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Programm

Felix Mendelssohn  Streichquartett No. 6 Opus 80 in F moll
I. Allegro vivace assai – Presto
II. Allegro assai
III. Adagio
IV. Finale: Allegro molto

 
Mosel Streichquartett

Violin I: Yu-Shan Lee        Violin II:    Siyao Song      
Bratsche:   Tsai- Lan Maier    Cello:      Chenni Chen

 

Pause

 
Dmitry Shostakovich  Prelude aus fünf Stücken für zwei Violinen und Klavier
Maurice Ravel   Pavane pour une infante défunte
Astor Piazzola   Oblivion
Antonio Vivaldi   Konzert für 2 Celli in G moll, RV 531

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro 

 
Cellotonica und Freunde
 Chenni Chen  Nao Sasaki Charlotte Veit
 Sabrina Kratzer  Lilia Held Xu ke
 Simon Peschen  Jessica Gnas Sooyeon Chun
 Charlotte Heinz   



Felix Mendelssohn-Bartholdy: Quartett F moll für zwei Violinen, Vi-
ola und Violoncello, op. 80
Im Mai 1847 starb Fanny Hensel, die musikalisch hochbegabte 
Schwester Felix Mendelssohns. Nach einer von ihr geleiteten Probe 
im Elternhaus in Berlin war sie zusammengebrochen, im Alter von 
nur 41 Jahren. Ihren Bruder Felix traf die Nachricht vernichtend: 
“Bis jetzt kann ich an Arbeit, ja an Musik überhaupt nicht den-
ken, ohne die größte Leere und Wüste im Kopf und im Herzen zu 
fühlen.” Das Werk kann zweifelsfrei als Reaktion auf den Tod der 

Schwester interpretiert werden. Es ist ein Stück von so rückhaltloser Intensität des Aus-
drucks, wie es Mendelssohn nur einmal geschrieben hat. Als er es im September 1847 
beendete, hatte er selbst nur noch zwei Monate zu leben.
Das Allegro vivace assai fesselt von Beginn an durch zwei Elemente: die Tremoli und 
die imitierenden Einsätze der Stimmen in stets unberechenbaren Intervallen. Während 
sich der Klang in immer neuen Tremoloflächen und wogenden Akkorden Bahn bricht, 
wird die Melodik von pathetischen Gesten im punktierten Rhythmus beherrscht. Wie 
man es sonst nur von Tschaikowsky kennt, hat Mendelssohn hier einmal die klassische 
Sonatenform völlig der Herrschaft der frei sich entfaltenden, ausdrucksvollen Geste un-
terworfen, gipfelnd in einer Coda, die alle Fesseln zu sprengen scheint. Das Scherzo ist 
schon dadurch bewundernswert, dass es die Erregung des ersten Satzes zu halten ver-
mag und gleichzeitig auf die Ebene des romantisch-zwielichtigen Charakterstücks hebt. 
Die punktierten Rhythmen des Allegro vivace werden zuerst über Synkopen zu einer 
gewaltigen Klimax aufgebauscht, um dann in einer eleganten Walzergeste zusammen-
zupacken. Das Trio entwickelt sich in schubertischer Manier als Quasi-Chaconne über 
einem gespenstischen Basso ostinato von Bratsche und Cello.
Mit dem Adagio scheint Mendelssohn endlich wieder “Haltung” gewonnen zu haben, 
seine eigene Sprache zu sprechen. Auf die harmonisch noch recht fremdartige Einlei-
tung des Satzes folgt eines jener Lieder ohne Worte, wie sie der Komponist häufig als 
Stilisierung gebrauchte, um auch im pathetischen Rahmen innig bleiben zu können. 
Wenn dann allerdings im Mittelteil ein großer Trauergesang aller vier Instrumente an-
hebt, zollt die Musik unmissverständlich der Komponistin Fanny ihren Tribut. Hitzige 
Diskussionen über ihren allzu freien, romantischen Stil hatten Bruder und Schwester 
Jahre zuvor beinahe entzweit. Es scheint, als habe Mendelssohn in seinem As-Dur-Ada-
gio den eigenen Stil und den Fannys posthum in Einklang bringen wollen.
Das Finale variiert einen Topos, den beide Geschwister liebten: das Feen- und Elfen-
stück, das hier einmal nicht schwebend-virtuos, sondern schwer lastend, von Synkopen 
zerrissen daherkommt und am Ende in hämmernden Triolen zum Affekt des ersten 
Satzes zurückkehrt.  

Quelle: https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/1160



Dmitry Shostakovich: Prelude aus fünf Stücken für zwei Violinen und 
Klavier
Bei den Fünf Stücken für zwei Violinen und Klavier von Dmitri 
Schostakowitsch handelt es sich nicht um eine Originalkompo-
sition, sondern um eine Suite aus Bearbeitung von Teilen seiner 
Schauspielmusiken durch den mit dem Komponisten befreundeten 
Musikwissenschaftler Lewon Atowmjan. Das Präludium entstammt 
der Musik zum Film „Die Pferdebremse“ von Aleksandr Fainzim-
mer (op.  97), die Gavotte und die Elegie der Musik zu dem Schau-

spiel „Menschliche Komödie“ von Pawel Suchotin nach Honoré de Balzac (op. 37). Der 
Walzer ist der Musik zum Zeichentrickfilm „Das Märchen vom Popen und seinem 
Knecht Balda“ (op. 36) entnommen, die als Abschluss fungierende Polka dem 1935 in 
Leningrad uraufgeführten dreiaktigen Ballett „Der helle Bach“, op.  39. Schostakowitsch 
bezeichnete es als „fröhlich, leicht, verspielt und – was das Wichtigste ist – gut zum 
Tanzen.“

Quelle: www.naxosmusiclibary.com Walter Dobner

Maurice Ravel: Pavane pour une infante défunte
Der große französische Pianist Robert Casadesus hat einst zwei auf-
schlußreiche Linien durch die Klaviermusik gezogen: Zum einen 
erkannte er eine Verbindung von François Couperin über Frederic 
Chopin bis hin zu Claude Debussy, zum andern eine Entwicklung, 
die bei Jean-Philippe Rameau beginnt und über Franz Liszt zu Mau-
rice Ravel fuhrt.
Diese Sicht der Dinge irritiert zunächst ein wenig, sind wir es doch 
gewohnt, dass “impressionistische Duo” Debussy-Ravel praktisch 

als ein Wort zu sprechen - ganz ähnlich der Troika des deutschen Barock, die scheinbar 
ein und dieselbe Sache verkörpert: Bach-Telemann-Handel. Doch wie bei diesen ist die 
Distanz zwischen Claude Debussy und Maurice Ravel erstaunlich. “Sein Genius war 
offensichtlich ausgezeichnet durch seine hohe Individualität, er schuf sich seine eigenen 
Gesetze, war in ständiger Entwicklung begriffen, konnte sich frei ausdrucken und stand 
immer fest in der französischen Tradition. Für den Musiker und Menschen Debussy 
erfand ich tiefe Bewunderung, aber in meinen Wesen bin ich von ihm verschieden,” 
schrieb der 1875 geborene Ravel über seinen 13 Jahre älteren Kollegen.
Wenn es eine Ähnlichkeit gibt, so ist sie äußerlicher Natur: Im Schaffen beider Kom-
ponisten nimmt die Klaviermusik rund ein Drittel des Gesamtwerks ein, und hier wie 
dort ist dieser Bereich gewissermaßen ein Spiegel des Ganzen. Das bedeutet, daß auch 
Ravel seine originellsten Gedanken dem Klavier anvertraut und man hier die Kurzfas-
sung des künstlerischen Voranschreitens vor sich hat. Um 1893 komponierte Maurice 
Ravel sein erster Klavierstück, die rund dreiminütige Serenade grotesque (die übrigens 



erst 1975 uraufgeführt wurde): eine kleine Komposition, die mit ihren verqueren, wahr-
lich grotesken Sprüngen. - dem Titel alle Ehre macht. 7 8.550683 Dass etwa zwei Jahre 
später entstandene Menuet antique verrat seinerseits, wie tief Ravel im Denken seiner 
Zeit verhaftet ist. Als das kleine Stück 1898 veröffentlicht wird, erhält es ein Titelblatt, 
auf dem im typischen Rankenwerk des Jugendstils ein griechischer Hirt zu sehen ist, 
der die Doppelschalmei (Aulos) blast: das also meint der Komponist mit dem Attribut 
“antique” - eine paradoxe Verbindung des höfischen Renaissance- und Barock-Tanzes 
mit der Welt der klassischen Antike.
Mit seinem eigenen Frühstil rechnet der Komponist später gnadenlos ab, und zwar am 
Beispiel seiner Pavane pour une infante defunte: “Rückblickend aus so gro0er zeitlicher 
Entfernung kann ich in dem Stück überhaupt keine Vorzüge mehr entdecken, Dafür 
erkenne ich aber seine Mangel leider umso deutlicher: den allzu auffälligen EinfluB 
Chabriers und die Dürftigkeit der Form.” An der Popularität des Werkes hat er damit 
nichts ändern können - desto weniger, als er sie in zwei Fassungen hinterließ: zunächst 
als Klavierstück und dann in einer kostbaren Orchestrierung, die nur kurze Zeit vor der 
“selbstvernichtenden” Einschätzung entstand.

Quelle: www.naxosmusiclibary.com 1994 Cris Posslac

Astor Piazzolla: Oblivion
Astor Piazzolla wurde am 11. März 1921 in Mar del Plata geboren 
und starb am 4. Juli 1992 in Buenos Aires. Als Tango-Komponist, 
Bandoneon-Spieler und Arrangeur erfreute er sich einer langen 
und immer größer werdenden Bekanntheit. Seine Produktion ver-
wandelte den traditionellen Tango in einen neuen Stil, der “nuevo 
tango” genannt wird; eines mit Elementen aus Jazz und klassischer 
Musik. Als virtuoser Bandoneon Spieler hat er regelmäßig eigene 
Kompositionen mit verschiedenen Ensembles aufgeführt, darunter 

das Quinteto Nuevo Tango, dass er von 1979 bis 1991 leitete. Piazzolla hat eine Vielzahl 
von Originalkompositionen (insgesamt etwa 750), die verschiedene Einflüsse beinhal-
ten, aber dennoch an ihren Kern eine wesentliche und unverwechselbare argentinische 
Identität. Seine Produktion umfasst eine Oper, Musik für das Theater, Filmmusik, Kon-
zerte, Kammermusik und Lieder - sowie viele Instrumentalstücke in einer Vielzahl von 
Solo-Arrangements für Klavier, Bandoneon und Gitarre. Die beiden Werke dieser Auf-
nahme zeigen die Ausdruckskraft und Tiefe seiner Kompositionen im Tango-Idiom. Die 
Geschichte des Tangos reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück und hat starke Assoziatio-
nen sowohl mit dem andalusischen Tango als auch mit der kubanischen Habanera. In 
den Slums von Buenos Aires im frühen zwanzigsten Jahrhundert fand es eine fruchtbare 
Heimat. Später, aufgrund des Einflusses von Tango Meistern wie Carlos Gardel, wurde 
der Tanz in der ganzen Welt geschätzt, obwohl er von den Behörden manchmal als ge-
wagt oder sogar unmoralisch angesehen wurde.
Piazzollas Konzept des Tangos sah einen Fortschritt jenseits seiner ursprünglichen Tän-



ze form hin zu einem stärker entwickelten Medium, das subtile Elemente von Pathos 
und Leidenschaft, Sehnsucht und Sensibilität vermittelt. 1982 nahm er das Album Ob-
livion für den Film Enrico IV unter der Regie von Marco Bellocchio auf, und der Titel-
song etablierte sich bald zu seinen beliebtesten und beständigsten Tango Kreationen. 
Es öffnet sich zögernd auf tieferen Streichern, der Solist stiehlt mit einer eindringlichen 
Melodie, die eine größere emotionale Reaktion von den Streichern zieht, während sich 
ihr Dialog in einer zurückhaltenden, aber innerlich intensiven Weise entfaltet, bevor das 
Stück schließlich in einer Note nachdenklicher Unsicherheit endet.

Quelle: www.naxosmusiclibary.com Richard Whitehouse

Antonio Vivaldi: Konzert für 2 Celli in G moll, RV 531
Daß Vivaldi so viele Doppelkonzerte komponierte hängt mit den 
besonderen Umständen am Ospedale della Pieta zusammen, einer 
Schule für Waisen und Findlinge in Venedig, an der er von 1703 
bis 1740 in verschiedenen Kapazitäten angestellt war. Von den vier 
opedali grandi, d.h. den `großen Hospitälern´ in Venedig maß die 
Pieta der Instrumentalmusik die größte Bedeutung zu. Nicht nur 
das hohe Niveau des ausschließlich weiblichen Orchesters, auch die 
große Anzahl der Solisten und die Vielfalt der Instrumente die sie 

spielen konnten waren weithin berühmt. So waren zum Beispiel Kompositionen in de-
nen zwei oder mehr figlie di coro ein Solo spielten eine gute Reklame für das Orchester 
per se, ganz davon abgesehen, dass sie eine unterhaltende Abwechslung boten.
Von den ungefähr 45 DoppelKonzerten die von Vivaldi erhalten sind ist der kleinere 
Teil (11) für zwei ungleiche Instrumente – z.B. Oboe und Fagott – und der größere Teil 
(34) für zwei gleiche Instrumente, d.h. zwei Geigen, Celli, Mandolinen, Flöten, Oboen, 
Trompeten oder Hörner, ganze 25 davon für das Instrument das Vivaldi selbst spielte, 
nämlich die Geige. Die Anlage dieser Konzerte, abgesehen von einem Sonderfall, op. 3, 
ist im Wesentlichen dieselbe wie in Vivaldis Solokonzerten. Sie sind gewöhnlich drei-
sätzig, in der Abfolge schnell- langsam-schnell. Die Ecksätze sind in der sogenannten 
Ritornello-Form angelegt, d.h. eine Reihe von größtenteils auf einem gemeinsamen The-
ma basierenden Tuttiabschnitten in verschiedenen Tonarten (ritornelli), in die Soloab-
schnitte (Episoden), die neues Material vorstellen, eingeschoben sind.
Durch die Hinzufügung eines zweiten Soloinstruments ergibt sich jedoch eine Kompli-
kation: wie sollen sich die zwei Solisten das Material teilen? Vivaldi hat vier Lösungen, 
die er mit viel Geschick abwechselnd anwendet. In der ersten spielen die beiden Soloin-
strumente gleichzeitig in parallelen Terzen (oder, in der Umkehrung, in parallelen Sex-
ten). Der Effekt ist ein einschmeichelnd lieblicher Klang, den Vivaldi aber nur sparsam 
anwendet, da er im Übermaß leicht trivial und phantasielos klingt. Eine zweite Lösung 
besteht darin, die Soli der beiden Instrumente im Wechselgesang anzulegen, und zwar 
mit einer minimalen Überschneidung. Diese Lösung hat den Vorteil, dass sich jedes 
Instrument einzeln zur Schau stellen kann und der Hörer die individuelle Interpretation 



beurteilen kann, mit der beide Solisten identisches Material vortragen. Sie gibt ihm aber 
nicht die Möglichkeit, die beiden im Zusammenspiel zu hören und steht somit im Wi-
derspruch zum Prinzip des `Doppel`-Konzerts. Die dritte Lösung besteht darin, beide 
Instrumente kontrapunktisch, d.h. imitierend, zusammenspielen zu lassen. Von allen 
von Vivaldi angewandten Kunstgriffen ist dieser zweifellos einer der ansprechendsten, 
und ihm wird von der Musikwissenschaft, die Vivaldi als einen der Hauptvertreter der 
´Flucht vom Kontrapunkt’ betrachtet, nur zu wenig Bedeutung zugemessen. Doch die 
interessanteste und für Vivaldi besonders typische Methode, die beiden Soloinstrumen-
te zu verknüpfen, ist die, bei der eines das andere ´begleitet`, und zwar mit Figurationen 
wie gebrochenen Akkorden oder Tonleitern. Beispiele dafür finden sich bereits in eini-
gen der Konzerte op. 3 und werden in späteren Kompositionen immer häufiger.

Quelle: www.naxosmusiclibary.com 1992 Michael Talbot

 
Chenni Chen kommt gebürtig aus Taiwan. Sie begann ihr Cellostu-
dium im Alter von 13 Jahren bei Frau Sharon Francis, als sie mit ih-
rer Familie in Belize, Zentralamerika, lebte. Im zarten Alter von 14 
Jahren wurde sie bereits zur Solocellistin des Belize Kammermusik 
Orchesters ernannt. Als Chenni 18 Jahre alt war, setzte sie ihr Cello 
Studium in den USA fort. Während sie weiterhin die Wunder der 
Cellomusik entdeckte, wurde sie von mehreren Lehrern unterrich-
tet, darunter Benjamin Karp, Alan Herral, Bryan Dumm und Anne 
Williams. Frau Chen war Mitglied des Mansfield Sinfonie Orches-

ters in den USA und des Jeunesses Musicales Weltorchester und nahm außerdem an 
zahlreichen Musikfestivals teil wie dem Konservatorium Sommerfestival in Nizza, dem 
Manchester Musikfestival und dem Texas Musikfestival, beides in den USA. Frau Chen 
hat eine große Leidenschaft für Kammermusik, sie war sogar Gast-Cellistin beim Black 
River String Quartett, USA. Als sie für drei Jahre in Zürich lebte, traf sie dort Professor 
Claude Starck, welcher ein pensionierter Solocellist des Tonhalle Orchesters Zürich ist. 
Sie setzte ihre Studien fort, indem sie Privatunterricht bei Herrn Starck nahm und bei 
ihm erste Grundlagen der Cello Pädagogik erlernte. Jetzt ist Frau Chen als Cello Leh-
rerin bei der Dommusik Trier angestellt und unterrichtet Kinder der Grundschule am 
Dom.  Sie ist aktives Mitglied von Schöneck-Ensemble aus Koblenz und Cellotonica. Sie 
spielt ein Peter Staszel Cello, Chicago.

Nao Sasaki Die in Japan gebürtige Cellistin begann im Alter von 9 
Jahren mit dem Cello spielen. Zunächst besuchte Sie die Tokiwa-
gi-Gakuen high school die unter anderem auf Musik spezialisiert 
war. Nachdem sie Ihr Abitur erlangt hatte, studierte sie Cello an der 
“Tokyo University of the Arts” bei Professor Fumiaki Kono, mit Ab-
schluss Bachelor of Music. Während der Studentenzeit spielte sie 
bereits Kammermusik mit einem Streichquartett und einem Kla-



viertrio. In dieser Zeit hat sie den Exzellente Preis beim internationalen Kammermusik 
Wettbewerb in Salzburg (Mozart) gewonnen. Auch viele Meisterkurse für Cello und 
Kammermusik in Deutschland und Österreich bei Prof. Wolfgang Boettcher, Prof. Wen 
Sinn Yang, Prof. Julius Berger, und Prof. Danjuro Ishizaka schlossen sich an. Während ih-
rer Zeit an der Universität, hat Nao Sasaki an den öffentlichen Meisterkursen mit einem 
Leipziger Streichquartett teilgenommen und mit Musikern der Berliner Philharmoniker 
zusammengespielt. In 2012 gewann einen Förderpreis eines Studentenwettbewerbs in 
Japan. In 2012 und 2013 erhielt Nao Sasaki Einladungen als Solistin von professionelle 
Orchestern. Dort spielte sie unter anderem im “Sendai Philharmonic Orchestra”, mit 
dem Cellokonzert von Robert Schumann und “Variations on a Rococo Theme”.  Nach 
ihrem Studium konzertierte sie sich auf verschiedenste Konzerte als Cellistin mit Or-
chestern oder im Bereich der Kammermusik. Seit 2016 arbeitet Nao Sasaki im House of 
Musik als Cello-Lehrerin, und sie ist ein aktives Mitglied von Cellotonica.

Tsai-Lan Maier (geb. Peng) wurde in Taoyuan, Taiwan geboren und 
erhielt dort ihren ersten Klavierunterricht im Alter von 5 Jahren. 
Den ersten Geigenunterricht erhielt sie im Alter von 9 Jahren. Von 
2006 bis 2010 studierte sie Violine an der National Taiwan Uni-
versity of Arts in New Taipeh City, Taiwan. In ihrem Heimatland 
verfolgte die Künstlerin eine intensive Konzerttätigkeit als Kam-
mermusikerin und Orchestermusikerin. Danach begann sie ihr Ba-
chelor-Studium an der Musikhochschule Münster bei Herrn Prof. 
Hartmut Lindemann welches sie im Jahre 2014 in den Fächern 

„Musik Kreativität“ sowie „Musik-Vermittlung“ für Bratsche abgeschlossen hat.
Sie spielte außerdem im Sinfonieorchester Münster und lehrte an der Westfälischen 
Schule für Musik (2014). Ihr Master-Studium für Bratsche schloss sie 2016 ebenfalls in 
Münster ab. Seit Oktober 2017 wirkt sie als Lehrkraft für Klavier in der Grundschule 
am Dom Neben ihrer Aktivität im Mosel-Quartett absolviert Frau Maier regelmäßig 
Orchester-Konzerte mit dem Schöneck-Ensemble.

Yu-Shan Lee, 1990 in Japan geboren und in Taiwan aufgewachsen, 
erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von 6 Jahren. Ein 
Jahr später, im Alter von 7 Jahren begann sie zusätzlich das Erlernen 
der Geige. Mit beiden Instrumenten beschäftigte sie sich während 
ihrer Studienzeit in Taiwan gleichermaßen intensiv, bevor sie mit 
18 Jahren den Schritt wagte nach Deutschland zu ziehen um dort 
ein Studium an der Geige zu beginnen. Zur Studienvorbereitung 
ging sie zuerst nach Dresden um sich dort von Prof. John Holloway, 
Prof. Jörg Faßmann und Frau Annette Baumann unterrichten zu 



lassen, bevor sie 2010 ihr Bachelorstudium an der Hochschule für Musik Saar in Klasse 
von Hans-Peter Hoffmann begann. Dieses schloss sie erfolgreich im Jahr 2014 ab, ge-
folgt von einem Master von Musik im Jahr 2017. Auf künstlerischer Ebene spielte sie im 
Sinfonieorchester „Junge Deutsche Philharmonie“ in der Spielzeit 2014-2015. Seit 2016 
ist sie als 1.Violine Tutti im „Pfalztheater Kaiserslautern“ tätig, zuerst als Praktikantin, 
danach im Rahmen von zwei sich daran anschließenden Zeitverträgen. Seit 2017 ist sie 
als Lehrerin im Fach Geige in der „Musikwerkstatt Zweibrücken“ tätig und gibt auch 
Privatunterricht in Geige und Klavier im Raum Saarbrücken.

Siyao Song wurde 1990 in China geboren. Im Alter von Sechs wur-
de ihr musikalisches Talent entdeckt und sie begann die Violine 
zu lernen. Im Jahr 2006 wurde Frau Song von „The Affiliated High 
School of China Conservatory of Music „in Beijing aufgenommen. 
Ihr Professor war der renommierte chinesische Violinist Yuan Fang. 
Im Jahr 2009 wurde Frau Song erfolgreich vom „China Conserva-
toire“ aufgenommen und gleichzeitig wurde sie Mitglied der „China 
Jugend Philharmonie“. Im Jahr 2011 beteiligte sie sich am „China 
Jugend Philharmonie Quartett“ und gewann einen exzellenten Preis 

im achten „Golden Bell Streichquartett-Wettbewerb“ Chinas.  Sie sammelte ihre prak-
tischen Bühnenerfahrungen sowohl durch ihre Praktika in „China NCPA Orchestra“ 
und „Das Zentral Ballett Symphony Orchestra von China“, als auch durch zahlreiche 
Solokonzerte.  Im Jahr 2012 reiste Frau Song nach Deutschland, um ihre musikalische 
Expertise zu vertiefen. Sie nahm an „Mainzer Virtuosi Kammerorchester“ teil und wur-
de von Professor Anne Shih und Professor Taras Gabora betreut. Seit 2013 studiert Sie 
an der „Hochschule für Musik Saar“ in Saarbrücken, betreut von Professor Hans-Peter 
Hoffmann.  Im Juli 2017 gab Frau Song ihr erstes persönliche Violinkonzert in Jilin, 
China. Die Resonanz vom Publikum war großartig und sie wurde gelobt als „eine der 
talentiertesten Violinisten Chinas, die in den 90ern geboren wurden“.

Sabrina Kratzer wuchs in einer Musikerfamilie auf. So war es ganz 
natürlich, dass sie Flöte, Klavier und Orgel lernte. Doch das Zusam-
menspiel mit anderen hatte immer einen besonderen Reiz für sie, 
sodass sie sich mit 9 Jahren entschied, mit Cello zu beginnen, und 
seitdem in verschiedenen Orchestern spielt(e). Später beschloss sie, 
die Musik als geliebtes Hobby beizubehalten und nicht zum Beruf 
zu machen. Heute ist sie Lehrerin für Latein und Englisch am Cus-
anus-Gymnasium in Wittlich und spielt noch immer genauso gerne 
mit anderen Musikbegeisterten zusammen.



Lilia Held hat im Alter von 12 angefangen, Cello zu spielen, nach-
dem sie schon Geige und Klavier kennen gelernt hatte. Seitdem sie 
14 Jahre alt ist, spielt sie in Jugend Orchestern und Kammermusi-
kensembles und reiste mit diesen nach Russland, Polen, Baltikum, 
Frankreich, Portugal, Kroatien und China. Seitdem sie an der Uni-
versität Trier Psychologie studiert, spielt sie im Collegium Musicum 
und traf dort ihre Mit Cellisten des Ensembles Cellotonica.

Jessica Gnas geboren in Stuttgart Deutschland. Frau Gnas hat mit 6 
Jahren begonnen Cello zu spielen. Seitdem spielte sie in verschie-
denen Orchestern, zum Beispiel mehrere Jahre im Schüler-Sinfo-
nie-Orchester in Stuttgart oder aktuell im das Collegium Musicum 
Trier. Musikalisches Vorbild blieb dabei stets Jacqueline du Pré. Ins-
besondere der volle, warme Klang des Cellos führen bei Frau Gnas 
zu viel Inspiration und Freude beim Spielen.

Charlotte Heinz geboren in Jena (Thüringen). Sie begann mit 4 Jah-
ren Cello zu spielen. Nach ihrem ersten Sinfoniekonzert saß sie di-
rekt vor dem Orchester und wurde von ihrer Mutter gebeten sich 
ein Instrument auszusuchen. Seitdem spielte Charlotte in vielen 
verschiedenen Orchestern in Jena, Weimar und Trier.

Soyeon Chun wurde in Daegu Südkorea geboren. Sie wuchs mit Mu-
sik auf, dank ihrer Mutter, die Musiklehrerin war. Sie lernte Kla-
vier und Flöte von ihrer Mutter und entschied sich im Alter von 
10 Jahren, Cello zu lernen, um mit ihrer Mutter und ihrem Bruder 
ein Familientrio zu gründen. Seither spielt sie in verschiedenen Or-
chestern in Südkorea und Deutschland. Sie spielt gerne mit anderen 
Cello, macht und hört die Harmonie. Zurzeit spielt sie im Collegi-
um Musicum Trier.



Xu Ke wuchs in einer Küstenstadt im Südosten Chinas auf. Im Alter 
von 10 Jahren beschloss sie Cello zu lernen und spielte in der Mittel-
schulzeit im Jugendorchester ihrer Stadt. In den letzten Jahren spiel-
te sie abwechselnd in den Orchestern der Universität Trier und Xia-
men. Momentan ist sie wieder ein Mitglied des Collegium Musicum 
der Universität Trier. Dort kam sie in Kontakt mit Richard Wagners 
und seiner Musik, der gleich ihr Lieblingskomponist wurde.

Charlotte Veit, 17 Jahre alt und in Trier geboren, spielt seit ihrem 
8. Lebensjahr Cello. Zuvor hat sie Unterricht in Klavier und Geige 
genommen.  Sie spielte in verschiedenen Orchestern, zum Beispiel 
das Jugendsinfonieorchester Eifel-Ardennen und das Cello Orches-
ter des Theaters Trier. Zurzeit spielt sie im Schulorchester des Ange-
la-Merici-Gymnasiums. Ihr musikalisches Vorbild ist Sol Gabetta.

Simon Peschen wurde in Aachen geboren und stark von seiner mu-
sikalischen Familie geprägt. Die musikalische Laufbahn wurde mit 
der Blockflöte eingeleitet, was nicht von Dauer und Erfolg gekrönt 
war. Ein paar Jahre später, im Alter von 11 Jahren, begann er seinen 
Cello-Unterricht bei Frau Ursula Schünke und später unterrichtete 
ihn Walter Mengler. Während seiner frühen Schuljahre war er in 
mehreren Schulorchestern, wie dem des Anne-Frank-Gymnasiums 
Aachen und Mitglied des Kammermusik-Ensembles Übach-Palen-
berg. Später spielte er einige Projekte mit dem Jugend-Sinfonieor-

chester Aachen. Drei Jahre lang war er Mitglied des Collegium Musicums Trier.



Quellen:
•  Shostakovic Photo: Dmitri Shostakovich’s portrait, in the audience at the Bach Celebration of July 28, 1950. Photo by 
Roger & Renate Rössing.  Modifications made by J. Rizzo-Weaver. Lizenzlink: https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/de/legalcode • Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Brustbild en face. - Lithographie von Friedrich 
Jentzen, gedruckt vom Königl. Lithograph. Institut Berlin nach einem Gemälde von Theodor Hildebrandt. Quelle Allge-
meine Musikalische Zeitung, 39 (1837), Frontispitz https://books.google.com/books?id=FuQqAAAAYAAJ&pg=PP10 • 
Beschreibung English: French composer Maurice Ravel (1875-1937).  Datum 1925. Quelle Bibliothèque nationale de 
France. Urheber Unbekanntwikidata:Q4233718 The image holder, the Bibliothèque nationale de France has not identi-
fied a photographer. • Photograph of Astor Piazzolla with his bandoneon in 1971. Public domain. • Fotos von Celloton-
ica und Mosel Streichquartett Mitgliedern sind ihr Eigentum.
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