
OBOE & PIANO
Gál · Martin °u · Haas
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  OBOE & PIANO

   KLEMENT SLAVICKÝ (1910-1999)

   Suita for Oboe and Piano (1960)
1   I    Pastorale                                                                05:00
2   II   Scherzo                                                                   03:59
3   III  Triste                                                                       07:53
4   IV  Bacchanale rustico                                                  05:20

  LEOŠ JANÁČEK (1854-1928) 

5   Zdravas Kralovno (Salve Regina)
   Aria from the opera Jen°ufa*                                        02:30

   HANS GÁL (1890-1987)

   Sonata for Oboe and Piano Op. 85 (1965)
6   I    Tranquillo con moto                                                 09:08
7   II   Pavane. Allegretto                                                    05:25
8   III  Allegro sostenuto assai                                            08:28

   BOHUSLAV MARTIN°U (1890-1959)

   Moldavian Folksongs*
9   Opuštěný Milý (The forsaken lover)**
   from: New Spalicek / Miniatures                                             01:24

10   Povedz Že Mi, Povedz (So tell me)
   from: New Slovak Songs                                                       02:47

11   Smutný Milý (The unhappy lover)**
   from: New Spalicek / Miniatures                                             02:49

12   Píseň Nábožná (Religious Song)
   from: Songs for a Friend of My Country                                     02:33

  PAVEL HAAS (1899-1944)

   Suita for Oboe and Piano Op. 17 (1939)
13   I    Furioso                                                                    04:18
14   II   Con Fuoco                                                               05:52
15   III  Moderato                                                                 06:55

   Total Time                                                                    74:27

* Arranged by Viola Wilmsen & Kimiko Imani
** Oboe d'amore: Viola Wilmsen
Recording: XII 2015, Berlin, Studio Britz
Recording Producer, Editing & Mastering: Boris Hofmann
Recording Engineer: Hansjörg Seiler
Publishers: 
Slavický (Bärenreiter); Janáček (Universal); Gál (Schott);
Martin°u (Tracks 9+11: Supraphon; 
Track 10: Panton-International-Praha; Track 12: Editio Praga); 
Haas (Boosey & Hawkes)
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Welche Klangcharaktere verbinden Sie mit der Oboe? Sind es lyrische lange Phrasen, klagende oder gar

zerbrechliche Melodien oder eher das Musikantische und Volkstümliche der Oboe? In meiner Zeit an der

Deutschen Oper Berlin starb ich abendlich tausend Tode, bis auch der letzte Atemzug des Protagonisten

auf der Bühne versiegt war und die seufzende Oboe ihre schluchzende Melodie zu Ende gesungen hatte.

Aber haben Sie auch schon einmal einen kämpferischen, bezwingenden oder bedrohlichen Oboenklang

gehört? Im 20. Jahrhundert findet sich eine ganze Anzahl von Werken für Oboe und Klavier, in denen

die Oboe sogar etwas „Furienhaftes“ verkörpert. Mit unserem Programm möchten wir die Vielseitigkeit

und den Farbenreichtum des Oboenspiels präsentieren. 

Die Oboe als Gesangsstimme mit ihrer enormen Möglichkeit, lange Kantilenen zu singen, ist ein

Grundgedanke dieser CD. So konzipierten wir das Programm in enger Verbindung zur menschlichen

Stimme. Es besteht aus drei großen Originalwerken für Oboe sowie zwei kurzen Vokalkompositionen,

die wir für die Oboe bearbeiteten: schlichte Frühwerke eines Komponisten wie Bohuslav Martin°u kombinieren

wir mit dramatischen Spätwerken wie Pavel Haas' Suite, die ursprünglich auch für Gesang vorgesehen

war, jedoch später von Haas auf die Oboe übertragen wurde. In unserem Programm vereinen sich die

Inspirationsquellen  – die mährischen Volkslieder  – mit Werken, die stark von der mährischen Volksmusik

beeinflusst waren wie die Suiten von Pavel Haas und Klement Slavický oder Leoš Janáčeks Oper Jen°ufa.

Die Suite von Klement Slavický findet zurzeit durch ihre technischen Herausforderungen, ihren pastoralen,

improvisierten ersten Satz  – kombiniert mit sehr virtuosen Passagen im Scherzo und im vierten Satz  –

immer mehr Anklang bei Oboisten. Im ersten Satz, Tempo Rubato, kann sich die Oboe rezitativisch frei

entfalten und durch lange Phrasen eine große Spannung aufbauen. Das nachfolgende Scherzo mit vielen

Taktwechseln vom 5/8- über den 7/8- zum 4/4-Takt und hoher Virtuosität verlangt von beiden Interpreten

höchste spieltechnische Leistungen. Das folgende Triste ist eine Elegie mit dramatischem Mittelteil, die

in einem ausgedehnten, schlichten, fast leblosen Tranquillo endet. Das Baccanale Rustico sprüht vor

Wildheit und Grobheit, besitzt trotzdem aber klangliches Raffinement. Die Suite endet mit einem sich 

rhythmisch stetig straffenden, hoch virtuosen Molto Vivo, das mit einem auskomponierten Accelerando:

also dem gemeinsamen Schnellerwerden, im Fortissimo schließt.

Leoš Janáček war ein großes Vorbild für Klement Slavický, Bohuslav Martin°u und Pavel Haas. In seiner

Oper Jen°ufa betet die Titelheldin in der Hoffnung, ihr Kind wiedersehen zu können, das jedoch bereits

ermordet wurde. Dieses Werk spielte ich an der Deutschen Oper Berlin oft und mit Hingabe. Ohnehin

bedachte Janáček die Oboe hier mit zahlreichen Soli. Da lag es nahe, diese berührende Arie, das Gebet

der Jen°ufa, für die Oboe zu adaptieren.

Etliche Jahre später entstanden, aber stilistisch sehr traditionell, ist Hans Gáls Oboensonate Nr. 85. Gál, ein

großer Verehrer von Brahms, Schubert und Bach, war zu Lebzeiten überaus erfolgreich. Später galt er als

unmodern und konservativ. Jedoch sind sein kompositorisches Können und seine sensible Instrumentierung

unstrittig. In der Oboensonate op.85 bringt er die gesanglichen und humoresken Charaktere der Oboe

zum Klingen. Im umfangreichen ersten Satz wird das lyrische Thema von einem kleinen Scherzo unter-

brochen, führt in ein Fugato und mündet schließlich wieder in ein gesangliches, sich immer mehr

beruhigendes Lento. Beim zweiten Satz, einer Pavane in A-B-A-Form, fühlt sich so mancher Oboist an

das Standardwerk des Oboenrepertoires, die drei Romanzen von Schumann, erinnert. Es ist ein leichtes,

heiteres Allegretto, welches den Hörer durch seinen lieblichen Charme in seinen Bann zieht. Im dritten

Satz werden die frechen Momente sehr deutlich, jedoch kehrt Gál immer wieder zur Kantabilität zurück.

Die vielen Modulationen und zahlreichen Tempo- und Charakterwechsel machen diesen Satz trotz seiner

Länge dank Gáls kompositorischen Geschicks spannend bis zum Schluss.

Bohuslav Martin°u schrieb in den 40er Jahren ausgereifte Kleinodien zu Texten tschechischer und

mährischer Volkspoesie. Für ihn, der aus seiner Heimat fliehen musste und nie dorthin zurückkehren 

konnte, bedeuteten seine mährischen Volkslieder eine Verbindung zur tschechischen Heimat. Immer

wieder finden sich in seinen Werken entsprechende Merkmale dieser Volksmusik. Durch Zufall stieß ich 

auf diese Liederzyklen, die mich durch ihre schlichte Innigkeit fesselten. Wir wählten vier Lieder aus
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und bearbeiteten diese für Oboe bzw. Oboe d’amore und Klavier: drei Liebeslieder und ein Andachtslied.

Letzteres stammt aus einem 1940 in Aix-en-Provence entstandenen Liederzyklus. Martin°u widmete

diesen seiner Freundin Edmonde Charles-Roux, die ihm zu einem spanischen Durchreisevisum verhalf,

mit dem er schließlich vor der NS-Diktatur über Spanien und Portugal in die USA fliehen konnte.

Die Suite op. 17 von Pavel Haas ist das Kernstück unserer CD. Es war uns ein Bedürfnis, diese Suite,

die Kimiko Imani und mich schon viele Jahre begleitet und die uns immer wieder aufs Neue tief ergreift,

mit dieser Einspielung festzuhalten. Haas ist einer der bedeutendsten Komponisten der ehemaligen

Tschechoslowakei. Seine Lebensumstände in der Zeit, in der er die Suite schrieb, sind ausschlaggebend

für die Entstehung des Werks. Er komponierte es im Jahre 1939 zu Beginn des II. Weltkriegs. Es ist eine

hochexpressive, erschütternde Komposition, die deutlich Haas' emotionale Abgründe, seine Zerrissenheit,

Verzweiflung, Kampfbereitschaft, aber auch seine Hoffnung und Zuversicht widerspiegelt, die er zu Kriegs-

beginn empfunden haben wird. Der erste Satz zeigt zunächst seine leidenschaftlich erregten Empfindungen

über die auswegslose Situation. Sie werden von einem innigen Gesang beschwichtigt. Der zweite Satz

zeugt von seiner Kampfbereitschaft und seiner Entschlossenheit, nicht aufzugeben. Er endet mit dem

markanten Rhythmus des Hussitenliedes: Wo seid ihr, Gottesstreiter? Provokativ wird am Schluss das

vom NS-Regime angeordnete Glockengeläut zur Siegesfeier mit dem unerbittlichen „Hämmern“ des

Klaviers versinnbildlicht. Den dritten Satz leitet Haas mit dem St. Wenzel-Choral in seiner ältesten Fassung

ein. Es folgen zarte Passagen, die Kindheitserinnerungen beschwören. Haas beschließt die Suite mit

einer bewegenden Hymne, die für seinen unerschütterlichen Glauben an den Sieg des menschlichen

Geistes steht. Sein Leben jedoch verlor er im KZ Auschwitz-Birkenau im Jahr 1944.

Bis auf Janáček teilten alle Komponisten dieser CD die bittere Erfahrung, als Menschen jüdischen

Glaubens fliehen oder zumindest ihre Arbeit einstellen zu müssen. Vielleicht kann uns in einer Zeit, in

der Nationalismus und Rassismus erstarken, der Gedanke an diese Schicksale eine Mahnung sein.

© 2017 Viola Wilmsen
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What types of musical character do we associate with the oboe? We imagine long, lyrical phrases,

mournful, fragile melodies, agile musicianship, and a folk-like character. During my time as principal

oboist in the orchestra of the Deutsche Oper Berlin, it felt as if I died “a thousand deaths” every evening

until the main character on stage had finally breathed his/her last sigh and the sobbing oboe had sung

its plaintive melody to the end. On the other hand, have you ever heard an oboe sonority that is fierce,

conquering or threatening? The 20th century produced a number for works for oboe and piano in which

the woodwind instrument adopts an almost “furious” character. In this program we would like to

demonstrate the oboe’s variety of tone colour and great versatility. 

Our basic idea is centered on the oboe as a “singing voice”, with its tremendous ability to phrase long

cantilenas: hence, this program is closely associated with the human voice. We have selected three

works originally written for oboe, along with two brief vocal works we have arranged for the instrument. 

Unpretentious works from the youth of a composer such as Martin°u stand alongside dramatic late

works such as Pavel Haas’s Suite, which he originally conceived for voice but later arranged for oboe. 

Here we combine the original sources of inspiration – Moravian folk songs – with a series of works

heavily influenced by Moravian folk music: the Suites by Pavel Haas and Klement Slavický, as well as

Leoš Janáček’s opera Jen°ufa.  

Oboists are increasingly performing Klement Slavický’s Suite in view of its many qualities: a series of

technical challenges, a pastoral, quasi-improvised first movement, and attractive bravura passages in

the Scherzo as well as in the fourth movement. In the first movement, Tempo rubato, the oboe is given

free rein to sing long recitative phrases that create a sense of brooding anticipation. The ensuing

Scherzo features a number of changes of metre between 5/8, 7/8 and 4/4 time, and requires a high

level of virtuosity and technique on the part of both performers. The next movement, Triste, is an elegy

with a dramatic middle section, and it fades away in an extended, almost lifeless Tranquillo honed down

to the bare essentials. Although the ensuing Bacchanale Rustico is brimming with coarse brutality, its
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sonorities are nevertheless refined. Slavický’s Suite concludes with a technically challenging Molto

Vivo: the rhythm tightens, the music accelerates and concludes in fortissimo.

Leoš Janáček was an important model for Klement Slavický, Bohuslav Martin°u and Pavel Haas. In his

opera Jen°ufa, the title figure prays to see her child her again, not knowing that it has been murdered.

At the Deutsche Oper Berlin, I often played the oboe part in Jen°ufa and felt true passion in doing so: the

work contains a number of beautiful oboe solos. The idea of adapting this moving aria – Jen°ufa’s prayer

– for the oboe readily suggested itself. 

Hans Gál’s Oboe Sonata Op. 85 was written quite a number of years later but remains quite traditional

in terms of style. A great admirer of Brahms, Schubert, and Bach, Gál was quite successful as a composer

during his lifetime. Later he was written off as unmodern and conservative. Gál’s skill as a composer and

his sensitive art of instrumentation are nevertheless undeniable. His Oboe Sonata brings out the reed

instrument’s melodious character along with its potential for humour. In the sonata’s extensive first

movement, a lyrical theme is interrupted by a brief Scherzo, leading to a fugato section and eventually

returning to a melodious, increasingly decelerating Lento. The second movement, a pavane in ABA form,

may remind some oboists of the most well-known work in our entire repertoire: Schumann’s Three

Romances. With its sweet charm, this breezy, cheerful Allegretto casts a spell over the listener. Jocular

humour stands out in several passages of the third movement, but Gál also repeatedly returns to a mood

of lyrical melodiousness. In spite of its length, this last movement remains thoroughly enjoyable thanks to

Gál’s skill as a composer, as he includes a number of modulations, changes of meter, and of character. 

In the 1940s, Bohuslav Martin°u composed a series of intricate gems: musical settings of Czech and

Moravian folk poetry. For Martin°u, Moravian folk songs represented a tie he could maintain with his

Czech homeland, from which he had been forced to flee, never to return. Traces of Moravian folk song

repertoire appear frequently in his output. I got to know those song cycles by chance, and was immediately

struck by their unpretentious yet stirring expression of emotion. We have arranged four of Martin°u’s folk 
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songs for oboe (viz. oboe d’amore) and piano: three love songs and a hymn. The latter is taken from a song

cycle Martin°u wrote in Aix-en-Provence in 1940 and dedicated to his friend, the French author and

Resistance fighter Edmonde Charles-Roux. She helped him obtain a Spanish transit visa that enabled

him to flee the Nazis by travelling through Spain and Portugal in order to resettle in the US. 

Pavel Haas’s Suite op. 17 is the centerpiece of our CD. Kimiko and I have been including it in our recitals

for many years, and it never ceases to move and enthrall us. Thus we wanted to leave a trace for the

future by making this recording. Haas is one of the most important composers of the former Republic

of Czechoslovakia. The Suite clearly bears the marks of the historical moment when it was written: the

year was 1939, right at the beginning of the Second World War. This devastating, highly expressive work

vividly reflects Haas’s emotional abysses, his inner conflicts, the despair he must have felt at the onset

of the war, his will to fight, but also his hope for the future. The first movement starts by displaying

Haas’s frenzied agitation in view of an apparently hopeless situation; a heartfelt melody appeases his

turmoil. The second movement testifies to his readiness for combat and his resolve to never give in.

Towards the end, we hear the incisive rhythm of the Hussite hymn Buoh všemohúci (“Ye who are God’s

warriors”). Provocatively, the bell peal summoned by the Nazis to celebrate their victory is depicted in the

implacable hammering of the piano. The third movement sets in with the St. Wenceslas Chorale (Svatý

Václave) in its earliest version, followed by tender passages that evoke memories of childhood. Haas

concludes the Suite with a stirring hymn that expresses his unshakeable faith in the final victory of the

human intellect. He lost his life, however, at Auschwitz-Birkenau concentration camp in 1944. 

With the exception of Leoš Janáček, all the composers on this CD were of Jewish faith, and shared the

bitter experience of having been forced to flee their homeland or at least to give up their profession.

Perhaps in times such as ours, when nationalism and racism are on the rise, these musicians’ destinies

can inspire serious reflection and serve as a warning to us all. 

© 2017 Viola Wilmsen
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Viola Wilmsen ist seit 2012 Solo-Oboistin des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO). Zuvor

war sie drei Jahre in derselben Position an der Deutschen Oper Berlin. Darüber hinaus ist sie weltweit

als Solistin und Kammermusikerin gefragt.

Als Solistin spielte sie u.a. mit dem DSO unter Kent Nagano, dem Münchner Kammerorchester, der

Camerata Bern, der Hamburger Camerata, dem Kansai Philharmonic Orchestra (Japan) und dem Haydn-

Orchester (Italien). Sie war solistisch auch mehrfach in der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Berlin

sowie bei zahlreichen Festivals zu hören.

2014 erschien die von der Fachpresse hoch gepriesene CD ihres Sextetts Berlin Counterpoint, das den

„Usedomer Musikpreis“ erhielt. Mit dem Berolina Ensemble gewann sie 2014 den „Echo Klassik".

Gast-Engagements führen sie als Solo-Oboistin regelmäßig u.a. zu den Berliner und Münchner

Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern oder den Staatsopern Berlin und München. Sie arbeitete

mit Dirigenten wie Riccardo Chailly, Sir Simon Rattle, Valery Gergiev, Zubin Mehta und Andris Nelsons.

Viola Wilmsen studierte Oboe bei Diethelm Jonas und Dominik Wollenweber sowie bei Jacques Tys in

Paris.

2009 gewann sie den ersten Preis beim internationalen Sony-Oboen-Wettbewerb in Japan. Damit ging

der Preis in der 30-jährigen Geschichte des Wettbewerbs erstmals an eine Frau und nach Deutschland.

Weitere erste Preise erhielt sie bei internationalen Wettbewerben in Deutschland, Italien, Polen sowie in

England als Oboistin und Pianistin. 

Viola Wilmsen ist seit 2015 Dozentin für Oboe an der Musikhochschule Lübeck. Sie gibt Meisterkurse

im In- und Ausland und ist bei internationalen Wettbewerben als Jurorin tätig.

www.violawilmsen.de

VIOLA WILMSEN Oboe
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Viola Wilmsen has been principal oboist of the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO) since

2012, prior to which she held the same position for three years in the orchestra of the Deutsche Oper

Berlin. She is much in demand as a soloist and chamber musician worldwide. 

She has performed solo oboe concertos with the DSO (under Kent Nagano), with the Munich Chamber

Orchestra, the Camerata Bern, the Hamburg Camerata, Kansai Philharmonic Orchestra (Japan) and the

Haydn Orchestra (Italy). Furthermore, she has made solo appearances in venues such as the Berlin

Philharmonie, the Berlin Konzerthaus and a great number of international festivals. 

Her chamber music sextet Berlin Counterpoint released its first CD in 2014 to wide critical acclaim; the

ensemble has also received the Usedom Music Prize. In 2014 as well, (Ms) Viola Wilmsen was a co-

winner of the coveted German Echo Klassik award as a member of the Berolina Ensemble. 

As solo oboist, guest appearances have led her to concertize with orchestras such as the Berlin and

Munich Philharmonics, the Bamberg Symphony and the orchestras of the Berlin and Munich state

operas. She has collaborated with renowned conductors such as Riccardo Chailly, Sir Simon Rattle,

Valery Gergiev, Zubin Mehta and Andris Nelsons.

Viola Wilmsen studied oboe with Diethelm Jonas in Lübeck, Dominik Wollenweber in Berlin, and

Jacques Tys in Paris.

In 2009 she won the International Sony Oboe Competition in Japan. In the event’s 30-year history, she

was the first woman and the first German to win First Prize. She won further First Prizes at various com-

petitions in Germany, Italy and Poland, and also as both oboist and pianist in the UK. 

Viola Wilmsen has held a teaching post for oboe at Lübeck Musikhochschule since 2015. She teaches

masterclasses in Germany and abroad, and is often called upon to be a jury member at international

competitions. 

www.violawilmsen.de

Die in Japan geborene Pianistin Kimiko Imani feierte Ihr erfolgreiches Debüt als Solistin in der Suntory

Hall in Tokio mit dem Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. 

Noch während ihres Konzertexamens bei Anatol Ugorski folgten zahlreiche Konzerte mit renommierten

Orchestern in Japan und Deutschland. 

Als GWK Musikpreisträgerin gastiert die engagierte Kammermusikerin zudem regelmäßig bei interna-

tionalen Festivals und Konzertreihen in Europa und Asien (u.a. Tokyo Spring, SONY Music Foundation,

El Palau de la Música Catalana, F.Poulenc Musikfestival-Pentecôte en Berry).

Zu ihren musikalischen Partnern zählen so bedeutende Musiker wie der Fagottist Sergio Azzolini und der

Oboist Maurice Bourgue. Zusammen bilden sie seit 2011 das Maurice Bourgue Trio,  ein herausragendes

Ensemble, das in zahlreichen internationalen Konzertsälen zu hören ist und aktuell seine erste CD

eingespielt hat. Weitere CD-Produktionen in diversen Kammermusikformationen erfolgten für GWK-Records

und Deutschlandradio Kultur. 

Darüber hinaus verbindet sie eine künstlerische Zusammenarbeit mit der international angesehenen

Geigerin Keiko Urushihara.

Ihre intensive Beschäftigung mit der Oboen-Kammermusik führte zur Zusammenarbeit mit hochrangigen

Solisten dieses Instruments, wie Albrecht Mayer, Emanuel Abbühl, Jonathan Kelly,Lucas Macías Navarro

und Ivan Podyomov und infolge dessen zu Engagements bei den weltweit wichtigsten Wettbewerben

und Masterclasses (u.a. Académie musicale de Villecroze, Slokar Int. Academy).

Zur Zeit unterrichtet sie im Lehrauftrag an der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für

Musik Hanns Eisler Berlin.

VIOLA WILMSEN Oboe KIMIKO IMANI Klavier
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Born in Japan, pianist Kimiko Imani made her successful début as soloist with the Tokyo Metropolitan

Symphony Orchestra in Suntory Hall. She continued to make a great number of appearances with

orchestras in Japan and Germany while studying in Detmold toward a concert exam diploma under the

tutelage of Prof. Anatol Ugorski. 

Awarded with the Prize of the Society for the Advancement of Culture in Westphalia (GWK), Kimiko Imani

is a highly dedicated chamber musician. She is invited on a regular basis to perform at international

festivals and concert series in Europe and Asia (including the Tokyo Spring, SONY Music Foundation, the

Palau in Barcelona, and the Francis Poulenc Whitsun Music Festival in Berry, France). 

Kimiko Imani’s musical partners include eminent musicians such as bassoonist Sergio Azzolini and

oboist Maurice Bourgue. Together, they formed the Maurice Bourgue Trio in 2011, an outstanding ensemble

that has performed at important international classical music venues and has just recorded its first CD.

Imani has made further chamber music recordings for GWK Records and Deutschlandradio. She also

pursues an artistic collaboration with violinist Keiko Urushihara.

Imani’s profound knowledge of oboe repertoire has led her to perform with world class soloists including

Albrecht Mayer, Emanuel Abbühl, Jonathan Kelly, Lucas Macías Navarro and Ivan Podyomov leading to

engagements at oboe competitions and masterclasses of worldwide recognition including the Musicale

de Villecroze and the Slokar International Academy. 

She currently teaches at Berlin University of the Arts and the Hanns Eisler University of Music in Berlin.

KIMIKO IMANI Piano


