (Bartók)

42 6008553577 4 

g 2021 Elias David Moncado / Avi-Service for music 

P 2022 Avi-Service for music, Cologne/Germany

All rights reserved · LC 15080

DDD · STEREO · Made in Germany

Translations: Stanley Hanks (Liner notes) 

Design: www.BABELgum.de

Fotos: © Zuzanna Specjal; except 

page 2 © Valentin Behringer

www.avi-music.de

www.eliasdavidmoncado.com

www.hansjacob-staemmler.com

 Jürgen Ponto-Stiftung
zur Förderung junger Künstler

Stiftung 
Dr. Klaus  Lang



VIOLINSONATEN AUS DEM FRÜHEN 20. JAHRHUNDERT

Was brachte Dich dazu, für Dein Debüt-Album ein solch „schweres“ Programm mit Hindemith, 

Bartók und Poulenc zu wählen? Häufiger schon im Konzert gespielt? Sind das derzeit deine bevor-

zugten Komponisten?

Mich interessiert als Künstler sehr, wie sich Komponisten mit ihrem Zeitgeschehen auseinandersetzen, 

sei dies durch totalitäre Regime, Verfolgung, Widerstand oder Exil. Diese drei Komponisten befassten 

sich in irgendeiner speziellen Form mit den seelischen Belastungen in ihrem persönlichen Leben.

Bei der Poulenc-Sonate empfinde ich eine versteckte Leidenschaft, eine brutale Härte und einen 

erdrückenden Schmerz.

Die Hindemith-Sonate ist ein Werk, welches sowohl düstere, tänzerische als auch heroische Ele-

mente gegenübergestellt.

Die Bartók-Sonate besitzt eine unglaubliche Komplexität an Klangfarben und einen leidenden 

Grundcharakter, der sich durch das gesamte Werk zieht.

Was ist für einen jungen Geiger so spannend und interessant, sich der Werke des früheren 20. Jahr-

hunderts anzunehmen? Schwerer oder leichter als die Werke aus dem 18. oder 19. Jahrhundert?

Meiner Meinung nach stellt das 20. Jahrhundert eines der spannendsten und drastischsten Epochen 

dar. Dies spiegelt sich auch in den musikalischen Werken wieder, in denen viel mehr riskiert wird 

und mit vielen neuen Spielarten experimentiert wird. Es ist schwer zu sagen, welche Epochen ich als 

leichter oder schwerer empfinde, da jede Stilrichtung immer eine ganz eigene Herausforderung mit 

sich bringt und ich mich mit fast allen Werken, welche ich erarbeite, gut anfreunden kann.

Die Werke des 18./19. Jahrhunderts wurden natürlich viel öfters eingespielt und aufgeführt als die 

des 20. Jahrhunderts. Durch die vielen Referenzaufnahmen wird man stärker verglichen und es haben 

sich meist schon ganz bestimmte Spielarten von berühmten Künstlern eingeprägt. Ich empfinde 

daher eine größere künstlerische Freiheit bei der Interpretation von Werken des 20. Jahrhunderts.

Mit vier Jahren hast Du angefangen, Violinstunden zu nehmen. Welche Lehrer haben Dich unter 

ihren Fittichen gehabt? Gab es spezielle Dinge, die Du von den verschiedenen Persönlichkeit be-

sonders mitgenommen hast? Warum wechselt man die Lehrer? Gibt es Schwerpunkte bei den ein-

zelnen Lehrerinnen?

Ich würde sagen, dass die bisherigen Lehrer, die ich hatte, mir in jedem Abschnitt meines musika-

lischen Werdegangs enorm zur Seite standen und mich sehr unterstützt haben. Es kam zu einem 

Wechsel, weil ich mich nach vielen Jahren nach neuen künstlerischen Impulsen sehnte.

Ich habe meiner ehemaligen Lehrerin, Prof. Latica Honda-Rosenberg, meine Aufbaujahre von 6-16 

zu verdanken, wo wir gemeinsam Klangbildung, Technik, Auftrittsverhalten usw. erarbeitet haben. 

Durch Prof. Zakhar Bron konnte ich die große „Russische Schule“ kennenlernen, die nochmals dazu 

diente, meine künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten zu festigen und zu perfektionieren. Zu 

meinem jetzigen Mentor und sehr gutem Freund und Verbündeten, Prof. Pierre Amoyal, fühle ich 

eine ganz besondere Beziehung, denn ich war zum Zeitpunkt, als ich zu ihm wechselte (16) bereits 

künstlerisch so fortgeschritten, dass wir nur noch über interpretatorische Feinheiten diskutieren 

konnten.

Wir bauen den Unterricht zuerst anhand von meinen eigenen Vorstellungen unter Berücksichtigung 

des Komponisten auf und dann teilt Prof. Amoyal seine Sichtweisen mit mir. Aus den verschiedenen 

Impulsen bilde ich schließlich meine eigene, persönliche Interpretation. Im Vergleich zu meinen 

vorherigen Lehrern ist dies die offenste und freieste Unterrichtsweise.  
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Was macht Dich heute, 20-jährig, so stark, dass Du nicht nur einige der wichtigsten Wettbewerbe 

gewonnen hast, sondern auch völlig selbstverständlich und souverän ein enormes Programm ab-

solvierst? Noch  bist Du bei Pierre Amoyal am Mozarteum Salzburg Student. Was sind so die Dinge, 

die Du besonders arbeitest? Technisch wahrscheinlich weniger? Oder? Was fordert Dich besonders?

Mittlerweile hat sich bei mir einfach eine Routine eingependelt, die es ermöglicht, dass ich in kurzer 

Zeit effektiv mehrere Werke auf ein gleich hohes Niveau bringen kann. Ich schätze mich sehr glücklich, 

bereits sehr viel Konzert- und Wettbewerbserfahrung gesammelt zu haben, wodurch ich noch besser 

einschätzen kann, wie man seine intensiven Arbeitsphasen am effizientesten nutzen kann. Dies ist 

vor allem im Berufsleben als Künstler wichtig, da man oft in sehr kurzer Zeit wichtige Auftritte mit 

einem weit gefächerten Repertoire vorbereiten muss und wenige Tage später erneut ein anderes 

Programm ansteht.

Ich würde sagen, dass auf dem hohen Niveau, wo sich Prof. Amoyal und ich uns bewegen, eine sehr 

gute Technik und Beherrschung des Instruments Grund-Voraussetzung sind. Dies ist nötig, damit 

man seine musikalischen und künstlerischen Ideen sofort umsetzen kann. Dadurch können wir uns 

komplett und ausschließlich der künstlerischen Arbeit widmen.

Für die Violine gibt es ja ein reichlich breites Repertoire. Favorisierst Du eine besondere Richtung, oder 

wie wirst Du mit den Anforderungen der Agenturen und Veranstalter fertig? Es gibt doch sicherlich 

auch einige Dinge, die Du noch nicht fertig im Angebot hast? Bist Du ein Schnell-Lerner?

Ich werde auf jeden Fall immer ein klassischer Geiger bleiben.

Die Romantik und die Klassische Moderne liegen mir besonders am Herzen, ich spiele aber genauso 

gerne Wiener Klassik, Barock oder Impressionismus. Ich möchte im Moment gerne jede Chance 

nutzen, ein sehr vielseitiges Repertoire aufbauen zu können. Es ist mir persönlich wichtig, dass man 

die verschiedenen Werke aus unterschiedlichen Epochen auch stilistisch differenziert. Es sollte für 

den Zuhörer ein eindeutiger Unterschied hörbar sein zwischen Barock, Klassik, Romantik, bis hin 

zur Moderne. Wenn ich ein Rezital-Programm spiele, wird es immer einige Werke geben, die bei mir 

fest im Repertoire sind. Das ein oder andere Werk tausche ich auch gerne aus und oftmals nutze ich 

auch die Gelegenheit, neue, noch nicht erprobte Werke, zu integrieren. Was die großen Violinkon-

zerte betrifft, habe ich die meisten bereits erprobt und im Konzert gespielt. Daher habe ich jetzt die 

Möglichkeit, andere, weniger häufig gespielte Werke für mich zu entdecken. 

Ein großer Vorteil ist daher, dass ich Werke sehr schnell lernen kann, damit ich voll und ganz in die 

Musik hineintauchen kann.
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For your debut album, what motivated you to choose a rather difficult programme with works by 

Hindemith, Bartók, and Poulenc? Are they currently your favorite composers? Have you performed 

these works often in recitals? 

As an artist, I find it fascinating to observe how composers reacted to current affairs: whenever they 

had to deal with a totalitarian regime, persecution, resistance, or exile. 

Each of these three composers dealt in some special way with psychological stress and anxiety in 

their lives. In the Poulenc sonata I find a concealed passion, harsh brutality, and overwhelming pain. 

The Hindemith sonata contrasts and juxtaposes sombre, dancelike, and heroic elements. The timbres 

in the Bartók are incredibly elaborate, and a general mood of suffering imbues the entire work. 

What makes works of the early 20th century so interesting for a young violinist such as yourself? Do 

you find them easier or more difficult than music from the 18th or 19th centuries? 

For me, the 20th century is one of the most thrilling and drastic periods in history: this is reflected

in the music. Composers took greater risks and experimented with a number of new playing 

techniques. I would find it hard to say which periods I generally find easier or more difficult. Each 

style has its own particular challenges; still, I generally manage to develop a good rapport with all 

the pieces I work on. Works of the 18th and 19th centuries are evidently more often performed and 

recorded than those of the 20th. The great number of “benchmark recordings” of works of the 18th 

and 19th centuries means that you tend to be compared with those interpretations and placed under 

greater scrutiny. Certain personal approaches adopted by famous artists have become widespread. 

In works of the 20th century, however, I feel a much greater artistic freedom. 

You started taking violin lessons when you were four years old. Which teachers took you under their 

wing? Did you retain certain special traits and approaches from teachers who had a unique per-

sonality? Why does one change teachers? Do some of them have special emphases? 

Every teacher has stood at my side and offered an enormous amount of support in each period of 

my development as an artist. Whenever I switched from one teacher to the next, it was because I 

was looking for fresh artistic input after a period of several years. 

I have Prof. Latica Honda-Rosenberg to thank for my formative years from age six to sixteen: we worked 

on sound, technique, live performance attitude, and many other aspects. With Prof. Zakhar Bron I was 

able to familiarize myself with the great “Russian school,” which helped me to consolidate and hone 

my musical abilities. At age sixteen I switched to Prof. Pierre Amoyal, who has become a mentor and 

a very good friend. The relationship is very special, since by the time I switched over to work with 

him I had already progressed to a point where we only needed to discuss nuances of interpretation. 

In his lessons, Prof. Amoyal takes my own approach as point of departure, always bearing the composer 

and the score in mind; then he proceeds to expound his own views on the piece. From all these elements I 

can build my individual interpretation: this is the most open, free way of learning I have ever experienced. 

Now, at age 20, what makes you so strong that you have not only succeeded in winning some of 

the most important violin competitions, but you also manage to maintain a full calendar of activities 

while still studying with Pierre Amoyal at the Salzburg Mozarteum? What do you work on the most? 

Less on technique at this stage, I presume? What kind of input do you find stimulating? 

In the meantime, I have been able to develop a routine that lets me effectively bring several works to

the same high level in a short period of time. I feel privileged to have all this live concert and competition
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Deutsche Stiftung Musikleben – Förderung nach Maß

Seit mehr als 55 Jahren fördert die Deutsche Stiftung Musikleben bundesweit die Elite des Nachwuchses 

in der klassischen Musik. Derzeit begleitet sie rund 300 Stipendiaten zwischen 12 und 30 Jahren langfristig 

und individuell mit einem umfassenden Förderangebot. Die jungen Musiker erhalten Unterstützung über 

ein Patenschaftsprogram, die Vermittlung von Konzertauftritten oder durch die zeitweise Verleihung eines 

herausragenden Streichinstruments aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds. 

Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Musikleben steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 

Sie bestreitet ihr umfassendes Förderprogramm ohne großes Stiftungskapital oder staatliche Zuschüsse 

über die Zuwendungen ihrer Freunde und Förderer, die die Stiftungsarbeit mit Spenden, Zustiftungen und 

testamentarischen Verfügungen, mit Künstlerpatenschaften, Instrumententreugaben und ehrenamtlichem 

Einsatz unterstützen.

Weitere Informationen unter: Deutsche Stiftung Musikleben, Stubbenhuk 7, D-20459 Hamburg

Telefon: +49 40 360 91 55 0, Email: dsm@dsm-hamburg.de, www.deutsche-stiftung-musikleben.de

German Music Foundation – Custom-made promotion

For more than 55 years, the German Music Foundation has been supporting the elite of young classical 

musicians nationwide. It currently provides approximately 300 scholarship holders between the ages of 

12 and 30 with an individually adapted, long-term accompaniment program, which includes the support 

through an artist sponsorship program, live performances and the loan of outstanding instruments through 

the German Musical Instruments Fund. 

The Foundation is a non-profit organization, under the auspices of the German President. Instead of depending 

on large endowment funds or public subsidies, it solely relies on its friends and patrons. They support the 

program with annual donations and artists sponsorships, with instrument trustorships and foundations trust.

For further information: Deutsche Stiftung Musikleben, Stubbenhuk 7, D-20459 Hamburg

Fon: +49 40 360 91 55 0, Email: dsm@dsm-hamburg.de, www.deutsche-stiftung-musikleben.de

experience: it has helped me gain a better grasp of how I can work most efficiently in intensive work 

phases. This is particularly important in the life of a professional artist, since we often only have a 

short time to prepare for important appearances featuring a wide range of repertoire; then, only a 

few days later, we often have to perform an entirely different programme. 

On the high level at which we’re working with Prof. Amoyal, I would say that it’s essential to already 

have very good technique. You need to master your instrument if you want to be able to put your 

musical ideas immediately into practice. This gives us time to work exclusively on artistic aspects. 

As we know, the repertoire for violin is a vast, rich, and extremely varied. Do you favor a particular 

vein? How do you deal with the expectations of agents and concert organizers? There must be 

certain things you aren’t yet ready to play? Are you someone who learns fast? 

One thing is certain: I will always remain a classical violinist. 

I am particularly fond of Romanticism and early 20th-century music (“classical Modernism”), but I 

similarly enjoy playing works from Vienna Classicism, the Baroque era, or Impressionism. At this point 

I would like to use every possible occasion to build up a wide-ranging repertoire. Works from different 

periods also need to sound different in terms of style: this is something I find particularly important. 

The listener should be able to hear a clear difference between Baroque, Classicism, Romanticism, and 

Modernism. My recital programmes always include certain pieces that have become a staple of my 

repertoire. Then I like to replace some of them, thus providing a welcome occasion to include works 

I have not often played on stage. I have already studied and performed most of the great violin con-

certos, and that gives me the opportunity to start discovering repertoire that is more rarely performed. 

Thus, it’s a great advantage for me to be able to learn works quickly. It allows me to immerge myself

completely in the music. 

DEUTSCHE STIFTUNG MUSIKLEBEN / GERMAN MUSIC FOUNDATION
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21-year-old German-Spanish-Malaysian violinist Elias David Moncado is the 1st prize winner of the 

2021 International Valsesia Musica competition and 2021 International Vladimir Spivakov competition, 

as well as the youngest ever winner of the 1st grand prize as well as 10 special prizes at the 2019 

International Karol Lipinski Violin Competition in Poland. 

Additionally, he was the youngest prizewinner of the 2019 International Sendai Violin Competition 

Japan and of the 2017 Concours International de l’Orchestre Philharmonique of Morocco, and was a 

prizewinner at the Int. Louis Spohr and Andrea Postacchini violin competitions. 

With 10, he was the youngest ever winner of the Europäischer Hoffnungspreis of Pro Europa. 

With 12, he debuted at the Berliner Philharmonie with Deutsches Kammerorchester Berlin. 

As a soloist he performed with Bayerischer Rundfunk Symphony Orchestra, Frankfurt Radio Symphony 

Orchestra, MAV Budapest Symphony Orchestra, Freiburg Philharmonic Orchestra and Sendai Philhar-

monic Orchestra Japan, amongst others.

He was a soloist at numerous festivals like the Schleswig-Holstein Music Festival, Festspiele Mecklen-

burg-Vorpommern, Brandenburger Sommer, Rhein-Ruhr-Festival/ Recklinghausen, Next Generation 

Festival Bad Ragaz, Printemps Musical des Alizés, Essaouira, Morocco, Mozartfestival Schloss 

Schwetzingen and Kissinger Musiksommer. 

He studied with Prof. Latica Honda-Rosenberg and Prof. Zakhar Bron, and is currently studying at 

the Mozarteum Salzburg with Prof. Pierre Amoyal.

He plays a violin by Giambattista Rogeri, Brescia (around 1700) from the Deutsche Stiftung Musik-

leben Hamburg.

www.eliasdavidmoncado.com

Der 21-jährige deutsch-spanisch-malaysische Geiger Elias David Moncado ist der 1. Preisträger des 

Internationalen Valsesia Musica Wettbewerbs 2021, des Internationalen Vladimir Spivakov Wettbe-

werbs 2021, sowie jüngster Gewinner des 1. Grand Prix sowie von 10 Sonderpreisen beim Interna-

tionalen Karol Lipinski Violinwettbewerb 2019 in Polen. 

Darüber hinaus war er der jüngste Preisträger des Internationalen Sendai Violinwettbewerbs 2019 

in Japan und des Concours International de l‘Orchestre Philharmonique 2017 in Marokko, sowie 

Preisträger beim Int. Violinwettbewerb Louis Spohr und Andrea Postacchini.

Mit 10 Jahren war er der jüngste Gewinner des Europäischen Hoffnungspreises von Pro Europa. 

Mit 12 Jahren debütierte er in der Berliner Philharmonie mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin. 

Als Solist konzertierte er u.a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem hr-Sin-

fonieorchester Frankfurt, dem MAV Budapest Symphony Orchestra, dem Philharmonischen Orchester 

Freiburg und dem Sendai Philharmonic Orchestra Japan.

Elias David Moncado war Solist bei zahlreichen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festi-

val, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburger Sommer, Rhein-Ruhr-Festival/Reckling-

hausen, Next Generation Festival Bad Ragaz, Printemps Musical des Alizés, Essaouira, Marokko, 

Mozartfestival Schloss Schwetzingen und Kissinger Musiksommer. 

Er studierte bei Prof. Latica Honda-Rosenberg und Prof. Zakhar Bron und studiert derzeit am Mozarteum 

Salzburg bei Prof. Pierre Amoyal.

Als Preisträger und Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben Hamburg spielt er eine Violine von 

Giambattista Rogeri, Brescia (um 1700).

www.eliasdavidmoncado.com

 ELIAS DAVID MONCADO Violine  ELIAS DAVID MONCADO Violin
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Hansjacob Staemmler is Professor of Chamber Music and Piano Accompaniment/Coaching at Frankfurt 

University of Music and Performing Arts, after having previously taught at the music universities of 

Berlin, Freiburg, and Karlsruhe. 

For many years, he has been pursuing a wide-ranging career as soloist, chamber musician, and vocal 

accompanist. His activities focus on chamber music in a number of different formations. Already during 

his studies, he performed on a regular basis as a chamber musician with soloists of the Berliner Phil-

harmoniker orchestra in the Ensemble Berlin. Since then, Hansjacob Staemmler has been collaborating 

with renowned instrumentalists and vocalists in a great variety of chamber music formations, ranging 

from duos to sextets. As a piano soloist, he has given recitals as well as concerts with orchestras. 

His artistic pursuits are likewise documented on several CD releases, along with numerous recordings 

for radio broadcast (Deutschlandradio Kultur, Bayrischer Rundfunk, Südwestfunk, and others). 

Composing Beethoven, Staemmler’s most recent chamber music CD featuring Beethoven’s clarinet 

trios with Kilian Herold (clarinet) and Peter-Philipp Staemmler (cello), was nominated for the German 

Record Critics’ Prize. In duo formation with his brother, Peter-Philipp Staemmler (cello), Hansjacob 

was awarded the First Prize at the 2009 National Music Competition and chosen for the Young Artist 

Concerts national selection. 

Hansjacob Staemmler studied piano with Prof. Georg Sava at the Hanns Eisler University of Music 

in Berlin, completing his training with active participation in masterclasses imparted by Daniel 

Barenboim and Menahem Pressler. Oboist Burkhard Glaetzner has exerted a decisive influence on 

Staemmler’s artistic development: with Glaetzner, he has premiered a number of works by major 

contemporary composers. 

www.hansjacob-staemmler.com

Hansjacob Staemmler ist Professor für Klavierkammermusik/Instrumentalkorrepetition an der Hoch-

schule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main. Zuvor unterrichtete er an der Universität 

der Künste Berlin und an den Musikhochschulen in Freiburg/Breisgau und Karlsruhe. 

Seit Jahren arbeitet der Pianist in vielfältiger Weise als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter. 

Im Zentrum seiner Tätigkeit steht die intensive Auseinandersetzung mit Kammermusik in unter-

schiedlichen Formationen. Bereits während seines Studiums konzertierte er regelmäßig als Kam-

mermusikpartner im Ensemble Berlin mit Solisten der Berliner Philharmoniker. Seither arbeitet er 

mit renommierten Instrumentalisten und Sängern in vielen Besetzungen der Klavierkammermusik 

vom Duo bis zum Sextett. Als Solist ist er in Soloabenden und in Orchesterkonzerten zu hören. 

Rundfunkproduktionen für Deutschlandradio Kultur, den Bayrischen Rundfunk, den Südwestrundfunk 

u.a. dokumentieren seine künstlerische Arbeit, ebenso mehrere CD-Einspielungen. Seine jüngste 

Kammermusik-CD Composing Beethoven mit den Klarinettentrios von Beethoven, die zusammen mit 

Kilian Herold (Klarinette) und Peter-Philipp Staemmler (Violoncello) einspielte, wurde für den Preis 

der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Im Duo mit seinem Bruder Peter-Philipp Staemmler 

(Violoncello) wurde er 2009 mit dem Preis des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und in 

die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen. 

Hansjacob Staemmler studierte Klavier bei Prof. Georg Sava an der Hochschule für Musik Hanns Eisler

Berlin. Meisterkurse bei Daniel Barenboim und Menahem Pressler ergänzten seine Ausbildung. Ent-

scheidenden Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung nahm der Oboist Burkhard Glaetzner, mit 

dem er zahlreiche Uraufführungen und Ersteinspielungen von Werken maßgeblicher zeitgenössi-

scher KomponistInnen realisierte. 

www.hansjacob-staemmler.com

 HANSJACOB STAEMMLER Klavier  HANSJACOB STAEMMLER Piano


