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Bas Vliegenthart, Kontrabass

Bas Vliegenthart wurde in Oudewater/Niederlande 
geboren und bekam seinen ersten Kontrabass-
Unterricht im Alter von dreizehn Jahren. An der High 
School for Music and Dance war er 5 Jahre lang ein 
Schüler von Peter Leerdam. Danach studierte er bei 
Peter Stotijn am Amsterdamer Konservatorium, wo 
er seinen Bachelorabschluss erwarb. Danach setzte 
er sein Studium am Amsterdamer Konservatorium 
bei Rick Stotijn und Olivier Thiery fort und beendete 
sein Studium mit einem Masterabschluss. Im letzten 
Jahr seines Masterstudiengangs studierte er auch 
an der Akademie der Komischen Oper Berlin. Bereits 
während seines Studiums spielte er in verschiedenen 
Jugendorchestern, z.b. im European Union Youth 
Orchestra (EUYO), in der Gustav Mahler Academy und 
im National Youth Orchestra der Niederlande.

Nach einem Engagement als Ersatzmusiker 
bekam Bas einen Zeitvertrag mit dem schwedischen 

Radiosinfonieorchester. Im Sommer 2017 war 
er Dozent eines Kammermusik-Sommerkurses 
(“Woudschoten Zomercursus”). Er spielt regelmäßig 
zusammen mit Ensembles, z.B. dem Nederlands 
Blazers Ensemble und De Bezetting Speelt, aber auch 
mit verschiedenen europäischen Orchestern wie dem 
Royal Concertgebouw Orchestra, den Rotterdamer 
Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, dem Radio-Philharmonieorchester, dem 
Niederländischen Kammerorchester und dem 
Kristiansand Symfoniorkester.

Bas Vliegenthart, Double Bass

Bas Vliegenthart, born in Oudewater/the Netherlands, took 
his first double bass lessons at the age of 13. At the High 
School for Music and Dance, he attended the lessons of 
Peter Leerdam for 5 years. After that, Bas studied under 
Peter Stotijn at the Amsterdam conservatoire, where 
he also made his bachelor’s degree. He continued his 
studies at the Amsterdam conservatoire and finished 
his studies with a master’s degree under Rick Stotijn 
and Olivier Thiery. He combined his last year of the 
master’s course with studies at the academy of the 
Komische Oper in Berlin. While still studying he played 
in several youth orchestras like the European Union 
Youth Orchestra (EUYO), the Gustav Mahler Academy 
and the National Youth Orchestra of the Netherlands.

In 2017, after having substituted, Bas had a 
temporary contract with the Swedish Radio Symphony 
Orchestra. In summer 2017 he was a teacher at 
the chamber music summer course ‘Woudschoten 
Zomercursus’. He regularly plays in ensembles 
such as the Nederlands Blazers Ensemble and De 
Bezetting Speelt but also with different European 
orchestras like the Royal Concertgebouw Orchestra, 
the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, the Radio Philharmonic 
Orchestra, the Netherlands Chamber Orchestra and 
the Kristiansand Symfoniorkester.
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 LUDWIG van BEETHOVEN (1770–1827)

 Klavierkonzert Nr. 1 op. 15 in C-Dur 
 Piano Concerto No. 1 Op. 15 in C major 
 (Arrangement für Klavier und Streichquintet von Vinzenz Lachner)
1  Allegro con brio 17:34
2  Largo  10:40
3  Rondo – Allegro scherzando 8:53

 Symphonie Nr. 2 op. 36 in D-Dur
 Symphony No. 2 Op. 36 in D major  
 (Arrangement für Klaviertrio von L. van Beethoven)
4  Adagio – Allegro con brio 12:17
5  Larghetto quasi andante 10:10
6  Scherzo – Trio – Scherzo 3:31
7  Allegro molto 6:41

Total Time: 69:59

 Hanna Shybayeva, Klavier | piano
 Animato String Quartet
 Bas Vliegenthart, Kontrabass | double bass
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Schon in der ersten CD der Arrangements für Klavier 
und Streichquintett der Klavierkonzerte von Ludwig 
van Beethoven durch Vinzenz Lachner war klar, dass 
hier eine Gesamteinspielung der Klavierkonzerte von 
Beethoven entsteht, die besonders ist – nicht nur weil 
es die erste in dieser Fassung überhaupt ist.

Wundern werden sich die Käufer der ersten CD 
mit den Klavierkonzerten Nr. 3 und Nr. 4 in dieser 
Bearbeitung nun vielleicht, dass nicht direkt eine 
weitere Folge mit zwei weiteren Klavierkonzerten 
in der Version von Lachner erscheint. Doch Hanna 
Shybayeva weiß, dass mit den noch verbleibenden 
drei Klavierkonzerten keine weiteren zwei Albums 
gefüllt werden können. So entschloss sie sich auf 
diesem zweiten Volume nun dem 1. Klavierkonzert 
die Klaviertrio-Version der zweiten Sinfonie D-Dur  
Op. 36 in der Bearbeitung des Meisters selbst 
anzufügen. Immerhin passt diese ebenfalls 
kammermusikalische Bearbeitung aus Beethovens 
Feder perfekt zu denen der Klavierkonzerte späterer 
Zeiten. 

Die Sinfonie Nr. 2 für Klaviertrio

Die 2. Sinfonie von 1801/02 entstand zu einer Zeit, 
in der Beethoven bereits stark unter dem Eindruck 
der voranschreitenden Taubheit litt wie uns das 
„Heiligenstädter Testament“ von 1802 beweist. Und 
natürlich war dieses Werk ein Quantensprung im 
Vergleich zu der 1. in diesem Genre, die noch stark 
unter dem Eindruck Haydns und Mozarts stand. 
Entsprechend trägt diese den Facettenreichtum 
aller Beethoven’schen Merkmale späterer Jahre in 
sich. Entsprechend wurde sie nicht einhellig mit Lob 
von den zeitgenössischen Rezenten bedacht. Drei 
Jahre später hatte Beethoven dann die Klaviertrio-
Fassung angefertigt, zum einen, da seine Sinfonie 
nicht allerorten zu hören war, zum anderen auch, um 
sich vielleicht doch noch Geld von einem Verleger 
zu sichern, der erkennt, dass dieses Werk auch in 

bürgerlichen Häusern seine Abnehmer finden kann.
Der Rezensent der Allgemeinen musikalischen 

Zeitung würdigt diese Klaviertrio-Fassung denn auch 
entsprechend, nicht ohne Seitenhiebe auf das Werk 
selbst: „Beethovens mit Recht berühmte Sinfonie 
aus D. […] erscheint hier im Auszuge – wir dürfen 
wol voraussetzen, für die, die das sehr schwierige 
Werk nicht vollständig hören, oder unter der Menge 
künstlich verflochtener Gedanken, vielleicht auch 
unter dem allzuhäufigen Gebrauch der schreyendsten 
Instrumente, es nicht genug verstehen können, 
oder endlich für die, die sich in der Erinnerung den 
Genuss der vollständigen Ausführung wiederholen, 
und was ihnen dort nicht ganz klar oder vorzüglich 
lieb geworden, ruhiger überschauen und vernehmen 
wollen. Dieser Auszug ist also in vielem Betracht 
mit Dank anzunehmen, so sehr man […] gegen das 
Arrangieren solcher Werke überhaupt seyn kann.“ 
Ja, es war ein neues Werk, eines, das die Musikwelt 
auf diese Weise noch nicht gehört hatte. Der lange 
erste Satz ist allerdings für Beethoven ein voller 
Lebensfreude und Euphorie strotzender. Mit nur einem 
Thema, das vor allem von den vielen unterschiedlichen 
Stimmführungen in den Instrumenten lebt, ist er auch 
ein Indiz dafür, dass der Bonner Meister einen einzigen 
Hauptgedanken mit so viel Leben füllen kann, dass 
die Vielfältigkeit über die Instrumentation funktioniert. 
Auch in den weiteren Sätzen, dem menuettartigen 
Larghetto des 2., dem knappen Scherzo mit seinem 
ländlerartigen Trio, das im Original von den Bläsern 
geprägt wird, sowie dem finalen Scherzo mit einer 
großartigen Steigerung und famosen Erweiterung der 
Sonatenhauptsatzform sind es die Stimmführungen, 
die diese Sinfonie so einzigartig machen. Genau 
darauf zielt die Rezension mit der Bemerkung von 
„schreyendsten Instrumenten“ ab. 

Die Schwierigkeit für drei Musiker, die sich der 
Aufgabe stellen, diese so dichte Bearbeitung dieser 
Sinfonie zu spielen, ergibt sich also vor allem darin, 
die Stimmen, die nun auf die wenigen Instrumente 
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Pieter ist Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe und hat entsprechend in 
allen niederländischen Kammermusiksälen konzertiert. 
Zusammen mit seinem Quartett erspielte er sich das 
Anton Kersjes Fonds-Stipendium, für das er im Kleinen 
Saal des Amsterdamer Concertgebouw ausgezeichnet 
wurde. 

Wichtige musikalische Anstöße und Impulse 
erhielt er von Professoren wie Eberhard Feltz, David 
Dolan, Anner Bylsma, Johannes Meissl und Hatto 
Beyerle und spielte zudem Kammermusikkonzerte mit 
Pieter Wispelwey und Vera Beths. 

Er war bei zahlreichen internationalen Festivals 
zu Gast, wie dem Davos Festival, der Mahler Academy, 
dem Harmos Festival Portugal, dem Internationalen 
Kammermusikfestival Utrecht, dem Festival Campos do 
Jordanao Brasilien, dem Grachten-Festival Amsterdam, 
dem Festival Classique Den Haag und dem International 
Chamber Music Festival Schiermonnikoog. Pieter spielt 
ein niederländisches Cello von Johannes Theodorus 
Cuypers (1775–1780), das ihm vom National Musical 
Instruments Fund zur Verfügung gestellt wurde. 

www.pieterdekoe.nl

Pieter de Koe, Cello

The young Dutch cellist Pieter de Koe, a passionate 
chamber musician, is part of the promising Animato 
Quartet and the Arkovsky Quartet. He also initiates own 
productions and plays in various cross-over line-ups.

Pieter studied at the Sweelinck Academy of 
the Amsterdam conservatoire with Monique Bartels 
and completed his bachelor course with distinction 
under Michel Strauss and Jan Ype Nota at the Royal 
Conservatoire in The Hague. Currently, Pieter is a 
member of the European Chamber Music Academy, 
part of the “Dutch String Quartet Academy” and attends 
the master class of Jean-Guihen Queyras at the 
Hochschule für Musik in Freiburg.

Pieter is an award-winner of several national 
and international competitions and has performed 
at chamber music halls throughout the Netherlands. 
Together with his quartet he received the Anton Kersjes 
Fonds scholarship, for which he was awarded at 
the Kleiner Saal of the Amsterdam Concertgebouw. 
Important musical inspiration came from professors 
such as Eberhard Feltz, David Dolan, Anner Bylsma, 
Johannes Meissl and Hatto Beyerle. Pieter also 
gave chamber music concerts together with Pieter 
Wispelwey and Vera Beths.

Moreover, he took part in various international 
festivals such as the Davos Festival, the Mahler 
Academy, the Harmos Festival Portugal, the 
Internationales Kammermusikfestival Utrecht, the 
Festival Campos do Jordanao Brazil, the Grachten 
Festival Amsterdam, the Festival Classique The 
Hague and the International Chamber Music Festival 
Schiermonnikoog. Pieter plays a Dutch cello, built by 
Johannes Theodorus Cuypers (1775–1780), a loan 
from the National Musical Instruments Fund.

www.pieterdekoe.nl
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Muziekinstrumentenfonds und des Prinses Christina 
Concours ermöglicht.

Elisa Karen Tavenier, Viola

Elisa Karen Tavenier (1996) started playing the violin 
at the age of three. When she was six, she was 
accepted at the young talent department of the Royal 
Conservatory in The Hague, where she had lessons 
with Coosje Wijzenbeek. In 2018 she finished her 
bachelor studies with a 10 with distinction for musical 
personality at the Royal Conservatory in The Hague 
under her teacher Mikhail Zemtsov. Currently, she is 
studying with Nils Mönkemeyer at the Hochschule für 
Musik und Theater in Munich. 

Elisa was a member of the Royal Concertgebouw 
Academy in 2017 and 2018 and successfully took part 
in several national and international competitions. 

As a soloist she played with several orchestras, 
including the Royal Conservatory Orchestra The 
Hague, the Nanagen Orchestra and the Nederlandse 

Strijkersgilde. With the Royal Conservatory Orchestra, 
she recorded Henk Badings’ Viola Concerto with Jac 
van Steen as conductor.

She attended master classes with Tabea 
Zimmermann, Thomas Riebl, Nobuko Imai, Jurgen 
Kussmaul and Anner Bijlsma.

Since 2013 Elisa has been playing in the Animato 
Quartet, which has so far worked together with David 
Dolan, Hatto Beyerle, Eberhard Feltz, Marc Danel and 
Jan-Willem de Vriend to name but a few. In 2017 the 
quartet received the Anton Kersjes Fonds scholarship. 
The quartet also got into the final of the National 
Conservatory Competition held at the Concertgebouw 
in Amsterdam and was among the finalists in the 
Storioni Competition. The ensemble has performed at 
numerous festivals such as the International Chamber 
Music Festival Utrecht, the International Chamber 
Music Festival Schiermonnikoog and the Harmos 
Festival in Porto, Portugal.

Elisa Karen plays with a viola and bow which she 
was able to purchase with the support of the Stichting 
Eigen Muziekinstrumentenfonds and the Prinses 
Christina Concours.

Pieter de Koe, Violoncello

Der junge niederländische Cellist Pieter de Koe 
spielt als leidenschaftlicher Kammermusiker im 
vielversprechenden Animato Quartet und im Arkovksy-
Sextett. Er initiiert auch eigene Produktionen und spielt 
in verschiedenen Crossover-Gruppierungen. 

Pieter studierte an der Sweelinck Academy am 
Konservatorium von Amsterdam bei Monique Bartels 
und schloss sein Bachelor Studium bei Michel Strauss 
und Jan Ype Nota am Königlichen Konservatorium 
von Den Haag mit Auszeichnung ab. Derzeit ist Pieter 
Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie, 
Teil der „Dutch String Quartet Academy“ und 
Meisterschüler in der Klasse von Jean-Guihen Queyras 
an der Hochschule für Musik in Freiburg. 

48.551431

verteilt sind, herauszuarbeiten. Dabei übernimmt nicht 
zwingend das Klavier den Part von den Bläsern und 
Violine und Cello begnügen sich mit der Ausformung 
der ursprünglichen Streicherstimmen. Nein, da muss 
die Violine schon einmal das Thema des Horns 
übernehmen, da sind die Verteilungen ganz geschickt 
von Beethoven vorgenommen. Um auf diese Weise 
dennoch den Schwung und die Ausdruckswelt der 
Sinfonie beizubehalten stellt eine Herausforderung dar.

Zu den Klavierkonzerten in 
Kammermusikbesetzung

Es ist bekannt, dass zahlreiche der Mozart’schen 
Klavierkonzerte (neben den Bearbeitungen von 
Johann Nepomuk Hummel) von einem Herrn Lachner 
für Klavier mit Streichquartett (und bei einigen mit 
zusätzlichem Kontrabass) bearbeitet wurden. Dabei 
handelt es sich um Ignaz Lachner, den um vier Jähre 
älteren Bruder des hier zur Geltung kommenden 
Bruders Vinzenz Lachner. 

Überhaupt war die Familie Lachner mit den drei 
Brüdern Franz Paul (1803–1890), Ignaz (1807–1895) 
und Vinzenz (1811–1893) eine aus Oberbayern 
stammende fruchtbare Musikerfamilie, deren originäre 
Werke bislang kaum Beachtung gefunden haben. 

Nun kann man sich immer wieder fragen, warum 
es überhaupt Komponisten gab, die den Versuch der 
Reduzierung des Orchestermaterials von Konzerten auf 
eine kleine Streicherbesetzung vorgenommen haben. 
Zur Beantwortung muss man die Zeit betrachten, in 
der diese Bearbeitungen entstanden. Es ist die Epoche 
des sogenannten Biedermeier, der in der Musik meist 
mit dem Begriff der Frühklassik betitelt wird. Neben der 
Oper als wichtige Gattung für das Bürgertum, hatte sich 
das Klavier als Hauptinstrument in den bürgerlichen 
Häusern seinen Platz erobert. Und da in diesem 
Raum kaum orchestrale Werke aufgeführt werden 
konnten, man aber dennoch die großen Meisterwerke 
hören wollte, kam es verstärkt zur Bearbeitung 

von Klavierkonzerten für kammermusikalische 
Besetzungen. Kammermusikbesetzungen mit Klavier 
waren die Hauptwirkungsbereiche der bearbeitenden 
Komponisten, um die berühmten Werke stärker zu 
verbreiten. 

Die hier erklingende kammermusikalische 
Bearbeitung der Beethoven’schen Klavierkonzerte 
ist dem Engagement des deutschen Pianisten 
und Pädagogen Sigmund Lebert (1821–1884) 
geschuldet. Er hatte sich als Ziel gesetzt für seine 
Studenten Ausgaben zu erarbeiten, die spielbar 
und aufführbar sind. So hat er Bearbeitungen von 
Mozart’schen Werken vorgenommen, ebenso wie er 
1881 gemeinsam mit Hans von Bülow die berühmte 
Cotta-Ausgabe der Klaviersonaten von Ludwig 
van Beethoven initiierte. Und im gleichen Jahr tat 
Lebert sich mit dem Komponisten Vinzenz Lachner 
zusammen, um die Klavierkonzerte von Beethoven 
für Kammermusikbesetzung zu bearbeiten. „L. v. 
Beethovens Klavier-Concerte für Klavier allein sowie 
mit Begleitung eines zweiten Pianofortes, eines 
Streichquintetts (oder Orchesters) zum Gebrauche für 
das Studium und für den Concertsaal“ steht auf dem 
Erstdruck der Ausgabe von 1881. Und dort ist auch 
zu lesen: „Unter Mitwirkung von Vinzenz Lachner 
bearbeitet von Sigmund Lebert.“ Es ist tatsächlich 
eine Art Studienausgabe, denn die Solostimme ist 
zwar im Original abgedruckt, aber ebenso bearbeitet 
mit kleineren Noten zu lesen. Und dass es dem 
Studenten freigestellt wird, ob er diese Konzerte nun 
mit der Begleitung eines zweiten Klaviers oder mit 
Streichquintett spielen wolle (oder aber mit Orchester), 
zeigt ebenfalls, dass es eine Ausgabe zum Zwecke 
des Studierenden sein soll. Kein Geringerer als 
Franz Liszt wurde engagiert, um die Bearbeitung des 
Orchesterparts für das zweite Klavier zu übernehmen. 
Dabei hat er allerdings auch dem Solisten eine intensive 
Rolle für den Orchesterklang zugewiesen, denn das 1. 
Klavier soll nicht nur die Beethoven’sche Solostimme 
spielen, sondern auch ins famos von Liszt auf das 
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Klavier umgesetzte Tutti des Orchesters eingreifen. 
Vinzenz Lachners Beitrag aber ist die Bearbeitung 
der Orchesterstimmen für Streichquintett (2 Violinen, 
Viola, Violoncello und Kontrabass). Dass das Klavier 
außerhalb des Soloparts für den Gesamtklang 
durchaus auch Tuttistellen des Orchesters übernehmen 
kann, steht dem Solisten frei. Dabei sollte man sich 
dann allerdings an Liszts Bearbeitung in derselben 
Ausgabe orientieren, wo es nötig erscheint.

Dass diese Kammermusikversionen von 
Lachner und Lebert bislang nicht als Einspielung 
existierten, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass 
die meisten Pianisten wohl meinten, diese Version sei 
der Orchesterversion nicht ebenbürtig. Allein das 4. 
Klavierkonzert in dieser Kammermusikversion hat sich 
fast schon als Standard für etliche Künstler etabliert. 
Allerdings sind die anderen Konzerte nicht weniger 
gut bearbeitet. Zudem darf nicht vergessen werden, 
dass selbst Beethoven zur besseren Verbreitung 
seiner Werke kammermusikalische Bearbeitungen 
von orchestralen Werken vorgenommen hat, wie 
die 2. Sinfonie, die von dem Komponisten selbst 
für die Besetzung für Klaviertrio eingerichtet wurde. 
Zudem verlieren diese Klavierkonzerte in dieser 
kammermusikalischen Besetzung nichts von ihrer 
Faszination. 

Carsten Dürer

The first volume with Vinzenz Lachner‘s arrangements 
of Ludwig van Beethoven’s Piano Concertos for piano 
and string quintet already showed that this would be 
quite a special complete recording of Beethoven’s 
piano concertos – and not just because it is the first 
recording to present this version for the first time ever.

Those who bought the first disc with Piano 
Concertos Nos. 3 and 4 in this arrangement might be 
surprised that the second volume does not present 
Vinzenz Lachner’s arrangements of the other piano 
concertos. The reason is that Hanna Shybayeva knows 

only too well that the remaining three piano concertos 
are not enough material for two further recordings. 
Therefore, the second volume includes Beethoven’s 
First Piano Concerto and the master’s own version of 
the Second Symphony in D major Op.36 for piano trio, 
a chamber music arrangement by Beethoven himself 
that perfectly fits in with the later arrangements of his 
piano concertos.

Symphony No. 2 for piano trio

The Second Symphony from 1801/02 was composed 
at a time when Beethoven was already badly suffering 
from his progressing deafness as the “Heiligenstadt 
Testament” from 1802 makes obvious. This symphony 
was definitely a quantum leap compared to the first 
piece of this genre which was still strongly influenced 
by Haydn and Mozart. Accordingly, this work already 
contains the wealth of facets that characterises 
Beethoven’s distinctive features of later years and the 
reason why it did not attract universal praise on the part 
of contemporary critics. Three years later Beethoven 
wrote the version for piano trio: on the one hand 
because his original symphony was not performed 
everywhere and, on the other hand, because it was 
an opportunity to get money from a publisher, who 
would realise that this version could find customers in 
bourgeois households.

Though the critic of the magazine Allgemeine 
musikalische Zeitung truly appreciates the version 
for piano trio, he cannot resist having a dig at the 
work itself: ‟Beethoven’s rightly famous Symphony 
in D […] is here presented as an excerpt – we may 
assume for those who are not able to listen to this very 
difficult work in its entirety, or for those who might not 
fully understand it because of its wealth of affectedly 
intertwined ideas or perhaps the much too frequent 
use of the most garish instruments, or, finally, for those 
who now – while recalling the delight they took in the 
complete performance – want to get a better overview 
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Musical Instruments Foundation. Der Kauf seines 
Bogens - gefertigt von James Tubbs (England, 1895–
1900)- wurde ihm durch die Stiftung ‚Stichting Eigen 
Muziekinstrument‘ ermöglicht.

Tim Brackman, Violin

Tim Brackman (1993) started playing the violin at the 
age of five. He obtained his master’s degree at the 
Royal Conservatory in The Hague with Vera Beths.

Currently, Tim is studying under Pavel Vernikov 
and Svetlana Makarova in the postgraduate course 
of the Accademia Musicale Santa Cecilia in Bergamo, 
Italy. Together with his string quartet (Animato Quartet) 
he has been in residence at the Dutch National String 
Quartet Academy (NSKA) since September 2019.

In 2018 he won 3rd prize at the Dutch Violin 
Competition Oskar Back as well as the NTR-Prize 
Best Performance for ‘Aeriko’ by Calliope Tsoupaki. 
Since 2009 Tim has been violinist of the Brackman 
Trio. From 2014 to 2017 this trio organized chamber 
music festivals in Amsterdam. Tim has been the artistic 
director of the Podium Eibergen foundation since 
2018. With the Animato Quartet he won the Award for 
‘Artistic Excellence’ in Sala São Paulo Brazil (2014) and 
received the ‘Anton Kersjes Fonds’ scholarship (2017). 

Tim is a sought-after chamber musician, who 
plays in various ensembles and at festivals. As a soloist 
he also performed together with different orchestras. In 
2018, for instance, he played the Schumann Concerto 
with the Residentie Orkest The Hague, conducted by  
Otto Tausk.

Tim plays a G.B. Gabrielli violin (Florence, 1764), 
a loan from the Dutch National Musical Instruments 
Foundation. Tim’s bow was made by James Tubbs 
(England, 1895–1900). The purchase of this bow was 
made possible by the Dutch Foundation ‘Stichting 
Eigen Muziekinstrument’.

Elisa Karen Tavenier, Bratsche

Elisa Karen Tavenier (1996) begann im Alter von 
drei Jahren Geige zu spielen. Mit sechs wurde sie 
am Königlichen Konservatorium in Den Haag als 
Jungtalent angenommen und von Coosje Wijzenbeek 
unterrichtet. 2018 beendete sie am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag bei Mikhail Zemtsov ihren 
Bachelorstudiengang mit einer 10 mit Auszeichnung für 
musikalische Persönlichkeit. Derzeit studiert sie bei Nils 
Mönkemeyer an der Hochschule für Musik und Theater 
in München.

2017 und 2018 war sie Mitglied der Royal 
Concertgebouw Academy und hat mit Erfolg an 
mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben 
teilgenommen.

Als Solistin spielte sie mit verschiedenen 
Orchestern, z.B. mit dem Royal Conservatory 
Orchestra The Hague, dem Nanagen Orchestra 
und der Nederlandse Strijkersgilde. Mit dem Royal 
Conservatory Orchestra unter der Leitung von Jac 
van Steen nahm sie das Bratschenkonzert von Henk 
Badings auf. Sie besuchte Meisterklassen von Tabea 
Zimmermann, Thomas Riebl, Nobuko Imai, Jurgen 
Kussmaul und Anner Bijlsma.

Seit 2013 ist Elisa Karen Mitglied des Animato 
Quartet, das seit dieser Zeit u.a. mit David Dolan, 
Hatto Beyerle, Eberhard Feltz, Marc Danel und Jan-
Willem de Vriend zusammengearbeitet hat. 2017 
erhielt das Quartett das Stipendium des Anton Kersjes 
Fonds. Außerdem erreichte das Quartett das Finale 
des National Conservatory Competition, der im 
Concertgebouw in Amsterdam stattfand und war unter 
den Finalisten des Storioni Wettbewerbs. Das Ensemble 
ist auch bei zahlreichen Festivals aufgetreten, z.B. beim 
International Chamber Music Festival Utrecht, beim 
International Chamber Music Festival Schiermonnikoog 
und beim Harmos Festival in Porto/Portugal.

Der Kauf von Bratsche und Bogen wurde 
Elisa Karen mit Unterstützung des Stichting Eigen 
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Thy Chamber Music Festival in Denmark. She has also 
performed as a soloist with various orchestras. Since 
2012 Floor has regularly worked with ensembles such 
as the Amsterdam Sinfonietta and Ludwig. Floor plays 
a French violin made by Pierre Silvestre (1858), kindly 
lent to her by the Dutch National Music Instrument 
Foundation. 

Tim Brackman, Violine

Tim Brackman (1993) begann im Alter von 5 Jahren 
Geige zu spielen. Am Königlichen Konservatorium in 
Den Haag machte er seinen Masterabschluss bei Vera 
Beths.

Zurzeit absolviert Tim ein Postgraduierten-
Studium bei Pavel Vernikov und Svetlana Makarova 
an der Accademia Musicale Santa Cecilia in Bergamo/
Italien. Seit September 2019 hält er sich zusammen mit 
seinem Streichquartett (Animato Quartet) zu Lehr- und 
Forschungszwecken an der Staatlich-Niederländischen 
Streichquartett Akademie (NSKA) auf.

2018 gewann er den dritten Preis beim 
Niederländischen Geigenwettbewerb Oskar Back 
und den NTR-Preis Beste Aufführung für ‚Aeriko‘ von 
Calliope Tsoupaki.

Seit 2009 ist Tim Geiger des Brackman Trios 
– einem Trio, das von 2014 bis 2017 in Amsterdam 
Kammermusikfestivals organisiert hat. Seit 2018 ist 
Tim künstlerischer Leiter der Podium Eibergen Stiftung.

Mit dem Animato Quartet erhielt er eine 
Auszeichnung für ‚hervorragendes künstlerisches 
Niveau‘ in Sala São Paulo Brasilien (2014). Außerdem 
erhielt das Ensemble das Stipendium des Anton 
Kersjes Fonds (2017).

Tim ist ein gesuchter Kammermusiker, der in 
verschiedenen Ensembles spielt und bei Festivals 
auftritt. Als Solist ist er zusammen mit verschiedenen 
Orchestern aufgetreten. 2018 hat er beispielsweise mit 
dem Residentie Orkest den Haag unter der Leitung von 
Otto Tausk das Schumann Konzert aufgeführt.

Tim spielt eine Violine von G. B. Gabrielli 
(Florenz, 1764), eine Leihgabe der Dutch National 

68.551431

and listen to passages which were not really clear to 
them at first or which they were specifically fond of. 
Therefore, we are grateful for this excerpt in many 
respects, even though one […] might have objections 
to any arrangements of such works as a matter of 
principle.” Yes, this work was definitely a novelty, a work 
the world of music had never heard like this before. 
The long first movement, however, is – as regards 
Beethoven – a movement brimming with love of life 
and euphoria. With just one theme that mostly rests on 
the most different conduct of parts in the instruments, 
it is also an indication of the fact that the master from 
Bonn can fill a single central idea with so much life 
that the extraordinary variety is brought about by the 
instrumentation alone. Also in the following movements 
– the minuet-like larghetto of the second movement, the 
concise scherzo with its landler-like trio (in the original 
version marked by the wind players) as well as the final 
scherzo with its magnificent dynamics as well as the 
brilliant extension of the sonata form – it is the conduct 
of parts which gives this symphony its unique character. 
And this is exactly what the remark about the “most 
garish instruments” in the review aims at.

The difficulty for the three musicians taking on 
the task of playing this dense arrangement of the 
symphony lies especially in working out all these parts 
that are now distributed among just a few instruments. 
In this arrangement the piano does not necessarily take 
over the part of the wind players whereas violin and 
cello content themselves with the original parts of the 
string players. No, the violin sometimes has to take 
over the theme of the horn – Beethoven organised the 
distributions quite skilfully.

Managing to bring out the symphony’s verve and 
wealth of expressions in this constellation is definitely 
quite a challenge.

Chamber Music Arrangements of the 
Piano Concertos

It is a well-known fact that apart from Johann Nepomuk 
Hummel Ignaz Lachner arranged quite a number of 
Mozart’s piano concertos for piano and string quartet 
(some with an additional double bass). Ignaz Lachner 
was four years older than his brother Vinzenz, who – in 
turn – arranged a lot of Beethoven’s works.

The Lachner family from Upper Bavaria was a 
musical family, specifically the three brothers Franz 
Paul (1803–1890), Ignaz (1807–1895) and Vinzenz 
(1811–1893), whose original works have so far been 
widely ignored. However, there is one question that 
is often asked: Why have composers tried to adapt 
orchestral scores to the instrumentation of small string 
ensembles? In this connection it is necessary to consider 
the time when those arrangements were created – the 
so-called Biedermeier period, the music of which is 
mostly subsumed under the term early classical era. At 
that time the opera was a favourite musical genre of the 
bourgeoisie. The piano, however, became an important 
instrument in bourgeois households because people 
wanted to listen to the great musical masterpieces. The 
fact that orchestral works could hardly be performed in 
the comparably small rooms of their homes resulted in 
a growing demand for piano concertos being arranged 
for chamber music instrumentation.

Chamber music arrangements with piano became 
the major fields of activity for arranger-composers to 
ensure a wider distribution of famous works.

The chamber music versions of Beethoven’s 
piano concertos presented here are largely thanks to 
the commitment of the German pianist and pedagogue 
Sigmund Lebert (1821–1884), who wanted to provide 
his students with editions of works that could be played 
and performed. That is why he wrote arrangements 
for works by Mozart and initiated – together with 
Hans Bülow – the famous Cotta edition of Ludwig 
van Beethoven’s piano concertos, published in 1881. 
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In the same year Lebert started to co-operate with 
the composer Vinzenz Lachner on arrangements 
of Beethoven’s piano concertos for chamber music 
instrumentation. “L. v. Beethoven’s piano concertos for 
one piano as well as for accompaniment by a second 
piano, a string quintet (or orchestra) to be used for 
study purposes and concert hall ”, it says on the first 
edition from 1881, “arranged by Sigmund Lebert in 
co-operation with Vinzenz Lachner ”. The fact that the 
solo part is printed in the original version but can also 
be read in the arranged version indicated by smaller 
notes really makes it an edition for study purposes. 
The student is free to choose whether he wants to 
play those concertos with the accompaniment of a 
second piano or a string quintet (or an orchestra). 
No less a man than Liszt was engaged to arrange 
the orchestral part for the second piano. However, in 
Liszt’s arrangement the soloist has a decisive role as 
regards the orchestral sound because the first piano 
does not only have to play Beethoven’s solo part but 
also the tutti of the orchestra that Liszt had arranged 
for piano so brilliantly. Vinzenz Lachner contributed 
the arrangement of the orchestra part for string quintet 
(two violins, viola, violoncello and double bass). The 
soloist can choose whether the piano – apart from 
the solo – also takes over the tutti passages of the 
orchestra for the overall sound. In this connection, 
however, it is advisable to follow Liszt’s arrangement 
in this edition where it is deemed necessary. The fact 
that these chamber music versions by Lachner and 
Lebert have not been available as recordings is most 
probably due to the fact that most pianists considered 
these arrangements to be inferior to the orchestral 
versions. It is only Piano Concerto No. 4 in its chamber 
music version that numerous artists have meanwhile 
included in their standard repertoire. However, there 
are also quite a number of interesting arrangements 
regarding other concertos and we should keep in mind 
that Beethoven himself also wrote chamber music 
versions for his orchestral works in order to make them 

more widely known. One example is Symphony No. 2 
which the composer himself arranged for piano trio. 
Another important aspect is that the chamber music 
arrangements of those works are by no means less 
fascinating.

Carsten Dürer
Translation: Dorothee Kau

Hanna Shybayeva, Klavier

Nachdem sie ihre internationale Karriere bereits 
im Alter von 11 Jahren begann, hat sich Hanna 
Shybayeva von einem „Wunderkind“ zu einer 
erwachsenen und aufregenden Musikerin entwickelt. 
Ihr Spiel wurde von ihrem Publikum sowie der Presse 
wegen ihrer tiefen emotionalen Interpretationen, der 
einnehmenden Energie, der Sinn für die musikalischen 
Formen und ihre reiche Klangfarbenpalette  ebenso 
begeistert aufgenommen. Sich der Musik vollkommen 
hingebend, genießt es Hanna Shybayeva ebenso als 
Solistin aufzutreten wie als Kammermusikerin und 
Liedbegleiterin. 

In einer musikalischen Familie aufgewachsen 
begann Hanna ihre Klavierausbildung im Alter von 
sechs Jahren. Bereits in jüngsten Jahren gewann sie 
viele Preise in internationalen Klavierwettbewerben in 
Europa und den USA und hatte dadurch viele Konzerte 
als Solistin sowie mit Orchestern in Europa, Russland 
und den USA. 

Hanna Shybayeva erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen und Unterstützungen von Unesco/
New Names (Moskau), der S. Soros Stiftung, der 
Spivakov Stiftung (Moskau), der Yuri Egorov Stiftung 
(Amsterdam), Yamaha Music Europe und der „Prince 
Bernhard Cultural Foundation of the Netherlands“. 

Hanna hatte das Privileg eng mit großartigen 
Lehrern wie Dmitri Bashkirov, Ferenc Rados und Naum 
Grubert zu arbeiten, die einen großen Einfluss auf ihre 
musikalische Entwicklung hatten. Bei Naum Grubert 

(arr. A. Lobanov).
Hanna is very active in the field of recording 

and has brought out numerous Albums which have 
been enthusiastically received by the press. She has 
recorded for labels such as Philips/Universal, Etcetera, 
Brilliant Classics and Grand Piano, playing versatile 
repertoires including Ravel, Prokofiev, Chopin, Toru 
Takemitsu, Shostakovich, Kenneth Hesketh, Schubert 
and the complete Études-Tableaux by Rachmaninoff. 

Her duo disc ‘Sounds of War’ – together with 
violinist Maria Milstein – was highly praised by the 
international press and chosen as one of the five best 
classical albums of 2015 by the main Dutch newspaper 
NRC. The disc was awarded the Edison Klassiek Award 
2015 in the category of chamber music. 

On 18 November 2016 Hanna released her first 
LP, recorded as a live direct-to-2-track analog vinyl at 
the famous Bauer Studios in Ludwigsburg (Germany). 
She is the first classical musician to participate in 
the Studio Konzert Limited Edition vinyl series of the 
Bauer Studios/NEUKLANG. This recording of a live 
concert includes works by Couperin, Scarlatti, Chopin, 
Debussy, Gershwin and Kapustin and was called 
an 'album not to be missed’ by the press. The same 
programme is also available on disc (published by ARS 
Production in April 2017).

In 2019 Hanna started co-operating with the Naxos 
Music Group in order to record L. van Beethoven’s 
complete Piano Concertos in an arrangement for 
chamber music by Vinzenz Lachner. The first disc of 
this project with Concertos Nos. 3 and 4 was released 
in November 2019.

Since 2013 Hanna has held a position as a 
piano professor at the Internationale Anton Rubinstein 
Musikakademie in Düsseldorf (Germany)/Kalaidos 
Hochschule (Switzerland).

www.hannashybayeva.com
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Floor Le Coultre, Violine

In den Niederlanden machte Floor Le Coultre 2011 
als junges musikalisches Talent auf sich aufmerksam. 
Sie beendete ihr Studium 2014 mit Auszeichnung (für 
“bezwingendes musikalisches Können”) als Studentin 
von u.a. Ilona Sie Dhian Ho und Pavel Vernikov. 
Mittlerweile hat sie sich als leidenschaftliche und 
kommunikative Musikerin etabliert, hat viele Preise 
gewonnen und ist überall in Europa sowie in China, 
Südkorea, Südamerika und den USA aufgetreten. 
Floor ist eine gesuchte Kammermusikerin, Mitglied 
verschiedener fester Ensembles (z.B. des Hermitage 
Quartets und des Duos LeCoultre & VanHees) und 
hat an unterschiedlichen Festivals wie dem Stift 
Festival, dem Peter de Grote Festival und dem Thy 
Chamber Music Festival in Dänemark teilgenommen. 
Außerdem ist Floor mit mehreren Orchestern als 
Solistin aufgetreten und arbeitet seit 2012 regelmäßig 
mit Ensembles zusammen, z.B. mit dem Ensemble 
Amsterdam Sinfonietta und mit Ludwig. Floor spielt eine 
französische Violine von Pierre Silvestre (1858), die ihr 
von der Dutch National Music Instrument Foundation 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird.

Floor Le Coultre, Violin

Floor made a name for herself as a young music talent 
in the Netherlands in 2011. She completed her studies 
in 2014 with a distinction for "compelling musicianship" 
as a student of, among others, Ilona Sie Dhian Ho 
and Pavel Vernikov. Meanwhile she has established 
herself as a passionate and communicative musician, 
has won many prizes and performed throughout 
Europe, in China, South Korea, South America and 
the USA. In addition, Floor is a much sought-after 
chamber musician who performs in various permanent 
ensembles (including the Hermitage Quartet and the 
duo LeCoultre & VanHees) and at festivals, such as 
the Stift Festival, the Peter de Grote Festival and the 



studierte sie am Royal Conservatory Den Haag, 
wo sie 2005 ihren Master-Abschluss mit höchster 
Auszeichnung erhielt. Seither trat sie zahlreich in 
Ländern wie Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, 
Schweden, Großbritannien, Irland, den USA und 
Kanada auf und spielte in der Robeco Summer Series 
Concertgebouw Amsterdam, Prinsegrachtconcert 
Amsterdam, Yamaha Concert Series in New York und 
Deutschland und dem Beethoven-Fest Bonn.

Aufgrund von Einladungen nahm sie an folgenden 
Festivals teil: Festival Classique Den Haag, New Music 
Week Shanghai, George Enescu Festival Bucharest, 
West Cork Chamber Music Festival, Gaudeamus Week 
Netherlands, International Chamber Music Festival 
Utrecht, Gergiev Festival Rotterdam, Arte Amanti 
Belgium, Festival 20/21 Belgium, Grachtenfestival 
Amsterdam, Forte Music Fest Almaty, Sound of 
Stockholm Festival, Festival Ticino Musica Italy, 
Festival van Vlaanderen Belgien, Calgary Mountain 
View Festival. 

Seit 2008 ist sie Mitglied des “New European 
Ensemble”. Dieses Ensemble existiert aus Solisten 
aus ganz Europa und ist eines der innovativsten, 
lebendigsten und vielseitigsten Ensembles für Neue 
Musik. Im selben Jahr begann Hanna gemeinsam 
mit dem Ysaye String Trio das Kammermusikprojekt 
„Symphonic Intimacy“, in dem sie historische 
Kammermusik-Arrangements großer symphonischer 
Werke spielt. 2015 veröffentlichte diese Gruppe von 
Musikern das Debüt- Album „Symphonic Intimacy“ auf 
dem Label DRC, auf dem sie die 3. Symphonie von 
Beethoven im Arrangement von Ferdinand Ries und 
die Weltpremiere von Gustav Mahlers 3. Symphonie im 
Arrangement von A. Lobanov einspielten. 

Hanna Shybayeva ist sehr aktiv mit CD 
Einspielungen und hat bereits eine große Anzahl von 
Albums vorgelegt, die von der Tagespresse wie von der 
Fachpresse einhellig als großartig bewertet wurden. 
Sie nahm für Label wie Phillips/Universal, Etcetera, 
Brilliant Classics und Grand Piano auf, wobei sie ein 

weites Repertoire mit Werken von Ravel, Prokofiew, 
Chopin, Toru Takemitsu, Schostakowitsch, Kenneth 
Hesketh, Schubert sowie sämtliche Études-Tableaux 
von Sergej Rachmaninow abdeckte. 

Ihre Duo-CD „Sounds of War“ mit der Geigerin 
Maria Milstein wurde nicht nur von der Presse 
international hoch gelobt, sondern wurde zudem als 
eines der fünf besten klassischen Alben 2015 der 
niederländischen Tageszeitung NRC gewählt. Diese 
Aufnahme erhielt zudem den „Edison Klassiek Award“ 
2015, den höchsten CD-Preis in den Niederlanden, in 
der Kategorie Kammermusik. 

Am 18. November 2016 veröffentlichte Hanna 
Shybayeva ihre erste LP, die live im Direct-to-2- track 
analog in den berühmten Bauer Studios in Ludwigsburg 
eingespielt wurde. Sie war die erste klassische 
Musikerin, die sich wagte in der Serie der „Studio 
Konzerte“ der Bauer Studios/NEUKLANG diese Art 
von Live-Einspielung vorzunehmen. Diese Aufnahme 
beinhaltet Werke von Couperin, Scarlatti, Chopin, 
Debussy, Gershwin und Kapustin und wurde von der 
Presse als ein „Album, das man nicht verpassen darf“ 
bewertet. Dasselbe Programm ist auch auf CD bei ARS 
Produktion im April 2017 erschienen. 

Nachdem sie bereits mit acht Solo-CD-
Einspielungen weltweite Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hat, begann Hanna Shybayeva 2019 eine 
Zusammenarbeit mit der Naxos Music Group, um 
alle Beethoven Klavierkonzerte aufzunehmen, in der 
Kammermusikversion für Klavier und Streichquintett 
von Vinzenz Lachner. Die erste CD dieses Projekts 
mit den Klavierkonzerten 3 und 4 wurde im November 
2019 veröffentlicht. 

Seit 2013 ist Hanna Shybayeva Professorin 
für Klavier an der Internationalen Anton Rubinstein 
Musik Akademie in Düsseldorf (Deutschland)/Kalaidos 
Musikhochschule (Schweiz). 

www.hannashybayeva.com

Hanna Shybayeva, Pianist

Having started her international career at the age of 
eleven, Hanna Shybayeva has since then developed 
from a 'child prodigy' into the mature and exciting 
musician she is today. Her playing has been praised 
by both the public and the press for its deep musical 
interpretation, captivating energy, great sense of form 
and wide range of tone colours. Devoted to music in 
every form, Hanna enjoys solo performances just as 
much as being a partner in both chamber and vocal 
music performances.

Born into a family of musicians, Hanna began 
her piano education at the age of six. From an early 
age on she has won many prizes at international piano 
competitions in Europe and the US and has had a 
busy schedule participating in festivals and giving solo-
recitals as well as concerts with orchestras in Europe, 
Russia and the US.

Hanna was awarded grants by the Unesco/
New Names (Moscow), the G. Soros Foundation, 
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the Spivakov Foundation (Moscow), the Yuri Egorov 
Foundation (Amsterdam), by Yamaha Music Europe 
and the Prince Bernhard Cultural Foundation of the 
Netherlands.

Hanna had the privilege to work closely with 
professors such as Dmitri Bashkirov, Ferenc Rados 
and Naum Grubert, who profoundly influenced her 
musical development. Under Naum Grubert she 
studied at the Royal Conservatory in The Hague, 
where she graduated as Master of Music with the 
highest distinction in 2005. Since then she has given 
numerous performances in Germany, Italy, France, 
Belgium, Sweden, the United Kingdom, Ireland, the 
US and Canada and also participated in the Robeco 
Summer Series Concertgebouw Amsterdam, the 
Prinsegrachtconcert Amsterdam, the Yamaha Concert 
Series in New York and Germany and the Beethoven 
Festival in Bonn.

Festival performances include, for instance, the 
Festival Classique Den Haag, the New Music Week 
Shanghai, the George Enescu Festival Bucharest, the 
West Cork Chamber Music Festival, the International 
Chamber Music Festival Utrecht, the Gergiev Festival 
Rotterdam, Arte Amanti Belgium, the Festival 20/21 
Belgium, the Grachten-Festival Amsterdam, the Forte 
Music Fest Almaty, the Sound of Stockholm Festival, 
the Festival Ticino Musica Italy, the Calgary Mountain 
View Festival and the Festival van Vlaanderen Belgium.

Since 2008 she has been a member of the New 
European Ensemble. This ensemble consists of soloists 
and chamber musicians from all over Europe and is one 
of the most innovative, vibrant and versatile ensembles 
for new music. Also in 2008 Hanna started the chamber 
music project "Symphonic Intimacy" together with the 
Ysaye String Trio – a project that presents historical 
chamber music arrangements of symphonic works. In 
2015 the group released their debut album ‘Symphonic 
Intimacy’ under the DRC label with the recordings of  
L. van Beethoven’s 3rd Symphony (arr. F. Ries) and the 
world-premiere recording of G. Mahler’s 3rd Symphony 
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studierte sie am Royal Conservatory Den Haag, 
wo sie 2005 ihren Master-Abschluss mit höchster 
Auszeichnung erhielt. Seither trat sie zahlreich in 
Ländern wie Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, 
Schweden, Großbritannien, Irland, den USA und 
Kanada auf und spielte in der Robeco Summer Series 
Concertgebouw Amsterdam, Prinsegrachtconcert 
Amsterdam, Yamaha Concert Series in New York und 
Deutschland und dem Beethoven-Fest Bonn.

Aufgrund von Einladungen nahm sie an folgenden 
Festivals teil: Festival Classique Den Haag, New Music 
Week Shanghai, George Enescu Festival Bucharest, 
West Cork Chamber Music Festival, Gaudeamus Week 
Netherlands, International Chamber Music Festival 
Utrecht, Gergiev Festival Rotterdam, Arte Amanti 
Belgium, Festival 20/21 Belgium, Grachtenfestival 
Amsterdam, Forte Music Fest Almaty, Sound of 
Stockholm Festival, Festival Ticino Musica Italy, 
Festival van Vlaanderen Belgien, Calgary Mountain 
View Festival. 

Seit 2008 ist sie Mitglied des “New European 
Ensemble”. Dieses Ensemble existiert aus Solisten 
aus ganz Europa und ist eines der innovativsten, 
lebendigsten und vielseitigsten Ensembles für Neue 
Musik. Im selben Jahr begann Hanna gemeinsam 
mit dem Ysaye String Trio das Kammermusikprojekt 
„Symphonic Intimacy“, in dem sie historische 
Kammermusik-Arrangements großer symphonischer 
Werke spielt. 2015 veröffentlichte diese Gruppe von 
Musikern das Debüt- Album „Symphonic Intimacy“ auf 
dem Label DRC, auf dem sie die 3. Symphonie von 
Beethoven im Arrangement von Ferdinand Ries und 
die Weltpremiere von Gustav Mahlers 3. Symphonie im 
Arrangement von A. Lobanov einspielten. 

Hanna Shybayeva ist sehr aktiv mit CD 
Einspielungen und hat bereits eine große Anzahl von 
Albums vorgelegt, die von der Tagespresse wie von der 
Fachpresse einhellig als großartig bewertet wurden. 
Sie nahm für Label wie Phillips/Universal, Etcetera, 
Brilliant Classics und Grand Piano auf, wobei sie ein 

weites Repertoire mit Werken von Ravel, Prokofiew, 
Chopin, Toru Takemitsu, Schostakowitsch, Kenneth 
Hesketh, Schubert sowie sämtliche Études-Tableaux 
von Sergej Rachmaninow abdeckte. 

Ihre Duo-CD „Sounds of War“ mit der Geigerin 
Maria Milstein wurde nicht nur von der Presse 
international hoch gelobt, sondern wurde zudem als 
eines der fünf besten klassischen Alben 2015 der 
niederländischen Tageszeitung NRC gewählt. Diese 
Aufnahme erhielt zudem den „Edison Klassiek Award“ 
2015, den höchsten CD-Preis in den Niederlanden, in 
der Kategorie Kammermusik. 

Am 18. November 2016 veröffentlichte Hanna 
Shybayeva ihre erste LP, die live im Direct-to-2- track 
analog in den berühmten Bauer Studios in Ludwigsburg 
eingespielt wurde. Sie war die erste klassische 
Musikerin, die sich wagte in der Serie der „Studio 
Konzerte“ der Bauer Studios/NEUKLANG diese Art 
von Live-Einspielung vorzunehmen. Diese Aufnahme 
beinhaltet Werke von Couperin, Scarlatti, Chopin, 
Debussy, Gershwin und Kapustin und wurde von der 
Presse als ein „Album, das man nicht verpassen darf“ 
bewertet. Dasselbe Programm ist auch auf CD bei ARS 
Produktion im April 2017 erschienen. 

Nachdem sie bereits mit acht Solo-CD-
Einspielungen weltweite Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hat, begann Hanna Shybayeva 2019 eine 
Zusammenarbeit mit der Naxos Music Group, um 
alle Beethoven Klavierkonzerte aufzunehmen, in der 
Kammermusikversion für Klavier und Streichquintett 
von Vinzenz Lachner. Die erste CD dieses Projekts 
mit den Klavierkonzerten 3 und 4 wurde im November 
2019 veröffentlicht. 

Seit 2013 ist Hanna Shybayeva Professorin 
für Klavier an der Internationalen Anton Rubinstein 
Musik Akademie in Düsseldorf (Deutschland)/Kalaidos 
Musikhochschule (Schweiz). 

www.hannashybayeva.com

Hanna Shybayeva, Pianist

Having started her international career at the age of 
eleven, Hanna Shybayeva has since then developed 
from a 'child prodigy' into the mature and exciting 
musician she is today. Her playing has been praised 
by both the public and the press for its deep musical 
interpretation, captivating energy, great sense of form 
and wide range of tone colours. Devoted to music in 
every form, Hanna enjoys solo performances just as 
much as being a partner in both chamber and vocal 
music performances.

Born into a family of musicians, Hanna began 
her piano education at the age of six. From an early 
age on she has won many prizes at international piano 
competitions in Europe and the US and has had a 
busy schedule participating in festivals and giving solo-
recitals as well as concerts with orchestras in Europe, 
Russia and the US.

Hanna was awarded grants by the Unesco/
New Names (Moscow), the G. Soros Foundation, 
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the Spivakov Foundation (Moscow), the Yuri Egorov 
Foundation (Amsterdam), by Yamaha Music Europe 
and the Prince Bernhard Cultural Foundation of the 
Netherlands.

Hanna had the privilege to work closely with 
professors such as Dmitri Bashkirov, Ferenc Rados 
and Naum Grubert, who profoundly influenced her 
musical development. Under Naum Grubert she 
studied at the Royal Conservatory in The Hague, 
where she graduated as Master of Music with the 
highest distinction in 2005. Since then she has given 
numerous performances in Germany, Italy, France, 
Belgium, Sweden, the United Kingdom, Ireland, the 
US and Canada and also participated in the Robeco 
Summer Series Concertgebouw Amsterdam, the 
Prinsegrachtconcert Amsterdam, the Yamaha Concert 
Series in New York and Germany and the Beethoven 
Festival in Bonn.

Festival performances include, for instance, the 
Festival Classique Den Haag, the New Music Week 
Shanghai, the George Enescu Festival Bucharest, the 
West Cork Chamber Music Festival, the International 
Chamber Music Festival Utrecht, the Gergiev Festival 
Rotterdam, Arte Amanti Belgium, the Festival 20/21 
Belgium, the Grachten-Festival Amsterdam, the Forte 
Music Fest Almaty, the Sound of Stockholm Festival, 
the Festival Ticino Musica Italy, the Calgary Mountain 
View Festival and the Festival van Vlaanderen Belgium.

Since 2008 she has been a member of the New 
European Ensemble. This ensemble consists of soloists 
and chamber musicians from all over Europe and is one 
of the most innovative, vibrant and versatile ensembles 
for new music. Also in 2008 Hanna started the chamber 
music project "Symphonic Intimacy" together with the 
Ysaye String Trio – a project that presents historical 
chamber music arrangements of symphonic works. In 
2015 the group released their debut album ‘Symphonic 
Intimacy’ under the DRC label with the recordings of  
L. van Beethoven’s 3rd Symphony (arr. F. Ries) and the 
world-premiere recording of G. Mahler’s 3rd Symphony 
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In the same year Lebert started to co-operate with 
the composer Vinzenz Lachner on arrangements 
of Beethoven’s piano concertos for chamber music 
instrumentation. “L. v. Beethoven’s piano concertos for 
one piano as well as for accompaniment by a second 
piano, a string quintet (or orchestra) to be used for 
study purposes and concert hall ”, it says on the first 
edition from 1881, “arranged by Sigmund Lebert in 
co-operation with Vinzenz Lachner ”. The fact that the 
solo part is printed in the original version but can also 
be read in the arranged version indicated by smaller 
notes really makes it an edition for study purposes. 
The student is free to choose whether he wants to 
play those concertos with the accompaniment of a 
second piano or a string quintet (or an orchestra). 
No less a man than Liszt was engaged to arrange 
the orchestral part for the second piano. However, in 
Liszt’s arrangement the soloist has a decisive role as 
regards the orchestral sound because the first piano 
does not only have to play Beethoven’s solo part but 
also the tutti of the orchestra that Liszt had arranged 
for piano so brilliantly. Vinzenz Lachner contributed 
the arrangement of the orchestra part for string quintet 
(two violins, viola, violoncello and double bass). The 
soloist can choose whether the piano – apart from 
the solo – also takes over the tutti passages of the 
orchestra for the overall sound. In this connection, 
however, it is advisable to follow Liszt’s arrangement 
in this edition where it is deemed necessary. The fact 
that these chamber music versions by Lachner and 
Lebert have not been available as recordings is most 
probably due to the fact that most pianists considered 
these arrangements to be inferior to the orchestral 
versions. It is only Piano Concerto No. 4 in its chamber 
music version that numerous artists have meanwhile 
included in their standard repertoire. However, there 
are also quite a number of interesting arrangements 
regarding other concertos and we should keep in mind 
that Beethoven himself also wrote chamber music 
versions for his orchestral works in order to make them 

more widely known. One example is Symphony No. 2 
which the composer himself arranged for piano trio. 
Another important aspect is that the chamber music 
arrangements of those works are by no means less 
fascinating.

Carsten Dürer
Translation: Dorothee Kau

Hanna Shybayeva, Klavier

Nachdem sie ihre internationale Karriere bereits 
im Alter von 11 Jahren begann, hat sich Hanna 
Shybayeva von einem „Wunderkind“ zu einer 
erwachsenen und aufregenden Musikerin entwickelt. 
Ihr Spiel wurde von ihrem Publikum sowie der Presse 
wegen ihrer tiefen emotionalen Interpretationen, der 
einnehmenden Energie, der Sinn für die musikalischen 
Formen und ihre reiche Klangfarbenpalette  ebenso 
begeistert aufgenommen. Sich der Musik vollkommen 
hingebend, genießt es Hanna Shybayeva ebenso als 
Solistin aufzutreten wie als Kammermusikerin und 
Liedbegleiterin. 

In einer musikalischen Familie aufgewachsen 
begann Hanna ihre Klavierausbildung im Alter von 
sechs Jahren. Bereits in jüngsten Jahren gewann sie 
viele Preise in internationalen Klavierwettbewerben in 
Europa und den USA und hatte dadurch viele Konzerte 
als Solistin sowie mit Orchestern in Europa, Russland 
und den USA. 

Hanna Shybayeva erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen und Unterstützungen von Unesco/
New Names (Moskau), der S. Soros Stiftung, der 
Spivakov Stiftung (Moskau), der Yuri Egorov Stiftung 
(Amsterdam), Yamaha Music Europe und der „Prince 
Bernhard Cultural Foundation of the Netherlands“. 

Hanna hatte das Privileg eng mit großartigen 
Lehrern wie Dmitri Bashkirov, Ferenc Rados und Naum 
Grubert zu arbeiten, die einen großen Einfluss auf ihre 
musikalische Entwicklung hatten. Bei Naum Grubert 

(arr. A. Lobanov).
Hanna is very active in the field of recording 

and has brought out numerous Albums which have 
been enthusiastically received by the press. She has 
recorded for labels such as Philips/Universal, Etcetera, 
Brilliant Classics and Grand Piano, playing versatile 
repertoires including Ravel, Prokofiev, Chopin, Toru 
Takemitsu, Shostakovich, Kenneth Hesketh, Schubert 
and the complete Études-Tableaux by Rachmaninoff. 

Her duo disc ‘Sounds of War’ – together with 
violinist Maria Milstein – was highly praised by the 
international press and chosen as one of the five best 
classical albums of 2015 by the main Dutch newspaper 
NRC. The disc was awarded the Edison Klassiek Award 
2015 in the category of chamber music. 

On 18 November 2016 Hanna released her first 
LP, recorded as a live direct-to-2-track analog vinyl at 
the famous Bauer Studios in Ludwigsburg (Germany). 
She is the first classical musician to participate in 
the Studio Konzert Limited Edition vinyl series of the 
Bauer Studios/NEUKLANG. This recording of a live 
concert includes works by Couperin, Scarlatti, Chopin, 
Debussy, Gershwin and Kapustin and was called 
an 'album not to be missed’ by the press. The same 
programme is also available on disc (published by ARS 
Production in April 2017).

In 2019 Hanna started co-operating with the Naxos 
Music Group in order to record L. van Beethoven’s 
complete Piano Concertos in an arrangement for 
chamber music by Vinzenz Lachner. The first disc of 
this project with Concertos Nos. 3 and 4 was released 
in November 2019.

Since 2013 Hanna has held a position as a 
piano professor at the Internationale Anton Rubinstein 
Musikakademie in Düsseldorf (Germany)/Kalaidos 
Hochschule (Switzerland).

www.hannashybayeva.com

108.551431

Floor Le Coultre, Violine

In den Niederlanden machte Floor Le Coultre 2011 
als junges musikalisches Talent auf sich aufmerksam. 
Sie beendete ihr Studium 2014 mit Auszeichnung (für 
“bezwingendes musikalisches Können”) als Studentin 
von u.a. Ilona Sie Dhian Ho und Pavel Vernikov. 
Mittlerweile hat sie sich als leidenschaftliche und 
kommunikative Musikerin etabliert, hat viele Preise 
gewonnen und ist überall in Europa sowie in China, 
Südkorea, Südamerika und den USA aufgetreten. 
Floor ist eine gesuchte Kammermusikerin, Mitglied 
verschiedener fester Ensembles (z.B. des Hermitage 
Quartets und des Duos LeCoultre & VanHees) und 
hat an unterschiedlichen Festivals wie dem Stift 
Festival, dem Peter de Grote Festival und dem Thy 
Chamber Music Festival in Dänemark teilgenommen. 
Außerdem ist Floor mit mehreren Orchestern als 
Solistin aufgetreten und arbeitet seit 2012 regelmäßig 
mit Ensembles zusammen, z.B. mit dem Ensemble 
Amsterdam Sinfonietta und mit Ludwig. Floor spielt eine 
französische Violine von Pierre Silvestre (1858), die ihr 
von der Dutch National Music Instrument Foundation 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird.

Floor Le Coultre, Violin

Floor made a name for herself as a young music talent 
in the Netherlands in 2011. She completed her studies 
in 2014 with a distinction for "compelling musicianship" 
as a student of, among others, Ilona Sie Dhian Ho 
and Pavel Vernikov. Meanwhile she has established 
herself as a passionate and communicative musician, 
has won many prizes and performed throughout 
Europe, in China, South Korea, South America and 
the USA. In addition, Floor is a much sought-after 
chamber musician who performs in various permanent 
ensembles (including the Hermitage Quartet and the 
duo LeCoultre & VanHees) and at festivals, such as 
the Stift Festival, the Peter de Grote Festival and the 
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Thy Chamber Music Festival in Denmark. She has also 
performed as a soloist with various orchestras. Since 
2012 Floor has regularly worked with ensembles such 
as the Amsterdam Sinfonietta and Ludwig. Floor plays 
a French violin made by Pierre Silvestre (1858), kindly 
lent to her by the Dutch National Music Instrument 
Foundation. 

Tim Brackman, Violine

Tim Brackman (1993) begann im Alter von 5 Jahren 
Geige zu spielen. Am Königlichen Konservatorium in 
Den Haag machte er seinen Masterabschluss bei Vera 
Beths.

Zurzeit absolviert Tim ein Postgraduierten-
Studium bei Pavel Vernikov und Svetlana Makarova 
an der Accademia Musicale Santa Cecilia in Bergamo/
Italien. Seit September 2019 hält er sich zusammen mit 
seinem Streichquartett (Animato Quartet) zu Lehr- und 
Forschungszwecken an der Staatlich-Niederländischen 
Streichquartett Akademie (NSKA) auf.

2018 gewann er den dritten Preis beim 
Niederländischen Geigenwettbewerb Oskar Back 
und den NTR-Preis Beste Aufführung für ‚Aeriko‘ von 
Calliope Tsoupaki.

Seit 2009 ist Tim Geiger des Brackman Trios 
– einem Trio, das von 2014 bis 2017 in Amsterdam 
Kammermusikfestivals organisiert hat. Seit 2018 ist 
Tim künstlerischer Leiter der Podium Eibergen Stiftung.

Mit dem Animato Quartet erhielt er eine 
Auszeichnung für ‚hervorragendes künstlerisches 
Niveau‘ in Sala São Paulo Brasilien (2014). Außerdem 
erhielt das Ensemble das Stipendium des Anton 
Kersjes Fonds (2017).

Tim ist ein gesuchter Kammermusiker, der in 
verschiedenen Ensembles spielt und bei Festivals 
auftritt. Als Solist ist er zusammen mit verschiedenen 
Orchestern aufgetreten. 2018 hat er beispielsweise mit 
dem Residentie Orkest den Haag unter der Leitung von 
Otto Tausk das Schumann Konzert aufgeführt.

Tim spielt eine Violine von G. B. Gabrielli 
(Florenz, 1764), eine Leihgabe der Dutch National 

68.551431

and listen to passages which were not really clear to 
them at first or which they were specifically fond of. 
Therefore, we are grateful for this excerpt in many 
respects, even though one […] might have objections 
to any arrangements of such works as a matter of 
principle.” Yes, this work was definitely a novelty, a work 
the world of music had never heard like this before. 
The long first movement, however, is – as regards 
Beethoven – a movement brimming with love of life 
and euphoria. With just one theme that mostly rests on 
the most different conduct of parts in the instruments, 
it is also an indication of the fact that the master from 
Bonn can fill a single central idea with so much life 
that the extraordinary variety is brought about by the 
instrumentation alone. Also in the following movements 
– the minuet-like larghetto of the second movement, the 
concise scherzo with its landler-like trio (in the original 
version marked by the wind players) as well as the final 
scherzo with its magnificent dynamics as well as the 
brilliant extension of the sonata form – it is the conduct 
of parts which gives this symphony its unique character. 
And this is exactly what the remark about the “most 
garish instruments” in the review aims at.

The difficulty for the three musicians taking on 
the task of playing this dense arrangement of the 
symphony lies especially in working out all these parts 
that are now distributed among just a few instruments. 
In this arrangement the piano does not necessarily take 
over the part of the wind players whereas violin and 
cello content themselves with the original parts of the 
string players. No, the violin sometimes has to take 
over the theme of the horn – Beethoven organised the 
distributions quite skilfully.

Managing to bring out the symphony’s verve and 
wealth of expressions in this constellation is definitely 
quite a challenge.

Chamber Music Arrangements of the 
Piano Concertos

It is a well-known fact that apart from Johann Nepomuk 
Hummel Ignaz Lachner arranged quite a number of 
Mozart’s piano concertos for piano and string quartet 
(some with an additional double bass). Ignaz Lachner 
was four years older than his brother Vinzenz, who – in 
turn – arranged a lot of Beethoven’s works.

The Lachner family from Upper Bavaria was a 
musical family, specifically the three brothers Franz 
Paul (1803–1890), Ignaz (1807–1895) and Vinzenz 
(1811–1893), whose original works have so far been 
widely ignored. However, there is one question that 
is often asked: Why have composers tried to adapt 
orchestral scores to the instrumentation of small string 
ensembles? In this connection it is necessary to consider 
the time when those arrangements were created – the 
so-called Biedermeier period, the music of which is 
mostly subsumed under the term early classical era. At 
that time the opera was a favourite musical genre of the 
bourgeoisie. The piano, however, became an important 
instrument in bourgeois households because people 
wanted to listen to the great musical masterpieces. The 
fact that orchestral works could hardly be performed in 
the comparably small rooms of their homes resulted in 
a growing demand for piano concertos being arranged 
for chamber music instrumentation.

Chamber music arrangements with piano became 
the major fields of activity for arranger-composers to 
ensure a wider distribution of famous works.

The chamber music versions of Beethoven’s 
piano concertos presented here are largely thanks to 
the commitment of the German pianist and pedagogue 
Sigmund Lebert (1821–1884), who wanted to provide 
his students with editions of works that could be played 
and performed. That is why he wrote arrangements 
for works by Mozart and initiated – together with 
Hans Bülow – the famous Cotta edition of Ludwig 
van Beethoven’s piano concertos, published in 1881. 
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Klavier umgesetzte Tutti des Orchesters eingreifen. 
Vinzenz Lachners Beitrag aber ist die Bearbeitung 
der Orchesterstimmen für Streichquintett (2 Violinen, 
Viola, Violoncello und Kontrabass). Dass das Klavier 
außerhalb des Soloparts für den Gesamtklang 
durchaus auch Tuttistellen des Orchesters übernehmen 
kann, steht dem Solisten frei. Dabei sollte man sich 
dann allerdings an Liszts Bearbeitung in derselben 
Ausgabe orientieren, wo es nötig erscheint.

Dass diese Kammermusikversionen von 
Lachner und Lebert bislang nicht als Einspielung 
existierten, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass 
die meisten Pianisten wohl meinten, diese Version sei 
der Orchesterversion nicht ebenbürtig. Allein das 4. 
Klavierkonzert in dieser Kammermusikversion hat sich 
fast schon als Standard für etliche Künstler etabliert. 
Allerdings sind die anderen Konzerte nicht weniger 
gut bearbeitet. Zudem darf nicht vergessen werden, 
dass selbst Beethoven zur besseren Verbreitung 
seiner Werke kammermusikalische Bearbeitungen 
von orchestralen Werken vorgenommen hat, wie 
die 2. Sinfonie, die von dem Komponisten selbst 
für die Besetzung für Klaviertrio eingerichtet wurde. 
Zudem verlieren diese Klavierkonzerte in dieser 
kammermusikalischen Besetzung nichts von ihrer 
Faszination. 

Carsten Dürer

The first volume with Vinzenz Lachner‘s arrangements 
of Ludwig van Beethoven’s Piano Concertos for piano 
and string quintet already showed that this would be 
quite a special complete recording of Beethoven’s 
piano concertos – and not just because it is the first 
recording to present this version for the first time ever.

Those who bought the first disc with Piano 
Concertos Nos. 3 and 4 in this arrangement might be 
surprised that the second volume does not present 
Vinzenz Lachner’s arrangements of the other piano 
concertos. The reason is that Hanna Shybayeva knows 

only too well that the remaining three piano concertos 
are not enough material for two further recordings. 
Therefore, the second volume includes Beethoven’s 
First Piano Concerto and the master’s own version of 
the Second Symphony in D major Op.36 for piano trio, 
a chamber music arrangement by Beethoven himself 
that perfectly fits in with the later arrangements of his 
piano concertos.

Symphony No. 2 for piano trio

The Second Symphony from 1801/02 was composed 
at a time when Beethoven was already badly suffering 
from his progressing deafness as the “Heiligenstadt 
Testament” from 1802 makes obvious. This symphony 
was definitely a quantum leap compared to the first 
piece of this genre which was still strongly influenced 
by Haydn and Mozart. Accordingly, this work already 
contains the wealth of facets that characterises 
Beethoven’s distinctive features of later years and the 
reason why it did not attract universal praise on the part 
of contemporary critics. Three years later Beethoven 
wrote the version for piano trio: on the one hand 
because his original symphony was not performed 
everywhere and, on the other hand, because it was 
an opportunity to get money from a publisher, who 
would realise that this version could find customers in 
bourgeois households.

Though the critic of the magazine Allgemeine 
musikalische Zeitung truly appreciates the version 
for piano trio, he cannot resist having a dig at the 
work itself: ‟Beethoven’s rightly famous Symphony 
in D […] is here presented as an excerpt – we may 
assume for those who are not able to listen to this very 
difficult work in its entirety, or for those who might not 
fully understand it because of its wealth of affectedly 
intertwined ideas or perhaps the much too frequent 
use of the most garish instruments, or, finally, for those 
who now – while recalling the delight they took in the 
complete performance – want to get a better overview 

128.551431

Musical Instruments Foundation. Der Kauf seines 
Bogens - gefertigt von James Tubbs (England, 1895–
1900)- wurde ihm durch die Stiftung ‚Stichting Eigen 
Muziekinstrument‘ ermöglicht.

Tim Brackman, Violin

Tim Brackman (1993) started playing the violin at the 
age of five. He obtained his master’s degree at the 
Royal Conservatory in The Hague with Vera Beths.

Currently, Tim is studying under Pavel Vernikov 
and Svetlana Makarova in the postgraduate course 
of the Accademia Musicale Santa Cecilia in Bergamo, 
Italy. Together with his string quartet (Animato Quartet) 
he has been in residence at the Dutch National String 
Quartet Academy (NSKA) since September 2019.

In 2018 he won 3rd prize at the Dutch Violin 
Competition Oskar Back as well as the NTR-Prize 
Best Performance for ‘Aeriko’ by Calliope Tsoupaki. 
Since 2009 Tim has been violinist of the Brackman 
Trio. From 2014 to 2017 this trio organized chamber 
music festivals in Amsterdam. Tim has been the artistic 
director of the Podium Eibergen foundation since 
2018. With the Animato Quartet he won the Award for 
‘Artistic Excellence’ in Sala São Paulo Brazil (2014) and 
received the ‘Anton Kersjes Fonds’ scholarship (2017). 

Tim is a sought-after chamber musician, who 
plays in various ensembles and at festivals. As a soloist 
he also performed together with different orchestras. In 
2018, for instance, he played the Schumann Concerto 
with the Residentie Orkest The Hague, conducted by  
Otto Tausk.

Tim plays a G.B. Gabrielli violin (Florence, 1764), 
a loan from the Dutch National Musical Instruments 
Foundation. Tim’s bow was made by James Tubbs 
(England, 1895–1900). The purchase of this bow was 
made possible by the Dutch Foundation ‘Stichting 
Eigen Muziekinstrument’.

Elisa Karen Tavenier, Bratsche

Elisa Karen Tavenier (1996) begann im Alter von 
drei Jahren Geige zu spielen. Mit sechs wurde sie 
am Königlichen Konservatorium in Den Haag als 
Jungtalent angenommen und von Coosje Wijzenbeek 
unterrichtet. 2018 beendete sie am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag bei Mikhail Zemtsov ihren 
Bachelorstudiengang mit einer 10 mit Auszeichnung für 
musikalische Persönlichkeit. Derzeit studiert sie bei Nils 
Mönkemeyer an der Hochschule für Musik und Theater 
in München.

2017 und 2018 war sie Mitglied der Royal 
Concertgebouw Academy und hat mit Erfolg an 
mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben 
teilgenommen.

Als Solistin spielte sie mit verschiedenen 
Orchestern, z.B. mit dem Royal Conservatory 
Orchestra The Hague, dem Nanagen Orchestra 
und der Nederlandse Strijkersgilde. Mit dem Royal 
Conservatory Orchestra unter der Leitung von Jac 
van Steen nahm sie das Bratschenkonzert von Henk 
Badings auf. Sie besuchte Meisterklassen von Tabea 
Zimmermann, Thomas Riebl, Nobuko Imai, Jurgen 
Kussmaul und Anner Bijlsma.

Seit 2013 ist Elisa Karen Mitglied des Animato 
Quartet, das seit dieser Zeit u.a. mit David Dolan, 
Hatto Beyerle, Eberhard Feltz, Marc Danel und Jan-
Willem de Vriend zusammengearbeitet hat. 2017 
erhielt das Quartett das Stipendium des Anton Kersjes 
Fonds. Außerdem erreichte das Quartett das Finale 
des National Conservatory Competition, der im 
Concertgebouw in Amsterdam stattfand und war unter 
den Finalisten des Storioni Wettbewerbs. Das Ensemble 
ist auch bei zahlreichen Festivals aufgetreten, z.B. beim 
International Chamber Music Festival Utrecht, beim 
International Chamber Music Festival Schiermonnikoog 
und beim Harmos Festival in Porto/Portugal.

Der Kauf von Bratsche und Bogen wurde 
Elisa Karen mit Unterstützung des Stichting Eigen 
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Muziekinstrumentenfonds und des Prinses Christina 
Concours ermöglicht.

Elisa Karen Tavenier, Viola

Elisa Karen Tavenier (1996) started playing the violin 
at the age of three. When she was six, she was 
accepted at the young talent department of the Royal 
Conservatory in The Hague, where she had lessons 
with Coosje Wijzenbeek. In 2018 she finished her 
bachelor studies with a 10 with distinction for musical 
personality at the Royal Conservatory in The Hague 
under her teacher Mikhail Zemtsov. Currently, she is 
studying with Nils Mönkemeyer at the Hochschule für 
Musik und Theater in Munich. 

Elisa was a member of the Royal Concertgebouw 
Academy in 2017 and 2018 and successfully took part 
in several national and international competitions. 

As a soloist she played with several orchestras, 
including the Royal Conservatory Orchestra The 
Hague, the Nanagen Orchestra and the Nederlandse 

Strijkersgilde. With the Royal Conservatory Orchestra, 
she recorded Henk Badings’ Viola Concerto with Jac 
van Steen as conductor.

She attended master classes with Tabea 
Zimmermann, Thomas Riebl, Nobuko Imai, Jurgen 
Kussmaul and Anner Bijlsma.

Since 2013 Elisa has been playing in the Animato 
Quartet, which has so far worked together with David 
Dolan, Hatto Beyerle, Eberhard Feltz, Marc Danel and 
Jan-Willem de Vriend to name but a few. In 2017 the 
quartet received the Anton Kersjes Fonds scholarship. 
The quartet also got into the final of the National 
Conservatory Competition held at the Concertgebouw 
in Amsterdam and was among the finalists in the 
Storioni Competition. The ensemble has performed at 
numerous festivals such as the International Chamber 
Music Festival Utrecht, the International Chamber 
Music Festival Schiermonnikoog and the Harmos 
Festival in Porto, Portugal.

Elisa Karen plays with a viola and bow which she 
was able to purchase with the support of the Stichting 
Eigen Muziekinstrumentenfonds and the Prinses 
Christina Concours.

Pieter de Koe, Violoncello

Der junge niederländische Cellist Pieter de Koe 
spielt als leidenschaftlicher Kammermusiker im 
vielversprechenden Animato Quartet und im Arkovksy-
Sextett. Er initiiert auch eigene Produktionen und spielt 
in verschiedenen Crossover-Gruppierungen. 

Pieter studierte an der Sweelinck Academy am 
Konservatorium von Amsterdam bei Monique Bartels 
und schloss sein Bachelor Studium bei Michel Strauss 
und Jan Ype Nota am Königlichen Konservatorium 
von Den Haag mit Auszeichnung ab. Derzeit ist Pieter 
Mitglied der Europäischen Kammermusikakademie, 
Teil der „Dutch String Quartet Academy“ und 
Meisterschüler in der Klasse von Jean-Guihen Queyras 
an der Hochschule für Musik in Freiburg. 

48.551431

verteilt sind, herauszuarbeiten. Dabei übernimmt nicht 
zwingend das Klavier den Part von den Bläsern und 
Violine und Cello begnügen sich mit der Ausformung 
der ursprünglichen Streicherstimmen. Nein, da muss 
die Violine schon einmal das Thema des Horns 
übernehmen, da sind die Verteilungen ganz geschickt 
von Beethoven vorgenommen. Um auf diese Weise 
dennoch den Schwung und die Ausdruckswelt der 
Sinfonie beizubehalten stellt eine Herausforderung dar.

Zu den Klavierkonzerten in 
Kammermusikbesetzung

Es ist bekannt, dass zahlreiche der Mozart’schen 
Klavierkonzerte (neben den Bearbeitungen von 
Johann Nepomuk Hummel) von einem Herrn Lachner 
für Klavier mit Streichquartett (und bei einigen mit 
zusätzlichem Kontrabass) bearbeitet wurden. Dabei 
handelt es sich um Ignaz Lachner, den um vier Jähre 
älteren Bruder des hier zur Geltung kommenden 
Bruders Vinzenz Lachner. 

Überhaupt war die Familie Lachner mit den drei 
Brüdern Franz Paul (1803–1890), Ignaz (1807–1895) 
und Vinzenz (1811–1893) eine aus Oberbayern 
stammende fruchtbare Musikerfamilie, deren originäre 
Werke bislang kaum Beachtung gefunden haben. 

Nun kann man sich immer wieder fragen, warum 
es überhaupt Komponisten gab, die den Versuch der 
Reduzierung des Orchestermaterials von Konzerten auf 
eine kleine Streicherbesetzung vorgenommen haben. 
Zur Beantwortung muss man die Zeit betrachten, in 
der diese Bearbeitungen entstanden. Es ist die Epoche 
des sogenannten Biedermeier, der in der Musik meist 
mit dem Begriff der Frühklassik betitelt wird. Neben der 
Oper als wichtige Gattung für das Bürgertum, hatte sich 
das Klavier als Hauptinstrument in den bürgerlichen 
Häusern seinen Platz erobert. Und da in diesem 
Raum kaum orchestrale Werke aufgeführt werden 
konnten, man aber dennoch die großen Meisterwerke 
hören wollte, kam es verstärkt zur Bearbeitung 

von Klavierkonzerten für kammermusikalische 
Besetzungen. Kammermusikbesetzungen mit Klavier 
waren die Hauptwirkungsbereiche der bearbeitenden 
Komponisten, um die berühmten Werke stärker zu 
verbreiten. 

Die hier erklingende kammermusikalische 
Bearbeitung der Beethoven’schen Klavierkonzerte 
ist dem Engagement des deutschen Pianisten 
und Pädagogen Sigmund Lebert (1821–1884) 
geschuldet. Er hatte sich als Ziel gesetzt für seine 
Studenten Ausgaben zu erarbeiten, die spielbar 
und aufführbar sind. So hat er Bearbeitungen von 
Mozart’schen Werken vorgenommen, ebenso wie er 
1881 gemeinsam mit Hans von Bülow die berühmte 
Cotta-Ausgabe der Klaviersonaten von Ludwig 
van Beethoven initiierte. Und im gleichen Jahr tat 
Lebert sich mit dem Komponisten Vinzenz Lachner 
zusammen, um die Klavierkonzerte von Beethoven 
für Kammermusikbesetzung zu bearbeiten. „L. v. 
Beethovens Klavier-Concerte für Klavier allein sowie 
mit Begleitung eines zweiten Pianofortes, eines 
Streichquintetts (oder Orchesters) zum Gebrauche für 
das Studium und für den Concertsaal“ steht auf dem 
Erstdruck der Ausgabe von 1881. Und dort ist auch 
zu lesen: „Unter Mitwirkung von Vinzenz Lachner 
bearbeitet von Sigmund Lebert.“ Es ist tatsächlich 
eine Art Studienausgabe, denn die Solostimme ist 
zwar im Original abgedruckt, aber ebenso bearbeitet 
mit kleineren Noten zu lesen. Und dass es dem 
Studenten freigestellt wird, ob er diese Konzerte nun 
mit der Begleitung eines zweiten Klaviers oder mit 
Streichquintett spielen wolle (oder aber mit Orchester), 
zeigt ebenfalls, dass es eine Ausgabe zum Zwecke 
des Studierenden sein soll. Kein Geringerer als 
Franz Liszt wurde engagiert, um die Bearbeitung des 
Orchesterparts für das zweite Klavier zu übernehmen. 
Dabei hat er allerdings auch dem Solisten eine intensive 
Rolle für den Orchesterklang zugewiesen, denn das 1. 
Klavier soll nicht nur die Beethoven’sche Solostimme 
spielen, sondern auch ins famos von Liszt auf das 



Schon in der ersten CD der Arrangements für Klavier 
und Streichquintett der Klavierkonzerte von Ludwig 
van Beethoven durch Vinzenz Lachner war klar, dass 
hier eine Gesamteinspielung der Klavierkonzerte von 
Beethoven entsteht, die besonders ist – nicht nur weil 
es die erste in dieser Fassung überhaupt ist.

Wundern werden sich die Käufer der ersten CD 
mit den Klavierkonzerten Nr. 3 und Nr. 4 in dieser 
Bearbeitung nun vielleicht, dass nicht direkt eine 
weitere Folge mit zwei weiteren Klavierkonzerten 
in der Version von Lachner erscheint. Doch Hanna 
Shybayeva weiß, dass mit den noch verbleibenden 
drei Klavierkonzerten keine weiteren zwei Albums 
gefüllt werden können. So entschloss sie sich auf 
diesem zweiten Volume nun dem 1. Klavierkonzert 
die Klaviertrio-Version der zweiten Sinfonie D-Dur  
Op. 36 in der Bearbeitung des Meisters selbst 
anzufügen. Immerhin passt diese ebenfalls 
kammermusikalische Bearbeitung aus Beethovens 
Feder perfekt zu denen der Klavierkonzerte späterer 
Zeiten. 

Die Sinfonie Nr. 2 für Klaviertrio

Die 2. Sinfonie von 1801/02 entstand zu einer Zeit, 
in der Beethoven bereits stark unter dem Eindruck 
der voranschreitenden Taubheit litt wie uns das 
„Heiligenstädter Testament“ von 1802 beweist. Und 
natürlich war dieses Werk ein Quantensprung im 
Vergleich zu der 1. in diesem Genre, die noch stark 
unter dem Eindruck Haydns und Mozarts stand. 
Entsprechend trägt diese den Facettenreichtum 
aller Beethoven’schen Merkmale späterer Jahre in 
sich. Entsprechend wurde sie nicht einhellig mit Lob 
von den zeitgenössischen Rezenten bedacht. Drei 
Jahre später hatte Beethoven dann die Klaviertrio-
Fassung angefertigt, zum einen, da seine Sinfonie 
nicht allerorten zu hören war, zum anderen auch, um 
sich vielleicht doch noch Geld von einem Verleger 
zu sichern, der erkennt, dass dieses Werk auch in 

bürgerlichen Häusern seine Abnehmer finden kann.
Der Rezensent der Allgemeinen musikalischen 

Zeitung würdigt diese Klaviertrio-Fassung denn auch 
entsprechend, nicht ohne Seitenhiebe auf das Werk 
selbst: „Beethovens mit Recht berühmte Sinfonie 
aus D. […] erscheint hier im Auszuge – wir dürfen 
wol voraussetzen, für die, die das sehr schwierige 
Werk nicht vollständig hören, oder unter der Menge 
künstlich verflochtener Gedanken, vielleicht auch 
unter dem allzuhäufigen Gebrauch der schreyendsten 
Instrumente, es nicht genug verstehen können, 
oder endlich für die, die sich in der Erinnerung den 
Genuss der vollständigen Ausführung wiederholen, 
und was ihnen dort nicht ganz klar oder vorzüglich 
lieb geworden, ruhiger überschauen und vernehmen 
wollen. Dieser Auszug ist also in vielem Betracht 
mit Dank anzunehmen, so sehr man […] gegen das 
Arrangieren solcher Werke überhaupt seyn kann.“ 
Ja, es war ein neues Werk, eines, das die Musikwelt 
auf diese Weise noch nicht gehört hatte. Der lange 
erste Satz ist allerdings für Beethoven ein voller 
Lebensfreude und Euphorie strotzender. Mit nur einem 
Thema, das vor allem von den vielen unterschiedlichen 
Stimmführungen in den Instrumenten lebt, ist er auch 
ein Indiz dafür, dass der Bonner Meister einen einzigen 
Hauptgedanken mit so viel Leben füllen kann, dass 
die Vielfältigkeit über die Instrumentation funktioniert. 
Auch in den weiteren Sätzen, dem menuettartigen 
Larghetto des 2., dem knappen Scherzo mit seinem 
ländlerartigen Trio, das im Original von den Bläsern 
geprägt wird, sowie dem finalen Scherzo mit einer 
großartigen Steigerung und famosen Erweiterung der 
Sonatenhauptsatzform sind es die Stimmführungen, 
die diese Sinfonie so einzigartig machen. Genau 
darauf zielt die Rezension mit der Bemerkung von 
„schreyendsten Instrumenten“ ab. 

Die Schwierigkeit für drei Musiker, die sich der 
Aufgabe stellen, diese so dichte Bearbeitung dieser 
Sinfonie zu spielen, ergibt sich also vor allem darin, 
die Stimmen, die nun auf die wenigen Instrumente 
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Pieter ist Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe und hat entsprechend in 
allen niederländischen Kammermusiksälen konzertiert. 
Zusammen mit seinem Quartett erspielte er sich das 
Anton Kersjes Fonds-Stipendium, für das er im Kleinen 
Saal des Amsterdamer Concertgebouw ausgezeichnet 
wurde. 

Wichtige musikalische Anstöße und Impulse 
erhielt er von Professoren wie Eberhard Feltz, David 
Dolan, Anner Bylsma, Johannes Meissl und Hatto 
Beyerle und spielte zudem Kammermusikkonzerte mit 
Pieter Wispelwey und Vera Beths. 

Er war bei zahlreichen internationalen Festivals 
zu Gast, wie dem Davos Festival, der Mahler Academy, 
dem Harmos Festival Portugal, dem Internationalen 
Kammermusikfestival Utrecht, dem Festival Campos do 
Jordanao Brasilien, dem Grachten-Festival Amsterdam, 
dem Festival Classique Den Haag und dem International 
Chamber Music Festival Schiermonnikoog. Pieter spielt 
ein niederländisches Cello von Johannes Theodorus 
Cuypers (1775–1780), das ihm vom National Musical 
Instruments Fund zur Verfügung gestellt wurde. 

www.pieterdekoe.nl

Pieter de Koe, Cello

The young Dutch cellist Pieter de Koe, a passionate 
chamber musician, is part of the promising Animato 
Quartet and the Arkovsky Quartet. He also initiates own 
productions and plays in various cross-over line-ups.

Pieter studied at the Sweelinck Academy of 
the Amsterdam conservatoire with Monique Bartels 
and completed his bachelor course with distinction 
under Michel Strauss and Jan Ype Nota at the Royal 
Conservatoire in The Hague. Currently, Pieter is a 
member of the European Chamber Music Academy, 
part of the “Dutch String Quartet Academy” and attends 
the master class of Jean-Guihen Queyras at the 
Hochschule für Musik in Freiburg.

Pieter is an award-winner of several national 
and international competitions and has performed 
at chamber music halls throughout the Netherlands. 
Together with his quartet he received the Anton Kersjes 
Fonds scholarship, for which he was awarded at 
the Kleiner Saal of the Amsterdam Concertgebouw. 
Important musical inspiration came from professors 
such as Eberhard Feltz, David Dolan, Anner Bylsma, 
Johannes Meissl and Hatto Beyerle. Pieter also 
gave chamber music concerts together with Pieter 
Wispelwey and Vera Beths.

Moreover, he took part in various international 
festivals such as the Davos Festival, the Mahler 
Academy, the Harmos Festival Portugal, the 
Internationales Kammermusikfestival Utrecht, the 
Festival Campos do Jordanao Brazil, the Grachten 
Festival Amsterdam, the Festival Classique The 
Hague and the International Chamber Music Festival 
Schiermonnikoog. Pieter plays a Dutch cello, built by 
Johannes Theodorus Cuypers (1775–1780), a loan 
from the National Musical Instruments Fund.

www.pieterdekoe.nl
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Bas Vliegenthart, Kontrabass

Bas Vliegenthart wurde in Oudewater/Niederlande 
geboren und bekam seinen ersten Kontrabass-
Unterricht im Alter von dreizehn Jahren. An der High 
School for Music and Dance war er 5 Jahre lang ein 
Schüler von Peter Leerdam. Danach studierte er bei 
Peter Stotijn am Amsterdamer Konservatorium, wo 
er seinen Bachelorabschluss erwarb. Danach setzte 
er sein Studium am Amsterdamer Konservatorium 
bei Rick Stotijn und Olivier Thiery fort und beendete 
sein Studium mit einem Masterabschluss. Im letzten 
Jahr seines Masterstudiengangs studierte er auch 
an der Akademie der Komischen Oper Berlin. Bereits 
während seines Studiums spielte er in verschiedenen 
Jugendorchestern, z.b. im European Union Youth 
Orchestra (EUYO), in der Gustav Mahler Academy und 
im National Youth Orchestra der Niederlande.

Nach einem Engagement als Ersatzmusiker 
bekam Bas einen Zeitvertrag mit dem schwedischen 

Radiosinfonieorchester. Im Sommer 2017 war 
er Dozent eines Kammermusik-Sommerkurses 
(“Woudschoten Zomercursus”). Er spielt regelmäßig 
zusammen mit Ensembles, z.B. dem Nederlands 
Blazers Ensemble und De Bezetting Speelt, aber auch 
mit verschiedenen europäischen Orchestern wie dem 
Royal Concertgebouw Orchestra, den Rotterdamer 
Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, dem Radio-Philharmonieorchester, dem 
Niederländischen Kammerorchester und dem 
Kristiansand Symfoniorkester.

Bas Vliegenthart, Double Bass

Bas Vliegenthart, born in Oudewater/the Netherlands, took 
his first double bass lessons at the age of 13. At the High 
School for Music and Dance, he attended the lessons of 
Peter Leerdam for 5 years. After that, Bas studied under 
Peter Stotijn at the Amsterdam conservatoire, where 
he also made his bachelor’s degree. He continued his 
studies at the Amsterdam conservatoire and finished 
his studies with a master’s degree under Rick Stotijn 
and Olivier Thiery. He combined his last year of the 
master’s course with studies at the academy of the 
Komische Oper in Berlin. While still studying he played 
in several youth orchestras like the European Union 
Youth Orchestra (EUYO), the Gustav Mahler Academy 
and the National Youth Orchestra of the Netherlands.

In 2017, after having substituted, Bas had a 
temporary contract with the Swedish Radio Symphony 
Orchestra. In summer 2017 he was a teacher at 
the chamber music summer course ‘Woudschoten 
Zomercursus’. He regularly plays in ensembles 
such as the Nederlands Blazers Ensemble and De 
Bezetting Speelt but also with different European 
orchestras like the Royal Concertgebouw Orchestra, 
the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, the Radio Philharmonic 
Orchestra, the Netherlands Chamber Orchestra and 
the Kristiansand Symfoniorkester.
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 LUDWIG van BEETHOVEN (1770–1827)

 Klavierkonzert Nr. 1 op. 15 in C-Dur 
 Piano Concerto No. 1 Op. 15 in C major 
 (Arrangement für Klavier und Streichquintet von Vinzenz Lachner)
1  Allegro con brio 17:34
2  Largo  10:40
3  Rondo – Allegro scherzando 8:53

 Symphonie Nr. 2 op. 36 in D-Dur
 Symphony No. 2 Op. 36 in D major  
 (Arrangement für Klaviertrio von L. van Beethoven)
4  Adagio – Allegro con brio 12:17
5  Larghetto quasi andante 10:10
6  Scherzo – Trio – Scherzo 3:31
7  Allegro molto 6:41

Total Time: 69:59

 Hanna Shybayeva, Klavier | piano
 Animato String Quartet
 Bas Vliegenthart, Kontrabass | double bass
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Hanna Shybayeva, Klavier | piano
Animato String Quartet • Bas Vliegenthart, Kontrabass | double bass

Piano Concerto No. 1 • Symphony No. 2

LUDWIG VAN  

BEETHOVEN 
(1770–1827)

 Klavierkonzert Nr. 1 op. 15 in C-Dur 
 Piano Concerto No. 1 Op. 15 in C major 
 (Arrangement für Klavier und Streichquintet von Vinzenz Lachner)
1  Allegro con brio 17:34
2  Largo  10:40
3  Rondo – Allegro scherzando 8:53

 Symphonie Nr. 2 op. 36 in D-Dur
 Symphony No. 2 Op. 36 in D major  
 (Arrangement für Klaviertrio von L. van Beethoven)
4  Adagio – Allegro con brio 12:17
5  Larghetto quasi andante 10:10
6  Scherzo – Trio – Scherzo 3:31
7  Allegro molto 6:41
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The first volume (8.551400) with Vinzenz Lachner‘s arrangements of Ludwig van Beethoven’s Piano 
Concertos for piano and string quintet already showed that this would be quite a special complete 
recording of Beethoven’s piano concertos – and not just because it is the first recording to present this 
version for the first time ever. For the second volume, Hanna Shybayeva chose the piano trio version 
of the second symphony in D major Op. 36 to be added in the arrangement by the master himself. 
After all, this chamber music arrangement from Beethoven's pen fits perfectly with those of the piano 
concertos of later times.


