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INGOLF TURBAN AND HIS STUDENTS

CD 1  
1. Improvisation, Terzenstudie 6:01 
	 Ingolf	Turban;	Tomoko	Nishikawa
2. Praeludium, Sextenstudie 3:58 
	 Milena	Wilke;	Tomoko	Nishikawa
3. Cakewalk, Oktavenstudie 3:42 
	 Ingolf	Turban;	Tomoko	Nishikawa
4. Im Anmarsch, Dezimenstudie 3:27 
	 Tassilo	Probst;	Tomoko	Nishikawa
5. Walzer, Studie der 2. Lage 2:37 
	 Sören	Bindemann;	Tomoko	Nishikawa
6. Appassionato, Studie der 2. Lage 2:23 
	 Lilian	Heere;	Tomoko	Nishikawa
7. Nocturno, Studie der 3. Lage 4:15 
	 Seika	Koike;	Tomoko	Nishikawa
8. Impromptu, Studie der 4. Lage 3:36 
	 Johanna	Rode;	Tomoko	Nishikawa
9. Amerikanische Toccata, Studie der 4. Lage 4:04 
	 Kateryna	Yemets;	Tomoko	Nishikawa
10. Intermezzo, Studie der 5. Lage 2:58 
	 Mai	Suzuki;	Tomoko	Nishikawa
11. Tarantella, Studie der 6. Lage 2:28 
	 Johanna	Rode;	Tomoko	Nishikawa
12. Herbststimmung, Saitenwechselstudie 6:38 
	 Kateryna	Yemets;	Tomoko	Nishikawa

   46:07 

CD 2   
1. An einer Quelle, Triller- und Tremolostudie 8:49 
	 Ingolf	Turban;	Tomoko	Nishikawa
2. Am Spinnrad, Geläufigkeitsstudie 4:59  
	 Milena	Wilke;	Tomoko	Nishikawa
3. Caprice Viennois, Staccatistudie 4:17 
	 Seika	Koike;	Tomoko	Nishikawa
4. Melancholie, Tremolostudie 7:28 
	 Lilian	Heere;	Tomoko	Nishikawa
5. Vergebliches Ständchen, Flageolettstudie 2:43 
	 Mai	Suzuki;	Tomoko	Nishikawa
6. Harlekin, Pizzicatistudie 2:00 
	 Ronja	Sophie	Putz;	Tomoko	Nishikawa
7. Bauerntanz, Studie der 7. Lage 3:36 
	 Clara	Shen;	Tomoko	Nishikawa
8. Gigue, Rhythmische Studie 3:12  
	 Katharina	Schmauder;	Tomoko	Nishikawa
9. Perpetuum mobile, Spiccatostudie 3:04 
	 Sören	Bindemann;	Tomoko	Nishikawa
10. Lamento, Studie für den Ausdruck und die Zurückhaltung des Bogens 7:12
	 Bomi	Song;	Tomoko	Nishikawa
11. Phantastischer Walzer, Trillerstudie 4:37 
	 Ronja	Sophie	Putz;	Tomoko	Nishikawa
12. Der Sturm, Chromatische Studie 2:35  
	 Milena	Wilke;	Tomoko	Nishikawa

  54:32 
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Dieser Weltbürger, dieser großzügige, unorthodoxe Geist, dieser unvergleichliche Violin-
virtuose war zudem, nicht zuletzt krisengebeutelt, ein unendlich herzvoller und in ganz 
Europa gefragter Geigenpädagoge! Vielleicht manchmal ein bisschen zu gut für diese 
Welt – peinlichste Intrigen und Vorwürfe aus blankem Kollegenneid, aber auch dama-
lige politische Implikationen übelster Ausprägungen haben Marteau immer wieder die 
Hochschulen wechseln lassen, nachdem sie alle zunächst derart stolz auf ihn gewesen 
waren. Genf, Berlin, Prag, Leipzig, Dresden: Stets waren es energievolle Neuanfänge mit 
fantastischen Ergebnissen bei seinen Studierenden. Sie folgten ihm sogar in seine heute 
als „Haus Marteau“ berühmt gewordene Villa ins oberfränkische Lichtenberg. Welch 
geistvolle Konsequenz, dass in diesem geschichtsträchtigen Hause seit beinahe 40 Jah-
ren Meisterkurse stattfinden und in die ganze musikalische Welt ausstrahlen! Geht man 
nun zu den biografischen Details zurück, darf man in Henri Marteau ein Wesen erbli-
cken, das sich unvergleichlich empathisch seinen Studierenden widmen konnte und vor 
allem – wollte! Keine Kleinigkeit ging an ihm vorbei, nichts ließ ihn unberührt, tiefer 
inhaltlicher Ernst verband sich mit charmantem Charisma, eigenwilligem Denken und 
attraktivem Weltbürgertum.

Man kann noch heute einige dieser Marteau-Eleven dank Tonaufnahmen nachverfol-
gen, es sind beredte Zeugnisse einer intensiven gemeinsamen Arbeitsweise, die oftmals 
ausgeschmückt worden war mit Marteaus spontanem akkordischen Begleitspiel auf der 
Geige im Unterricht anstelle einer sonst üblichen Klavierkorrepetition. Dieser Geist der 
„gemeinsamen Violinklasse“ übertrug sich natürlich auch auf die Programmgestaltung: 
Man kann zum 1. Dezember 1926 als Marteaus großen Start am Leipziger Konserva-
torium ein Konzertprogramm finden, in welchem eine äußerst bezugsreiche Werkfol-
ge gipfelt in fünf seiner 24 erwähnten Capricen. Damals war es zumindest in Leipzig 
eher unüblich, einen ganzen Vortragsabend nur mit Angehörigen der eigenen Klasse 
zu betrauen. Dies nun aber sei mein persönlicher Schlüsselgedanke: im Dienst an der 

Persönliche Betrachtung eines ungewöhnlichen Aufnahmeprojektes

Als mir im Spätherbst 1983 der renommierte Musikwissenschaftler und Münchner 
Hochschulprofessor Dr. Günther Weiß urplötzlich großformatige Notenkopien über-
reichte, war dem damals 19-jährigen Violinstudenten die Tragweite dieses Impulses nur 
instinktiv klar.
Es handelte sich um alle 24 Capricen op. 25 des Geigers Henri Marteau, inklusive  
Klavierbegleitung. Der bedeutungsvolle Gesichtsausdruck des ausgewiesenen Henri 
Marteau-Kenners Günther Weiß ließ mich ahnen, dass ich hier ein unschätzbares Doku-
ment erstmals in den Händen hielt, und ich erinnere mich genau, wie er dann in der ihm 
eigenen Bestimmtheit zu mir sagte: „Schauen Sie sich diese Capricen bitte an, wählen 
Sie zunächst zwei davon aus und melden Sie sich zum baldigen internen Auswahlvor-
spiel. Es wird eine Gesamteinspielung geplant unter Beteiligung der Besten unserer 
Hochschule. Sie gehören ja dazu!“ Gesagt, getan. Jedenfalls war es die Geburtsstunde 
meiner tiefen Bewunderung für diese farbigen musikalischen Edelsteine, deren pro-
grammatischer Humor in eigenwilligen Titeln und deren technischer höchster Anspruch 
mich sogleich faszinierten. Doch wie das Leben so spielt: es kam leider nicht zu der 
angekündigten Aufnahme, und so verblasste allmählich mein Enthusiasmus zugunsten 
sogenannt vordringlicher Aufgaben.

Es ist meinem hochverehrten Freund und Kollegen Peter Sadlo zu verdanken, dass er 
vor wenigen Jahren erneut mit diesem Gedanken auf mich zukam: „Wie wäre es denn 
mal mit den Capricen von Marteau…?“ Und ich gestehe, dass ich etwas stolz war, dieses 
mal mit ausgeprägterer musikalischer Bildung reagieren zu können: „Ja, ich kenne sie 
alle! Fabelhafte Stücke!“ So kam eines zum anderen, und in der Beschäftigung mit der 
verschlungenen und faszinierend vielgestaltigen Vita Henri Marteaus wurde mir etwas 
Weiteres klar: 

VIRTUOSE, WELTBÜRGER, FREIER GEIST: 
DAS PHÄNOMEN HENRI MARTEAU
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Henri Marteau, 1884

Ersteinspielung aller 24 Capricen Marteaus sah ich meine Violinklasse als prädestiniert 
an. So haben wir das beinahe Unfassbare gewagt: Alle zwölf Studierende meiner Klasse 
waren eingebunden in diese Mammutaufgabe, deren absoluter Gipfel freilich in der sehr 
aufwändigen Klavierbegleitung liegt. Hier gilt mein großer Dank Frau Tomoko Nishika-
wa, die sich dieser riesigen Aufgabe souverän gestellt hat! Ich selbst darf mich sozusa-
gen als den „13. Studierenden“ bezeichnen, also habe ich die Capricen für das eigene 
Spiel dem aus verborgenen Gründen eher verschmähten „Rest“ entnommen und mich 
gerne daran trainiert. Die hier nun vorliegende Gesamteinspielung ist das Resultat eines 
Live-Konzerts am 12. Dezember 2017 im großen Saal der Münchner Musikhochschule 
und einer kleineren Veranstaltung ebenda am 7. Oktober 2019. Hierfür gebührt mein 
bester Dank an die Hochschule für Musik und Theater München und im Besonderen 
Herrn Klaus Strazicky vom dortigen Tonstudio.

Prof. Ingolf Turban, im Juli 2020

Henri Marteau, 1884
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hend vom Klavier begleiten, im Gegensatz zu Paganini, der nur die Geige allein einsetzt.
Die Bezeichnung „d’exécution transcendante“ führt direkt zu den gleichermaßen beti-
telten Konzertetüden von Franz Liszt, der diese Stücke, die ebenfalls die spieltechni-
schen Möglichkeiten des Instrumentes sprengen, als Erweiterung des musikalischen 
Ausdruckshorizontes verstanden wissen wollte. Salopp ausgedrückt hat Liszt hier sinfo-
nische Dichtungen für Klavier komponiert, die ein enormes Echo in der Musikgeschichte 
gefunden haben. Die Transzendenz in der Ausführung soll also die horrenden, neuen 
technischen Herausforderungen in den Dienst einer poetisch-musikalischen Idee stel-
len. Marteau orientiert sich hier überraschenderweise direkt an der programmatischen 
Neudeutschen Schule, obwohl er sonst eher der konservativeren Brahms-Reger Linie 
zugeordnet werden muss.

Und so hat Marteau auch jede seiner Capricen mit einem programmatischen Titeln ver-
sehen und kann tatsächlich jede technische Herausforderung mit einem klaren musi-
kalischen Charakter kombinieren, oder eher: diesen aus den spieltechnischen Beson-
derheiten nahtlos daraus hervorgehen lassen. Und er tut dies mit ausgesuchter Finesse 
und großer Bandbreite, er „schreckt“ nicht einmal vor zeitgenössischen Tanzformen zu-
rück („Cake-Walk“, „Amerikanische Toccata“), oder begibt sich in ungenierte Nähe zum 
Geigen-Komponisten-Kollegen Fritz Kreisler mit einer „Caprice Viennoise“.

Die Hinzunahme des Klaviers begnügt sich meist mit einer die Harmonie fixierenden 
Begleitung, geht aber einige Male doch auch weit darüber hinaus und dreht das eigent-
liche Verhältnis um, so dass die Geige dann zum Begleitinstrument wird, sowie etwa 
in „Herbststimmung“. Dadurch ergeben sich ausgesuchte impressionistische Klangwir-
kungen, die darüber hinaus der Geige einen Part zuteilen, den sie so vorher noch nie zu 
bewältigen hatte, und die in der Nutzung der technischen und klanglichen Möglichkeiten 
der Geige weit in die Moderne hinein weisen.

HENRI MARTEAU: 24 CAPRICEN 

Schreibt ein Komponist 24 Capricen für die Violine, und ist er dazu selbst noch ein einzig-
artig virtuoser Geiger, dann kann der Vergleich mit den 24 Capricen von Paganini nicht 
ausbleiben.

Henri Marteau wurde als einer der größten Geiger nicht nur seiner Zeit geschätzt und 
verehrt, sein kompositorisches Schaffen verlor sich dagegen sehr im Hintergrund. 
Dieses Schicksal teilte er mit Niccolò Paganini, der zu seinen Lebzeiten auch eher als  
„Hexenmeister“ der Violine, denn als seriöser Komponist und Musiker erlebt wurde.

Wenn sich dieser Vergleich also geradezu aufdrängt, muss erwähnt werden, dass  
Paganini selbst mit seinem 1820 erschienenem Hauptwerk ebenfalls schon an Vorbilder 
anknüpft, direkt etwa an die Etüden und Capricen von Rodolphe Kreutzer.

Beinhaltet das Wort Caprice von sich aus schon das Element des Außergewöhnlichen, 
Exzentrischen, das sich die klassische Norm nur als ungefähres Vorbild nimmt, so 
kommt interessanterweise diese Bezeichnung schon bei Bach („Capriccio über die Ab-
reise des geliebten Bruders“) oder Beethoven („Rondo a Capriccio“) vor. Nicht zu verges-
sen, dass dieser Begriff auch in der bildenden Kunst üblich war (Goya).

Diese Verknüpfungen haben bei Paganini ein Kompendium geigerischer Möglichkeiten 
entstehen lassen, das weit über eine reine Etüdensammlung hinausgeht. Erwähnt sei 
nur, dass selbst solch unterschiedliche Komponisten wie Schumann, Brahms, Liszt, 
Rachmaninow und Lutoslawski sich etwa zu Variationen über die letzte der Capricen 
genötigt sahen.

Sehr aufschlussreich ist daher der Untertitel der Capricen von Henri Marteau: 
„d’exécution transcendante“. Darüber hinaus lässt Marteau seine Miniaturen durchge-
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Henri Marteau, Gemälde von Oskar Michaelis, 1932/1933
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Auf dem Höhepunkt seiner Weltkarriere als Musiker kam der Starviolinist Henri Marteau 
durch seinen Musikerkollegen und -freund Georg Hüttner (1861–1919) erstmals nach  
Lichtenberg. Hüttner, 1887–1919 Musikdirektor in Dortmund und Gründungsdirigent der 
heutigen Dortmunder Philharmoniker, stammte aus dem benachbarten Schwarzenbach 
am Wald, hatte in Lichtenberg ein Sommerhaus und lud Marteau nach dem von beiden 
1910 organisierten Max-Reger-Fest in das Frankenwaldstädtchen ein. Marteau fand so-
fort Gefallen an der wunderschönen Landschaft und der damals auch verkehrstechnisch 
günstigen Lage der kleinen Stadt, so dass er mit seiner Frau Blanche beschloss, eben-
falls dort einen Sommersitz zu errichten.

So entstand 1912/13, ein Stück vom Städtchen entfernt, nach Plänen des Berliner Archi-
tekten Hans Schwab eine stattliche Villa im Heimatstil. In seine Sommerresidenz lud 
Marteau noch im Sommer 1913 die begabtesten seiner Schülerinnen und Schüler aus 
aller Welt zu Unterrichts- und Probenwochen ein. Untergebracht waren diese bei Lich-
tenberger Familien. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Lichtenberg Marteaus Haupt-
wohnsitz. Die Tradition seiner Lichtenberger Sommerakademien und Konzerte führt er 
nach dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1934 fort.

Seine Frau Blanche (1887–1977) bewohnte das Haus bis zu ihrem Tod. 1980 erwarb der 
Bezirk Oberfranken die Villa samt Park, um das Anwesen im Andenken an den einst 
berühmten Hausherrn als Internationale Musikbegegnungsstätte zu betreiben. Seit 1982  
bietet der Bezirk Oberfranken dort von international renommierten Dozentinnen und 
Dozenten geleitete Meisterkurse (verschiedene Instrumente und Gesang) an, die jähr-
lich mehrere hundert Studierende von allen Kontinenten nach Lichtenberg locken. Die 
meist fünf bis sechstägigen Meisterkurse enden mit einem öffentlichen Abschlusskon-
zert und erinnern auch damit an die von Henri Marteau selbst begründete Tradition. 

HAUS MARTEAU

Haus Marteau, 2020
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INGOLF TURBAN, VIOLINE

Ingolf Turban, 1964 in München geboren, studierte in seiner Heimatstadt bei Prof.  
Gerhart Hetzel, holte sich weitere Inspiration in den USA bei Dorothy DeLay und Jens 
Ellermann, wurde 21-jährig Erster Konzertmeister bei den Münchner Philharmonikern 
unter Sergiu Celibidache, brach 3 Jahre später in die freiberufliche Solistenlaufbahn auf 
und spielte weit über 1000 Konzerte rund um den Globus. Rund 50 CD-Aufnahmen, Meis-
terkurse und Jurytätigkeit, Herausgeber diverser Werke und Inhaber von Professuren, 
zunächst 1995 in Stuttgart, seit 2006 in München.

Ingolf Turban, born in Munich in 1964, studied in his native city with Prof. Gerhart Hetzel, 
took further inspiration in the USA from Dorothy DeLay and Jens Ellermann, was leader 
of the Munich Philharmonic at the age of 21 under Sergiu Celibidache, launched himself 
three years later into a freelance solo career and has played well over 1000 concerts 
around the world. He has to his credit some 50 CD recordings, master classes and jury 
duties and is the editor of numerous works and professor in various capacities, first in 
Stuttgart in 1995, since 2006 in Munich.
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DIE MUSIKER

TOMOKO NISHIKAWA, in Tokyo geboren, lebt seit ihrem 13. Lebensjahr in Deutschland. 
Ihr Studium im Fach Klavier und Kammermusik absolvierte sie in München. Neben  
ihrem Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater München spielt sie in ver-
schiedensten Besetzungen viele Konzerte. Auch auf internationalen Meisterkursen und 
Wettbewerben ist Tomoko Nishikawa eine gefragte Pianistin.

CLARA SHEN, geboren 2005 in München, Jungstudentin an der Hochschule für Mu-
sik und Theater München und Universität Mozarteum,  studiert zurzeit bei Prof. Ingolf  
Turban und Prof. Paul Roczek. Sie ist Preisträgerin der Menuhin Competition 2018 in 
Genf, der Zhuhai International Mozart Competition in China 2017 und des 17. Internatio-
nalen Wettbewerbs für Violine in Kloster Schöntal.

BOMI SONG, 1994 in Uster/Schweiz geboren, studierte bei Prof. Nora Chastain in Zürich 
und Berlin sowie bei Prof. Ingolf Turban an der HMT München. Orchestererfahrungen 
sammelte sie u. a. im GMJO und als Akademistin im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 
zurzeit ist sie beim Bayerischen Staatsorchester beschäftigt.

MILENA WILKE (geb. 1996 in Freiburg i. Br.) ist Gewinnerin des Wettbewerbs Ton und 
Erklärung 2016 in Berlin und Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs 2018 sowie 
der Studienstiftung des deutschen Volkes. Sie absolvierte ihr Bachelorstudium bei Ingolf 
Turban in München und studiert derzeit im Master bei Antje Weithaas in Berlin. 

JOHANNA RODE, geboren 1994 in Goch am Niederrhein, wechselte nach dem Jung-
studium bei Prof. Andreas Krecher in Düsseldorf nach München zu Prof. Ingolf Turban 
und Key Märkl, wo sie derzeit das Masterstudium absolviert. Ein Auslandsjahr führ-
te sie nach London zu Prof. Alexander Janiczek, dort gründete sie das Celia Quartet.  
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Zunächst im Gustav-Mahler-Jugendorchester integriert, ist sie heute regelmäßig bei 
der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern tätig.

KATERYNA YEMETS, geboren 1996 in Kyiv, Ukraine, kam 2016 nach Deutschland und ist 
seit 2017 Studentin in der Klasse von Prof. Ingolf Turban an der Münchner Musikhoch-
schule. Weitere künstlerische Impulse erhielt sie u.a. von Prof. Ulf Schneider und Prof. 
Daniel Gaede.

KATHARINA SCHMAUDER (*1994 in Starnberg) studierte Violine bei Prof. Ingolf Turban 
und Komposition bei Prof. Moritz Eggert. Sie widmet sich als Komponistin, Geigerin und 
Bratschistin vorwiegend der zeitgenössischen Musik, u.a. im Zentaur-Streichquartett. 
Ihr besonderes Interesse gilt der interdisziplinären Zusammenarbeit, etwa mit Theater, 
Tanz oder Figurenspiel.

LILIAN HEERE wurde 1995 in Stuttgart geboren. Mit 14 Jahren wurde sie Mitglied des 
Bundesjugendorchesters. Nach dem Jungstudium bei Prof. Julia Galic absolvierte sie 
ihr Bachelor Studium bei Prof. Ingolf Turban in München. Seit 2019 ist sie festes Mitglied 
des Staatsorchesters Stuttgart.

MAI SUZUKI, geb. 1989 in Kanagawa, studierte zuletzt in Lausanne, Salzburg und  
München bei Prof. Pierre Amoyal und Prof. Ingolf Turban. Sie tritt als 1. Preisträgerin 
internationaler Wettbewerbe in Europa und Japan als Solistin auf, spielt auf einer Nicola 
Amati von 1683 und hat bereits CD-Einspielungen veröffentlicht.

RONJA SOPHIE PUTZ, geboren 1994 in der Nähe von München, studierte in der Klasse 
von Prof. Ingolf Turban an der HMT München und absolviert seit 2019 ein Masterstudium 
bei Prof. Carolin Widmann in Leipzig. Sie ist in verschiedenen Formationen als Kam-
mermusikerin aktiv und arbeitet eng mit lebenden Komponisten zusammen. Ihre Geige 
stammt aus der Hand des Münchner Geigenbauers Michael Jaumann.

SEIKA KOIKE wurde 1996 in Miyagi (Japan) geboren. Seit 2016 ist sie in Deutschland und 
schloss 2018 bei Prof. Ingolf Turban an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen ihr Bachelorstudium ab. Sie war von August 2018 bis Juli 2020 Akademistin der  
Giuseppe-Sinopoli-Akademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden und nimmt ab  
Oktober 2020 ihr Masterstudium bei Prof. Ingolf Turban wieder auf.

SÖREN BINDEMANN (*1992 in Eckernförde) studierte bei Prof. Christian Sikorski und 
aktuell bei Prof. Ingolf Turban. Er spielte als 2. Konzertmeister am Theater Ulm und ist 
derzeit Akademist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

TASSILO PROBST, 2002 in München geboren, wurde mit 12 Jahren Jungstudent und stu-
diert nun im Bachelor Studiengang an der Musikhochschule München bei Prof. Ingolf 
Turban. Weitere musikalische Impulse holt er sich in der Zakhar Bron Akademie Interla-
ken, Schweiz und als Stipendiat der Internationalen Musikakademie Liechtenstein. Er ist 
Preisträger renommierter nationaler und internationaler Wettbewerbe, konzertiert auf  
großen Konzertpodien mit namhaften Dirigenten und Orchestern und spielt auf einer 
Geige von Giovanni Grancino von 1690, eine Leihgabe der Deutschen Stiftung Musik- 
leben.
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after across Europe! Perhaps he was sometimes a little too good for this world – sordid 
intrigues and accusations motivated by sheer envy on the part of colleagues, along with 
political implications of the worst sort, had prompted Marteau to keep moving from one 
conservatoire to the next, after all of them had initially been so proud of him. Geneva, 
Berlin, Prague, Leipzig, Dresden: each of them was marked by energetic new starts with 
fantastic effects on his students. They even followed him to the villa that has now become 
famous as “Haus Marteau” in Upper Franconian Lichtenberg. What more fitting memori-
al could there be than to hold master classes in this historic house for almost forty years 
and radiate their essence to the whole musical world! Returning to the biographical de-
tails, one may see in Henri Marteau an individual who could – and really would – dedicate 
himself to his students with incomparable empathy! Not the slightest trifle was lost on 
him, nothing left him unmoved, his personality combined deep seriousness about the 
essence of things with charm and charisma, unorthodox trains of thought and attractive 
cosmopolitanism.

To this day one can follow the course of many of these Marteau pupils through recor-
dings that are eloquent testimony to intensive teamwork often enhanced with Marteau’s 
spontaneous chordal accompaniment on the violin in lessons instead of the usual piano 
part. This spirit of “shared violin lessons” naturally overflowed into the programming: 
There is a concert programme of December 1, 1926, marking Marteau’s fine start at the 
Leipzig Conservatory, in which an exceptionally pertinent series of works culminates in 
five of those 24 Caprices of his. In Leipzig, at least, it was not customary at that time to 
assign a whole evening to students from one’s own class. Let this now be my personal 
contribution: in preparation for the premiere recording of all 24 Caprices by Marteau, 
I saw my violin class as preordained. We were aspiring to something almost inconcei-
vable: all twelve members of my class were involved in this colossal undertaking, which 
reached its absolute culmination in the highly ambitious piano accompaniment. For this, 

Personal observations upon an unusual recording project

When the celebrated musicologist and Munich university professor Dr Günther Weiss 
unexpectedly approached me in the late autumn of 1983 with large-format copies of 
sheet music, the import of this impulsive act was only instinctively evident to the 19-year-
old violin student in whose hands the music was placed.
This was the score of all 24 Caprices op. 25 by the violinist Henri Marteau, including the 
piano accompaniment. The highly significant expression on the face of acknowledged 
Marteau connoisseur Günther Weiss told me that I was now in possession of a document 
of incalculable worth, and I remember exactly the characteristic resolution with which 
he instructed me: “Please take a look at these Caprices, select two of them in the first 
place and apply to play them in a forthcoming internal audition. A complete recording 
is planned involving the best students of our music college. You are among them!” No 
sooner said than done. This in any case marked the birth of my deep admiration for these 
colourful musical gems, whose programmatic humour in idiosyncratic titles and whose 
towering technical demands fascinated me at once. But as is so often the case in life: the 
planned recording never took place, and so my enthusiasm gradually faded in the face of 
ostensibly more urgent assignments.

I owe it to my much respected friend and colleague Peter Sadlo that some years ago he 
reminded me of my earlier aspiration: “What about those Caprices by Marteau...?” And 
I admit I was quite proud that I could react from a more mature musical background: 
“Yes, I know them all! Fabulous pieces!” One thing led to another, and as I researched 
the secrets and the fascinatingly varied facets of Henri Marteau’s career, I discovered 
something else: 
This world citizen, this generous, unorthodox spirit, this incomparable violin virtuoso 
was also a crisis-buffeted yet infinitely passionate violin teacher, respected and sought 

VIRTUOSO, WORLD CITIZEN, FREE SPIRIT: 
THE PHENOMENON OF HENRI MARTEAU
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Henri Marteau, 1926

I am deeply grateful to Ms Tomoko Nishikawa, who admirably rose to the challenge of 
this huge undertaking! I may describe myself as the “thirteenth student”, so to speak, 
having extracted the Caprices for my own playing from a “residue” in low regard for obs-
cure reasons and gladly trained myself in them. The complete recording now assembled 
is the fruit of a live concert in the large hall of the Munich Musikhochschule on December 
12, 2017, and a smaller event there on October 7, 2019. I hereby record my sincere thanks 
to the College of Music and Theatre (HMT) in Munich and in particular to Mr Klaus Stra-
zicky of its sound studio.

Prof. Ingolf Turban, July 2020
Translation: Janet and Michael Berridge, Berlin
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The description d’exécution transcendante is taken directly from the “transcendental 
studies” of Franz Liszt, who wished those pieces, which likewise challenge the limits 
of what the instrument is technically capable, to be perceived as an expansion of the 
musical horizon in terms of expressiveness. Liszt, if you like, had composed symphonic 
poems for piano, which resonated down subsequent eras of music history. Transcen-
dence in execution is thus intended to place the awesome new technical challenges of 
the instrument at the service of a poetically inspired musical idea. Marteau surprisin-
gly takes his orientation here from the programmatic New German School, although he 
must otherwise be placed closer to the more conservative Brahms-Reger axis.

And so Marteau gave each of his Caprices a programmatic title and proved himself ca-
pable of combining each technical challenge with a clear musical character, or more 
precisely, letting that character smoothly emerge from the particular way in which each 
piece is to be played. And he does this with exquisite finesse and great breadth of spec-
trum, boldly tackling contemporary dance forms (“Cake-Walk”, “American Toccata”) or 
trespassing on the home ground of fellow composer-violinist Fritz Kreisler with a “Ca-
price Viennoise”.

The supporting piano part is mostly confined to an accompaniment that establishes the 
harmony, but on occasion goes far beyond that point and reverses the relationship, tur-
ning the violin into the accompanying instrument, as is the case in “Autumnal Mood”. 
This generates decidedly impressionist sound effects, which moreover assign the violin 
a role that it had not previously had to assume, and which point far into the modern era 
in the exploitation of the instrument’s technical and sonic potential.

HENRI MARTEAU: 24 CAPRICES  

If a composer, himself an exceptionally virtuosic violinist, writes 24 Caprices for the vio-
lin, a comparison with the 24 Caprices by Paganini is unavoidable.

Henri Marteau was hailed as one of the greatest violinists of his day, if not of all time; 
he was valued and honoured for his playing, whereas his composing receded into the 
background. He shared this fate with Niccolò Paganini, who was known all his life as a 
“sorcerer” at the violin, rather than being taken seriously as a composer and a musician.

If we are to pursue this inevitable comparison, we must also mention that Paganini 
himself was indebted to his role models, notably in the case of his masterpiece of 1820, a 
direct descendant of the Etudes and Caprices of Rodolphe Kreutzer.

The term Caprice embraces the sense of something quirky, eccentric, “capricious” in 
fact, an element that treats the classical norm as merely a rough guide, and it is of inte-
rest to note its use by Bach himself (“Capriccio on the departure of a beloved brother”) 
and by Beethoven (“Rondo a Capriccio”). Nor should one forget its frequent use in the 
depictive arts (Goya).

These associations led Paganini to a compendium of techniques and approaches for the 
violin that go far beyond a mere collection of studies. It is sufficient to note that such 
diverse composers as Schumann, Brahms, Liszt, Rakhmaninov and Lutoslawski felt 
themselves prompted to write variations on the last of his Caprices.

Accordingly, there is great significance in the subtitle of Henri Marteau’s Caprices: 
“d’exécution transcendante”. Furthermore, Marteau provides each of his miniatures 
with a piano accompaniment, in contrast to Paganini, who wrote consistently for solo 
violin. 
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At the height of his international musical career, the eminent violinist Henri Marteau 
first became acquainted with Lichtenberg through a fellow musician and friend Georg 
Hüttner (1861–1919). Hüttner, who during the years 1887–1919 was a music director in 
Dortmund and the founding conductor of what is now the Dortmund Philharmonic, was 
born in the neighbouring town of Schwarzenbach am Wald, had a summer cottage in 
Lichtenberg and invited Marteau to stay in his cottage after the Max Reger Festival, 
which the two men had organised in 1910. Marteau immediately grew so fond of the small 
town‘s idyllic surroundings and convenient transport links that he and his wife Blanche 
decided to build a summer residence there too.

Consequently, a magnificent villa was built in the traditional regional style a short 
distance away from the town in 1912/13, based on the plans of the Berlin-based architect 
Hans Schwab. During the summer of 1913, Marteau invited his most talented pupils from 
all over the world to attend weekly courses of lessons and rehearsals in his summer 
residence. The students were accommodated by host families in Lichtenberg.  
Lichtenberg became Marteau‘s main residence after the First World War. He continued 
the tradition of his summer courses and concerts in Lichtenberg after the First World 
War until his death in 1934.

His wife Blanche (1887–1977) continued to live in the house until her death. In 1980 the 
district of Upper Franconia acquired the villa and its gardens in order to run the estate 
as an international hub of music-making in memory of its once famous owner. Since 1982 
the district of Upper Franconia has offered master classes there for various instruments 
and vocalists. These courses are run by internationally renowned teachers and every 
year draw several hundred music students to Lichtenberg from every continent. Usually 
lasting five or six days, these master classes are rounded off by a public concert and thus 
recall a tradition that was established by Henri Marteau himself.

HAUS MARTEAU

Haus Marteau 2013
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THE MUSICIANS

Born in Tokyo, TOMOKO NISHIKAWA has lived in Germany since she was twelve. She 
studied piano and chamber music in Munich. In addition to her teaching assignment at 
the Munich Musikhochschule, she makes regular concert appearances in a wide variety 
of ensembles. Tomoko Nishikawa is sought after as a pianist at international master 
classes and competitions.

CLARA SHEN, born in Munich in 2005, a junior student at the College of Music and Theatre  
in Munich and the Mozarteum University, is currently studying with Prof. Ingolf Turban 
and Prof. Paul Roczek. She holds prizes from the 2018 Menuhin Competition in Geneva, 
the 2017 Zhuhai International Mozart Competition in China and the 17th International 
Competition for Violin at Schöntal Abbey.

BOMI SONG, born in Uster, Switzerland, in 1994, studied with Prof. Nora Chastain in  
Zurich and Berlin and with Prof. Ingolf Turban at HMT in Munich. She gained orchestral 
experience in the Gustav Mahler youth orchestra (GMJO) and as a member of the aca-
demy to the Berlin Radio Symphony Orchestra, and is currently playing in the Bavarian 
State Orchestra.

MILENA WILKE (b. 1996 in Freiburg i. Br.) won the 2016 Ton & Erklärung Violin Competi-
tion in Berlin and holds scholarships from the 2018 German Music Competition and the 
Study Foundation of the German Nation. Having graduated Bachelor with Ingolf Turban 
in Munich, she is currently studying for her Master’s with Antje Weithaas in Berlin.

JOHANNA RODE, born in Goch (Lower Rhine) in 1994, went on from juvenile studies 
with Prof. Andreas Krecher in Düsseldorf to Munich, where she is currently taking her 
Master’s with Prof. Ingolf Turban and Key Märkl. A year abroad took her to Prof. Alexan-
der Janiczek in London, where she founded the Celia Quartet. Currently integrated into 
the Gustav Mahler Jugendorchester, she is regularly to be heard as a member of the 
Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.

KATERYNA YEMETS, born in Kyiv, Ukraine, in 1996, came to Germany in 2016 and since 
2017 has been a student in the class of Prof. Ingolf Turban at the Munich Musikhochschu-
le. She has gained further artistic inspiration from such masters as Prof. Ulf Schneider 
and Prof. Daniel Gaede.

KATHARINA SCHMAUDER (b. 1994 in Starnberg, Bavaria) studied violin with Prof. Ingolf 
Turban and composition with Prof. Moritz Eggert. Her principal commitment as compo-
ser, violinist and violist is to contemporary music, notably in the Zentaur string quartet. 
She has a special interest in interdisciplinary collaboration, such as theatre, dance or 
character portrayal.

LILIAN HEERE was born in Stuttgart in 1995. She joined the Federal German youth  
orchestra (BJO) at the age of 14. After juvenile studies with Prof. Julia Galic she gradua-
ted Bachelor with Prof. Ingolf Turban in Munich. She has been a regular member of the 
Staatsorchester Stuttgart since 2019.

MAI SUZUKI, born in Kanagawa in 1989, most recently studied in Lausanne, Salzburg and 
Munich with Prof. Pierre Amoyal and Prof. Ingolf Turban. She has given solo performan-
ces as top prizewinner at international competitions in Europe and Japan, plays a Nicola 
Amati of 1683 and has already released CD recordings.
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RONJA SOPHIE PUTZ, born near Munich in 1994, studied in the class of Prof. Ingolf  
Turban at HMT Munich and since 2019 has pursued her Master’s with Prof. Carolin  
Widmann in Leipzig. She is active as chamber musician in various formations and works 
in close partnership with living composers. Her violin was built by Munich violin maker 
Michael Jaumann.

SEIKA KOIKE was born in Miyagi (Japan) in 1996. She has lived in Germany since 2016 and 
graduated Bachelor in 2018 with Prof. Ingolf Turban at the College of Music and Theatre 
(HMT) in Munich. She was a member of the Giuseppe Sinopoli Academy of the Dresden 
Staatskapelle from August 2018 to July 2020 and is resuming her Master’s with Prof. 
Ingolf Turban in October 2020.

SÖREN BINDEMANN (b. 1992 in Eckernförde, Schleswig-Holstein) studied with Prof. 
Christian Sikorski and is currently a student of Prof. Ingolf Turban. He has played as 
deputy leader at the Ulm Opera and is now an academy member at the Symphony  
Orchestra of Bavarian Radio (BRSO).

TASSILO PROBST, born in Munich in 2002, was a juvenile student at the age of 12 and is 
currently studying for his Bachelor’s at the Munich Musikhochschule with Prof. Ingolf 
Turban. He has drawn further musical inspiration from the Zakhar Bron Academy in 
Interlaken, Switzerland, and as a scholarship holder in the International Music Academy 
of Liechtenstein. He is a prizewinner at noted national and international competitions, 
performs at major concert venues with leading conductors and orchestras and plays a 
Giovanni Grancino violin of 1690, on loan from the Deutsche Stiftung Musikleben.

Henri Marteau, 1931
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