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Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770----1827)1827)1827)1827)    

Trio in BTrio in BTrio in BTrio in B----DurDurDurDur    „Gassenhauer Trio“„Gassenhauer Trio“„Gassenhauer Trio“„Gassenhauer Trio“    

Trio per pianoforte in si bemolle magg., op. 11 Trio per pianoforte in si bemolle magg., op. 11 Trio per pianoforte in si bemolle magg., op. 11 Trio per pianoforte in si bemolle magg., op. 11     

1. Allegro con brio 

2. Adagio 

3. Allegretto. Thema mit Variationen 

 

 

Johannes Brahms (1833Johannes Brahms (1833Johannes Brahms (1833Johannes Brahms (1833----1897)1897)1897)1897)    

Klarinettentrio in aKlarinettentrio in aKlarinettentrio in aKlarinettentrio in a----MollMollMollMoll            

Trio in la minTrio in la minTrio in la minTrio in la min....    per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114    

1. Allegro 

2. Adagio 

3. Andantino grazioso 

4. Allegro 

 

 

Felix Mendelssohn (1809Felix Mendelssohn (1809Felix Mendelssohn (1809Felix Mendelssohn (1809----1847)1847)1847)1847)    

Trio in cTrio in cTrio in cTrio in c----MollMollMollMoll    Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 ////    do minore do minore do minore do minore n.n.n.n.    2222,,,,    op.op.op.op.    66666666    

1. Allegro energico e con fuoco 

2. Andante espressivo 

3. Scherzo. Molto allegro quasi presto 

4. Finale. Allegro appassionato 
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Zum Programm 

L.v. Beethoven: Trio in B-Dur, op. 11 „Gassenhauer Trio“  

Selten erwies Beethoven der Unterhaltungsmusik seiner Zeit seine Reverenz, und wenn er – 

wie im B-Dur-Trio, op. 11 – gar einen Gassenhauer zum Thema für Variationen wählte, so 

hatte das besondere Gründe. Das Finalthema des Trios stammt von Joseph Weigl, dem 

populärsten Wiener Opernkomponisten um 1800. Unter dem Erfolg seiner Opern hatte noch 

Franz Schubert zu leiden, und Beethoven soll es später oft bereut haben, ein Weigl-Thema 

durch seine Variationen geadelt zu haben. Das Terzett Pria ch’io l’impegno aus Weigls 

Kassenschlager L’amore marinaro (Der Korsar) war in Wien um 1800 in aller Munde. 

Dennoch hätte Beethoven dem Reiz der Melodie sicher widerstanden, wenn ihn nicht der 

Klarinettist, für den er das Trio schrieb (wahrscheinlich Joseph Beer), ausdrücklich um 

Variationen darüber gebeten hätte. Das Trio erschien 1798 im Druck, und wurde 1800 von 

Beethoven selbst öffentlich gespielt. Der Pariser Klaviervirtuose Daniel Steibelt nahm diese 

Aufführung zum Anlass, sich mit Beethoven zu messen und eigene Variationen über das 

Thema vorzutragen. Beethoven improvisierte daraufhin gereizt über die Cellostimme eines 

Quintetts von Steibelt, die er umgekehrt aufs Notenpult legte! 

Der bedeutendste Satz des sogenannten „Gassenhauertrios“ ist der erste „mit seinem kühnen, 

stolz gerichteten Grundzuge, … stellenweise mit einer gewissen Feierlichkeit“ (A. W. Thayer). 

Das kurze Adagio, obwohl nur eine Art Überleitung zum Finale, kann durch seine 

ausdrucksstarke Melodik zu den schönsten Einfällen des frühen Beethoven gerechnet werden. 

Dem Charme des Gassenhauers im Finale – um nicht zu sagen seiner Renitenz als echter 

Ohrwurm – kann man sich schwerlich entziehen, noch weniger freilich der Bewunderung für 

die Fülle der Kunst, mit der Beethoven diesen Schlager durch seine Variationen nobilitiert hat. 

Schon die Zeitgenossen vermerkten wohlwollend, dass der Meister hier „die faden 

Leyersachen von öfters berühmteren Männern weit hinter sich zurück liess“, ohne allzu 

künstlich zu werden. Das Trio sei „doch fließender als manche anderen Sachen vom 

Verfasser“ und „mehr natürlich, als gesucht“ geschrieben. 

 

 

Johannes Brahms: Klarinettentrio in a-Moll, op. 114 

Nur selten erlangen virtuose Bläser eine Berühmtheit, die sich mit dem Ruhm großer Geiger 

oder Pianisten vergleichen läßt. Eine der wenigen Ausnahmen war Richard Mühlfeld, 

Soloklarinettist der Meininger Hofkapelle und Widmungsträger der vier späten 

Klarinettenwerke von Johannes Brahms. Dem unvergleichlich weichen Ton von Mühlfelds 

Klarinette – Brahms nannte sie kurz “Fräulein Klarinette” – war es zu verdanken, daß der 
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arbeitsmüde Komponist 1891 noch einmal zur Feder griff. 1890 hatte Brahms beschlossen, 

nicht mehr zu komponieren, und hatte seinem Verleger Simrock sein Streichquintett G-Dur, 

op. 111, als Schwanengesang angekündigt. Nun brachte ihn die Atmosphäre im Umkreis des 

geliebten Meininger Orchesters auf neue Gedanken. Fasziniert vom “eigenartigen Zauber des 

Klarinettenklanges” (E. Hanslick) arbeitete er ganz im Stillen sein a-Moll-Trio für Klarinette, 

Cello und Klavier und sein Klarinettenquintett aus. Einer Dame der Meininger Hofgesellschaft 

und stillen Verehrerin von Mühlfeld schrieb er darüber: “Ich bringe ihn (Mühlfeld) in Ihre 

Kemenate, er soll auf Ihrem Stuhl sitzen, Sie können ihm die Noten umwenden und die 

Pausen, die ich ihm gönne, zu traulichstem Gespräch benützen! … nur der Vollständigkeit 

halber sage ich noch, daß ich für diesen Zweck ein Trio und ein Quintett geschrieben habe, in 

denen er mitzublasen hat.” Das Klarinettentrio gilt neben dem Klarinettenquintett als 

Prototyp des Brahmsschen Spätwerkes; die Musik erscheint wie in ein mildes Licht getaucht, 

es herrschen eine Abgeklärtheit und Stille, die wie ein sanftes Adieu an die Welt wirken. Der 

erste Satz beginnt mit einer schlichten Melodie des Cellos – beinahe ein Klangsymbol für 

Einsamkeit - auf die die Klarinette mit sehnsüchtigen Arabesken antwortet. Ein Gegenthema 

des Klaviers setzt kräftigere Akzente, die sich aber im Laufe des Satzes nicht behaupten 

können. Immer wieder sinken energische Passagen in die Mattigkeit des Anfangs zurück. Alle 

Themen scheinen um sich selbst zu kreisen. So ist das zweite Thema ein Kanon in der 

Umkehrung zwischen Klarinette und Cello. Leise Sechzehntelläufe geben der Durchführung 

eine eigenartig fahle Farbe. Sie beschließen auch den Satz. 

Im Adagio wird der Ausdruck noch weiter zurückgenommen auf einen Gesang von zarter 

Verhaltenheit. Sein Hauptmotiv in der Klarinette wird wieder kanonisch durch sich selbst 

begleitet und allmählich zerlegt, bis nur noch Seufzerfiguren übrig bleiben. In einem zweiten 

Thema steigern sich Bewegung und Ausdruck zu einer wehmütigen “fin de siècle”-Stimmung. 

Im Allegro moderato, grazioso hat Brahms seiner Wahlheimat Österreich ein Denkmal gesetzt 

– durch eine Walzermelodie, wie sie auch in der Fledermaus stehen könnte. (Brahms war in 

Ischgl häufig bei Johann Strauß zu Gast). Auch hier ist das Thema in Fragmente zerlegt, bis 

die Klarinette mit dem Trio einsetzt, einem Ländler aus dem Alpenland. Im Finale stehen sich, 

wie häufig bei Brahms, kontrastierende Rhythmen gegenüber: Triolen und Duolen, 6/8 und 

9/8-Takt. Den Sieg trägt eine Csárdás-Melodie davon. 

 

 

Felix Mendelssohn: Klaviertrio Nr.2 in c-Moll op.66 

Zwei Klaviertrios hat Felix Mendelssohn Bartholdy geschrieben. Eines schöner als das andere. 

Um sein zweites Klaviertrio zu schreiben, zog er sich 1845 völlig aus dem Musikleben zurück. 

Hügelige Taunuslandschaft statt turbulentes Großstadtleben. "Sans Reise, sans Musikfest, sans 
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everything" wollte Mendelssohn sein, als er 1845 an seinem zweiten Klaviertrio komponierte. 

Schlicht und einfach seine Ruhe haben wollte er, und zwar vor einer Einladung nach New 

York, vor einer Fahrt nach Leipzig, wo immerhin sein Violinkonzert uraufgeführt wurde, und 

vor allen anderen Verpflichtungen. Es drängte ihn, zu komponieren, und es zog ihn dazu nach 

Bad Soden, einem Städtchen im Taunus vor den Toren Frankfurts. Hier, in der Heimat seiner 

Frau Cecile, verbrachte er seine Ferien und genoss private Ruhe. „Ohne Frack, ohne Klavier, 

ohne Visiten-Karten, ohne Wagen und Pferde, aber auf Eseln, mit Feldblumen, mit 

Notenpapier und Zeichenbuch, mit Cecile und den Kindern, doppelt wohl“, beschrieb er diese 

wohlig-heitere Atmosphäre. Sie war der Hintergrund, vor dem Mendelssohn unter anderem 

sein zweites Klaviertrio komponierte. 

Nicht einfach hatte es dieses zweite Klaviertrio vor der ungeheuren Popularität des ersten, das 

sechs Jahr zuvor entstanden war. Kompositionstechnisch ist es zweifellos das 

anspruchsvollere, ja komplexere der beiden, ein Eindruck, der vor allem in den beiden 

Ecksätzen zu Tage tritt. Anspruchsvoll und komplex ist vor allem auch der Klavierpart dieses 

Louis Spohr gewidmeten Werkes. Mendelssohn war sich dessen bewusst und warnte seine 

Schwester Fanny schon mal vor: „Das Trio ist ein bisschen eklig zu spielen.“ Gleichzeitig ist es 

aber auch sehr temperamentvoll; der Kopfsatz ist nicht ohne Grund mit „Allegro energico e 

con fuoco“ überschrieben. So energisch und mit all seiner Kontrapunktik auch komplex dieser 

erste Satz, so idyllisch ist der zweite. Grandios und im Klavier besonders „eklig“ ist das Scherzo 

in g-Moll mit dem graziösen Trio in G-Dur. Aber all diese drei Sätze scheinen nur die 

Vorbereitung für das Finale, das gleich mit drei Themen aufwartet, wovon das dritte besonders 

prägnant nämlich der Choral „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ ist. Das Strahlende C-Dur 

zum Schluss klingt wie ein jubelndes Ausrufezeichen. 
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Zu den Interpreten  

Das Amatis Trio wurde 2014 von der deutschen Geigerin Lea Hausmann, dem britischen 

Cellisten Samuel Shepherd und dem chinesisch-niederländischen Pianisten Mengjie Han 

gegründet.  

Wenige Wochen nach seiner Gründung gewann das Trio den Publikumspreis des 

Grachtenfestival-Concours in Amsterdams Concertgebouw, sowie den International 

Parkhouse Award in Londons Wigmore Hall. Seitdem heimst die junge Formation einen 

Klassik-Preis nach dem anderen ein und begeistert gleichermaßen Publikum und Kritiker mit 

Intensität, Leidenschaft und ihrem mitreißenden Zusammenspiel. Die Debut CD des Trios 

mit Werken von Britten, Enescu und Ravel erschien im Frühling 2020 unter dem Label cAvi 

Musik in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk.  

In der Saison 2018/19 konzertierte das Amatis Trio europaweit als ECHO Rising Stars, 

nominiert vom Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus Dortmund, der Elbphilharmonie & 

Laeiszhalle Hamburg und der Kölner Philharmonie. Außerdem war das Trio eines der 

auserwählten Ensembles des Programms BBC New Generation Artists und wurde kurz darauf 

von der Verbier Festival Academy in die Schweiz eingeladen.  

Ihr Einsatz für Neue Musik, für pädagogische Projekte und für die Vermittlung klassischer 

Musik führte das Ensemble u.a. nach China, Indonesien und Indien; Sie gaben Meisterkurse 

in Shenzhen, Jakarta, Bandung, Mumbai und Pune.  Im Sommer 2019 gab das Amatis Trio 

sein Debüt bei den BBC Proms und trat beim Kings Lynn Festival mit Beethovens 

Tripelkonzert und dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Jamie Phillips 

auf. In einem „Amatis Trio and Friends"-Programm feierten sie, ebenfalls 2019, ihr Debüt 

beim Edinburgh International Festival. Ihre Auftritte in Edinburgh und bei den BBC Proms 

wurden vom Rundfunksender BBC Radio 3 live übertragen.  

In der Saison 2019/20 trat das Amatis-Trio in vielen führenden europäischen Konzertsälen 

auf: u.a. Elbphilharmonie Hamburg, Wigmore Hall, Konzerthaus Dortmund, Kölner 

Philharmonie, Konzerthaus Wien, Berliner Philharmonie, Tonhalle Zürich und Philharmonie 

de Paris. Außerdem gab das Trio Debüt-Tourneen durch Schweden und die Türkei und ist 

seit dem Jahr 2020 Artist in Residence an der University of Toronto in Kanada sowie Faculty 

in Residence an der Cambridge University in Großbritannien.  

Um das zeitgenössische Klaviertrio Repertoire zu erweitern, initiierte das Amatis Trio den 

„Dutch Piano Trio Composition Prize" für junge Komponisten. Das Trio hat seitdem 

Auftragskompositionen für 15 Werke erteilt und diese uraufgeführt; aktuell das Klaviertrio 

„Moorlands" der schwedischen Komponistin Andrea Tarrodi.  
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Seit 2015 arbeitet das Trio intensiv mit Wolfgang Redik (Wiener Klaviertrio) und Rainer 

Schmidt (Hagen Quartett) zusammen. Wichtige Impulse bekamen sie außerdem von Lukas 

Hagen, Hatto Beyerle, dem Trio Jean-Paul, Fabio Bidini, Ilya Grubert, Anner Bylsma, Ivry 

Gitlis, Christian Schuster, Ib Hausmann, Imre Rohmann, Menahem Pressler und Sir András 

Schiff.  

Für seine außerordentlichen musikalischen Leistungen erhielt das Amatis Trio 2018 den 

Kersjesprijs, den höchstdotierten Kammermusikpreis der Niederlande und 2020 den BBT 

Fellowship Preis in England; außerdem gewannen sie den 1. Preis in der Klaviertrio Kategorie 

des Internationalen Joseph-Joachim-Wettbewerbs in Weimar (2015) und wurden Preisträger 

des Internationalen Kammermusik-Wettbewerbs in Melbourne (2018), des Joseph-Haydn- 

Wettbewerbs in Wien und des Dutch Classical Talents-Wettbewerbs in den Niederlanden.  

Lea und Sam spielen auf J.B. Vuillaume Instrumenten, die ihnen großzügig von der J & R 

Beare’s Violin Society zur Verfügung gestellt werden.  

    

    

Ib Hausmann ist ein begeisterter Interpret klassischer und zeitgenössischer Musik, der neben 

der klassischen Klarinette auch Es-Klarinette, Bassklarinette und Bassetthorn spielt. Er 

studierte in Berlin bei Ewald Koch und bei dem Pianisten des Beaux Art Trios, Menahem 

Pressler. Auch der Komponist György Kurtág hat seine künstlerische Entwicklung 

entscheidend geprägt. 

Zu seinen musikalischen Freunden zählen Aleksandar Madzar, Alexander Lonquich, Dénes 

Várjon, Frank-Immo Zichner, Frank Gutschmidt, Stefan Litwin, Daniel Hope, Enrico Bronzi, 

Veronika und Clemens Hagen, Peter Bruns, das Trio di Parma und Streichquartette wie das 

Hagen- ,Casals- ,Vogler- ,Pellegrini- und Auryn-Quartett. 

Gemeinsam mit Lukas Hagen und Iris Juda gründete er das ENSEMBLE SERAPION. 

Als Solist spielte Ib Hausmann mit verschiedenen Orchestern im In- und Ausland, u.a. mit 

dem Minnesota Symphony Orchestra im Wiener Musikvereinssaal und der 

Kammerphilharmonie Bremen in der Berliner Philharmonie. Er arbeitete mit Schauspielern 

wie Klaus Maria Brandauer und Burghart Klaussner zusammen und widmet sich darüber 

hinaus improvisierter Musik und modernen Aufführungsformen. 

Für die Aufnahmen der Klarinettensonaten von Max Reger (mit Nina Tichman) und einer CD 

mit Werken Berthold Goldschmidts wurde er von der Deutschen Schallplattenkritik 

ausgezeichnet. 2002 erschien bei EMI eine „Live-Aufnahme“ u.a. mit dem Quintett von Sergej 

Prokofieff, zusammen mit Tabea Zimmermann, Julia Fischer, Lars Vogt u.a. 

Für die Deutsche Grammophon nahm er das Doppelkonzert für Klavier und Klarinette von 
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Gerhard Frommel und die CD „Terezin“, Musik aus Theresienstadt, mit Anne Sofie von Otter 

und Christian Gerhaher auf. Diese CD wurde 2008 für den „Grammy“ nominiert. 

Zusammen mit dem Pianisten Christoph Ullrich gab er über 200 Konzerte für Kinder in 

Deutschland, Österreich und Kolumbien. www.ohrwurm-projekt.de 

Seine ersten Kompositionen schrieb er ab 1996, u.a. „Ohnung“ für Klarinette solo. Im Jahre 

2010 komponierte er die Musik zu dem Märchen „Der Spielmann“ von Selma Lagerlöff. 

Mit dem Jazz-Pianisten Michael Wollny arbeitet er ganz aktuell an einem „Kindertotenlieder“-

Programm. 

Ib Hausmann ist darüber hinaus Autodidakt als „klarinettisch-sprechender“ Pierrot, als 

Komponist und als Vater von zwei Kindern, mit denen er auch gemeinsam konzertiert. 
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Note d’ascolto 

Trio per pianoforte in si bemolle maggiore, op. 11 „Gassenhauer Trio“ 

Beethoven raramente rendeva omaggio alla musica popolare del suo tempo, e quando 

addirittura sceglieva una canzone popolare come tema per le variazioni - come nel Trio 

in si bemolle maggiore, op. 11 - era per motivi speciali. Il tema finale del trio fu scritto 

da Joseph Weigl, il più popolare compositore d'opera viennese, intorno al 1800. Franz 

Schubert soffriva ancora del successo delle sue opere, e si dice che Beethoven si sia spesso 

pentito di aver poi nobilitato un tema di Weigl con le sue variazioni. Il terzetto Pria ch'io 

l'impegno del successo di Weigl L'amore marinaro era sulla bocca di tutti nella Vienna 

intorno al 1800. Tuttavia, Beethoven avrebbe sicuramente resistito al fascino della 

melodia se il clarinettista per il quale scrisse il trio (probabilmente Joseph Beer) non gli 

avesse chiesto espressamente di scrivere delle variazioni su di essa. Il trio apparve in 

stampa nel 1798, e fu eseguito pubblicamente da Beethoven stesso nel 1800. Il virtuoso 

parigino del pianoforte Daniel Steibelt colse questa performance come un'opportunità 

per competere con Beethoven e per eseguire le proprie variazioni sul tema. Beethoven, 

molto irritato dal fatto, improvvisò sulla parte di violoncello di un quintetto di Steibelt, 

che mise al contrario sul leggio!  

Il trio, anche se composto inizialmente per pianoforte, clarinetto e violoncello, fa parte 

integrante dei Trii per archi e pianoforte, in quanto il violino divenne quasi subito 

l’alternativa ufficiale al clarinetto. Il noto studioso beethoviano Riezler pone l’accento 

sulla “banalità” di questo Trio poiché, a suo avviso, dimostrerebbe “soltanto la sua 

bravura…. la perfezione delle forme esteriori e la piacevole naturalezza melodica”. 

Questo giudizio negativo scaturisce dal confronto con la produzione più matura del 

compositore e non rende giustizia al valore intrinseco del Trio, che possiede, invece, i 

tratti distintivi della produzione giovanile di Beethoven.  

 
 

Il Trio per clarinetto, violoncello e piano in la minore, op. 114, fu composto da 

Johannes Brahms durante l'estate 1891 a Bad Ischl, in seguito all'incontro con il 

clarinettista Richard Mühlfeld. Venne eseguito per la prima volta il 24 novembre 1891, 

a Meiningen, da un trio formato da Mühlfeld, dal violoncellista Robert Hausmann e da 

Brahms stesso al piano. In seguito, venne rieseguito a Berlino il 12 dicembre successivo. 

La parte del clarinetto, essendo stata scritta per uno strumento in La, può essere eseguita, 

volendo, da una viola. 
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Viene considerato dagli studiosi, come l'inizio di una rinascita per il compositore, che 

nel 1890 aveva dichiarato che il Quintetto per archi in sol maggiore op.111, sarebbe stato 

il suo ultimo lavoro. 

 

 

Trio in do minore Nr. 2 op.66 

Felix Mendelssohn Bartholdy ha scritto due trii per pianoforte, uno più bello dell'altro. 

Per scrivere il suo secondo trio per pianoforte, si ritirò completamente dalla vita 

musicale nel 1845. Il paesaggio collinare del Taunus invece della vita turbolenta della 

città. "Sans Reise, sans Musikfest, sans everything" era quello che Mendelssohn voleva 

essere quando compose il suo secondo trio per pianoforte nel 1845. Semplicemente, 

voleva avere la sua pace e tranquillità, e questo prima di un invito a New York, prima di 

un viaggio a Lipsia dove, dopo tutto, il suo concerto per violino è stato premiato, e prima 

di tutti gli altri obblighi. Sentì il bisogno di comporre e fu attratto da Bad Soden, una 

piccola città tra le montagne del Taunus appena fuori Francoforte. Qui, nella casa di sua 

moglie Cecile, trascorreva le sue vacanze e godeva di una pace privata. "Senza frac, senza 

pianoforte, senza biglietti da visita, senza carrozze e cavalli, ma su asini, con fiori di 

campo, con carta da musica e libro da disegno, con Cecile e i bambini, doppiamente 

bene", ha descritto questa beata atmosfera. Fu lo sfondo in cui Mendelssohn compose il 

suo secondo trio per pianoforte, tra le altre opere. 

 

 

 

Gli interpreti  

L'Amatis Trio è stato fondato nel 2014 dalla violinista tedesca Lea Hausmann, dal 

violoncellista britannico Samuel Shepherd e dalla pianista cinese-olandese Mengjie Han.  

Poche settimane dopo la sua formazione, il trio ha vinto il premio del pubblico al 

Grachtenfestival-Concours (Concertgebouw di Amsterdam), così come l'International 

Parkhouse Award alla Wigmore Hall di Londra. Da allora, la giovane formazione ha vinto un 

premio classico dopo l'altro, entusiasmando il pubblico e la critica per la loro interpretazione 

intensa, passionale e unisona. Il loro primo CD con opere di Britten, Enescu e Ravel è stato 

pubblicato nella primavera 2020 sotto l'etichetta cAvi Musik in collaborazione con l’emittente 

Bayerischer Rundfunk.  
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Nella stagione 2018/19, il Trio Amatis si è esibito in tutta Europa come ECHO Rising Stars, 

nominato dal Festspielhaus Baden-Baden, dalla Konzerthaus Dortmund, dalla 

Elbphilharmonie & Laeiszhalle Hamburg e dalla Kölner Philharmonie.  

Il trio è stato anche uno degli ensemble selezionati del programma BBC New Generation 

Artists e, poco dopo, è stato invitato in Svizzera dalla Verbier Festival Academy.  

Il trio si dedica alla nuova musica, a progetti educativi e all'insegnamento della musica classica; 

hanno tenuto masterclass a Shenzhen, Jakarta, Bandung, Mumbai e Pune.  

Nell'estate del 2019, l'Amatis Trio ha debuttato ai BBC Proms e si è esibito al Kings Lynn 

Festival con il Triplo Concerto di Beethoven con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da 

Jamie Phillips. Hanno debuttato al Festival Internazionale di Edimburgo, sempre nel 2019, con 

un programma 'Amatis Trio and Friends'. I concerti a Edimburgo e ai BBC Proms sono stati 

trasmessi in diretta da BBC Radio 3.  

Durante la stagione 2019/20, l'Amatis Trio si è esibito in molte delle principali sale da concerto 

europee: tra cui la Elbphilharmonie Hamburg, Wigmore Hall, Konzerthaus Dortmund, 

Kölner Philharmonie, Konzerthaus Wien, Berliner Philharmonie, Tonhalle Zürich e 

Philharmonie de Paris. Tournée in Svezia e Turchia, e dal 2020 Artist in Residence 

all'Università di Toronto in Canada e Faculty in residence all'Università di Cambridge nel 

Regno Unito.  

Al fine di espandere il repertorio contemporaneo del trio per pianoforte, l'Amatis Trio ha 

iniziato il "Dutch Piano Trio Composition Prize" per giovani compositori. Da allora il trio ha 

commissionato e presentato in anteprima 15 opere; attualmente il trio per pianoforte 

"Moorlands" del compositore svedese Andrea Tarrodi.  

Dal 2015, il trio collabora intensamente con Wolfgang Redik (Vienna Piano Trio) e Rainer 

Schmidt (Hagen Quartet). Hanno anche ricevuto importanti impulsi da Lukas Hagen, Hatto 

Beyerle, Trio Jean-Paul, Fabio Bidini, Ilya Grubert, Anner Bylsma, Ivry Gitlis, Christian 

Schuster, Ib Hausmann, Imre Rohmann, Menahem Pressler e Sir András Schiff.  

Per i loro straordinari risultati musicali, l'Amatis Trio ha ricevuto il Kersjesprijs, il maggiore 

premio di musica da camera nei Paesi Bassi nel 2018 e il BBT Fellowship Prize in Inghilterra 

nel 2020; ha anche vinto il 1° premio nella categoria trio per pianoforte dell'International 

Joseph Joachim Competition di Weimar (2015) ed è stato premiato all'International Chamber 

Music Competition di Melbourne (2018), al Joseph Haydn Competition di Vienna e al Dutch 

Classical Talents Competition nei Paesi Bassi.  

Lea e Sam si esibiscono su strumenti J.B. Vuillaume generosamente forniti dalla J & R Beare's 

Violin Society. 
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Ib Hausmann ...è un interprete entusiasta della musica classica e contemporanea... 

...che suona il clarinetto classico ma anche il clarinetto in mi bemolle, il clarinetto basso e 

il corno di bassetto. Ha studiato a Berlino con Ewald Koch e con il pianista del Beaux Art 

Trio, Menahem Pressler. Anche il compositore György Kurtág ebbe un'influenza decisiva 

sul suo sviluppo artistico. 

Tra i suoi amici musicali figurano Aleksandar Madzar, Alexander Lonquich, Dénes 

Várjon, Frank-Immo Zichner, Frank Gutschmidt, Stefan Litwin, Daniel Hope, Enrico 

Bronzi, Veronika e Clemens Hagen, Peter Bruns, il Trio di Parma e quartetti d'archi quali 

i quartetti Hagen, Casals, Vogler, Pellegrini e Auryn. 

Insieme a Lukas Hagen e Iris Juda ha fondato l'ENSEMBLE SERAPION. 

Come solista Ib Hausmann ha suonato con varie orchestre in Germania e all'estero, tra cui 

la Minnesota Symphony Orchestra al Musikvereinssaal di Vienna e la 

Kammerphilharmonie Bremen alla Philharmonie di Berlino. Ha lavorato con attori come 

Klaus Maria Brandauer e Burghart Klaussner e si dedica anche alla musica improvvisata e 

alle moderne forme di performance. 

È stato premiato dalla critica discografica tedesca per le sue registrazioni delle sonate per 

clarinetto di Max Reger (con Nina Tichman) e un CD di opere di Berthold Goldschmidt. 

Nel 2002, EMI ha pubblicato una "registrazione dal vivo" con il quintetto di Sergei 

Prokofieff, insieme a Tabea Zimmermann, Julia Fischer, Lars Vogt e altri. Per la Deutsche 

Grammophon ha registrato il doppio concerto per pianoforte e clarinetto di Gerhard 

Frommel e il CD "Terezin", musica da Theresienstadt, con Anne Sofie von Otter e 

Christian Gerhaher. Questo CD è stato nominato per un "Grammy" nel 2008. 

Insieme al pianista Christoph Ullrich ha tenuto oltre 200 concerti per bambini in 

Germania, Austria e Colombia. www.ohrwurm-projekt.de 

Ha scritto le sue prime composizioni dal 1996, tra cui "Ohnung" per clarinetto solo. Nel 

2010 ha composto la musica per la fiaba "Der Spielmann" di Selma Lagerlöff. Attualmente 

sta lavorando con il pianista jazz Michael Wollny su un programma "Kindertotenlieder". 

Ib Hausmann è anche autodidatta come "clarinetto parlante" Pierrot, come compositore e 

come padre di due bambini, con i quali si esibisce anche insieme. 

 
Unterstützer der / sostenitori delle Settimane Musicali Gustav Mahler Musikwochen: 
 

 


