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The works in this album cover a period of 23 years. They have been brought 
together and edited by the composer’s son, Albert Schelb, from the large number 
of compositions by his father which have yet to be recorded. All four works are 
representative of the output of Schelb’s later years: he shared the fate of tens of 
thousands of civilians in the Second World War, in that he lost all his belongings, 
including his own copies of irreplaceable manuscripts, during the conflict. The 
works that survived this destruction as copies or in print show that, even as a young 
man, Schelb had an individual and original creative style which was unaffected 
by the requirements of Nazi cultural policy. As a convinced cosmopolitan, Schelb 
was unhappy with the Nazi party membership forced upon him collectively by his 
superiors, under threat of expulsion from his teaching post.

Schelb was born in 1894, the youngest of five sons of a music-loving spa doctor 
in the town of Krozingen in southern Baden. His parents encouraged his talent early 
on, so that, even while attending the grammar school in Freiburg, he also pursued 
studies in piano, theory and composition with the respected Swiss composer Hans 
Huber in Basel. Thus it was that on leaving school in 1913 the young Schelb opted 
for a career as a professional musician. He began advanced studies in Geneva with 
Bernhard Stavenhagen (1862–1914), the last and probably the most important 
of Liszt’s pupils. Stavenhagen was, of course, not only an outstanding pianist and 
teacher but also a composer and an excellent conductor – and he was very well 
disposed to the new music of the time: from 1907 he raised the standard of the 
Geneva orchestra (later to become the Orchestre de la Suisse Romande) to that of 
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an elite ensemble. He directed the orchestra in numerous national and world premieres, 
of German and Austrian composers such as Mahler, Pfitzner, Schoenberg and Strauss; 
French musicians including Debussy, Fauré and Ravel; the Geneva-born Ernest Bloch; 
and living Russian composers like Balakirev and Tchaikovsky’s one-time star pupil and 
friend Sergei Taneyev. This open-minded atmosphere of artistic and overall intellectual 
internationalism would shape the young Schelb’s character for the rest of his life.

The outbreak of the First World War forced him to return to Germany, where he was 
called up, but only for auxiliary service, and as a result he was able to begin to develop 
a career as a concert pianist, chamber musician and composer, quickly making a name 
for himself. In spite of the problems caused by the war and subsequent socio-political 
upheaval, he was so successful that by 1924 he was already teaching piano at the Baden 
Conservatoire in Karlsruhe. For the next 34 years, until his retirement in 1958, he would 
remain actively teaching in that same institution, apart from an interruption caused by 
the Second World War, initially (after it gained university status) as professor of piano, 
and later also with responsibility for orchestration and composition. 

This astounding continuity over almost three-and-a-half decades was, of course, 
complemented by Schelb’s ever-alert curiosity towards international developments in 
composition and his own activity as a touring artist on the world stage. That took him 
as early as the 1920s across many countries in Europe, as well as to South America. In 
this way, while still a young man, he gained a reputation far beyond his homeland as 
the duo partner of the world-famous Catalan violin virtuoso Juan Manén, considered 
at the time to be the artistic heir of Pablo de Sarasate. These, then, were the foundations 
which supported the two basic characteristics of Schelb’s creative life: a total mastery of 
all compositional resources and procedures, coupled with aesthetic open-mindedness 
and wide-ranging horizons.

The chamber music recorded here is proof of these qualities, evidence which has 
hitherto gone largely unnoticed. His Kammermusik for Flute, Viola and Harp of 1948, 
for example, is related to Debussy’s 1915 Sonata for the same instruments, traces of which 
can be discerned in the first movement, Andante pastorale 1 ; Schelb’s piece also relates 
to the much older tradition of the movements of a work culminating in a final Baroque-
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character chaconne. In its melody and its rocking rhythm the elegiac, melancholy theme 
of the first movement is faintly reminiscent of Fauré’s Op. 78 Sicilienne. After an extended 
Molto vivace central movement, part playful, part ghostly 2 , Schelb develops his finale, 
marked Andante molto tranquillo: Tema con variazioni 3 , from an eight-bar theme on 
the harp, almost entirely chordal; he expands it into five variations, which lead via a 
cadenza for flute and viola into a final theme. That in turn becomes an epilogue which 
closes the work. After decades of slumber, this Sleeping Beauty has been awakened by 
this recording: a ‘harp trio’ imbued with Provençal pastoral warmth and softness where 
Schelb’s lifelong love of the sound-world of French Impressionism finds expression, to 
striking effect. It is both a discovery both unexpected and delightful and a welcome 
addition to the repertoire for this unusual chamber scoring.

The Sonata No. 3 for Flute and Piano, a late work written when Schelb was 77, 
makes a similar bucolic, impressionistic impact. In three movements, like his two earlier 
flute sonatas (1935 and 1950), this short piece features flute-writing of idiomatic charm, 
pastoral poetry and moments of playful grace. Schelb seems to be looking back on his 
life, relaxed in the warming glow of the evening sun, at times with gentle resignation, 
at others with amiable calm. At the beginning of the first movement, Allegretto  
amabile 4 , the piano casually inserts a quaver accompaniment as the flute introduces 
the four sections of the main theme: a mixture of restrained melancholy and apparently 
playful casualness, in the course of the movement it undergoes a series of transformations 
and is handled in polyphonic counterpoint. The section ends very gently, pianissimo, with 
six lip-pizzicato notes from the flute, and leads almost seamlessly into the second, slow 
movement, Andante tranquillo 5 , where an eleven-note theme lends the music a mood 
of reflective calm and consoling contemplation: this passage in turn ends slentando and is 
followed by a fast-paced Allegro mosso 6 , again with a very concise theme of only eight 
notes, which the two instruments take up and spin into merry, capering variations, each 
in its own way: the flute with flutter-tonguing and octave leaps, the piano with a dense and 
highly virtuosic accompaniment. After a fortissimo false ending the Sonata finishes with a 
few presto bars and a mighty trill from the flute.
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By 1961 Schelb was free of any teaching commitments, and he bade farewell to the 
trio format – he produced seven such compositions in all – with a work that relates in 
many respects to the G minor Trio of 1818–19 by Weber, though it deviates from its 
overall layout (the Weber has four movements, including a scherzo). Schelb’s Trio for 
Flute, Cello and Piano opens with an Allegro giusto 7 , which for all its playfulness has 
a curiously restrained effect. Its witty theme is introduced by the flute and repeatedly 
interrupted by short interpolated staccato semiquaver accents. In the course of the various 
sections of the movement – some lively, some calm – the theme reappears in different 
forms, including demisemiquaver repeated notes in flute and cello. The Lento middle  
movement 8  provides the two melody instruments with ample opportunity for duetting 
over a rich cushion of piano sound; its effect of delicate sonic sensuality is not unrelated 
to musical Impressionism after the French manner. The work concludes with an energetic 
Vivace 9 , which constantly surprises with its rhythmic and thematic-motivic twists. 

Schelb’s Quartet for Oboe, Violin, Viola and Cello (1953) lasts about a quarter 
of an hour and would fit ideally into a programme of works for this combination. 
Schelb’s trademark sound can be heard from the outset, warmly soulful and tinged 
with a melancholy nostalgia 10 . The musical content is marked by delicate, supple 
transitions between concerted passages, where the wind instrument is accompanied 
by one of the strings, and strict ensemble writing rich in contrapuntal subtleties. 
Expressive cantilena lines for the oboe alternate with playful ornamental arabesques 
for the whole ensemble. The centrepiece of the work, in content as well as in form, is the 
sublime elegiac Tranquillo 11 : its deep seriousness has the character of funeral music, 
an intimate lament. Here Schelb has created one of the most beautiful movements in 
his chamber output, music of profound contemplative inwardness which achieves 
a dignified combination of grief and consolation. In the moving closing sequence 
of this movement the oboe calls out into the distance with a final farewell. Schelb’s 
unique, discreetly enigmatic humour is displayed in the Vivace finale 12 , where the 
oboe takes on a quite new voice, sparkling and jaunty, its cheerful staccato in curious 
but playful contention with the pizzicato of the strings. As so often with Schelb, the 
ending is short and to the point.
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Hartmut Becker (born in 1949) studied piano, horn, composition, musicology, history and German. 
Since 1979 he has worked as a dramaturg, a specialist writer and lecturer. Among the institutions 
for which he has worked are the Berlin and Munich Philharmonic Orchestras, the Bayerische 
Staatsorchester, the Nationaltheater-Orchester Mannheim, the Leipzig Gewandhaus, the Konzerthaus 
in Berlin, the radio stations Bayerische Rundfunk, Hessische Rundfunk, Mitteldeutsche Rundfunk, and 
the Lucerne Festival. The recording labels for which he has written booklet notes include Capriccio, 
CPO, DG, Philips and Toccata Classics.

The flautist Stéphane Réty is a professor at the Hochschule 
für Musik in Dresden. As a soloist, he frequently appears 
in Europe, America and Asia with other major artists. He 
began his musical studies in his native town of Lorient in 
Brittany. Further studies took him to the Conservatoire 
in Nantes and finally to the Paris Conservatoire 
(CNSMP), in Michel Debost’s class. From 1989 to 1993 
he was a prizewinner in five national and international 
competitions. In 1991 he was appointed principal flute 
of the Basel Radio Orchestra. Currently he is principal 
flute of the Basel Symphony Orchestra and the Zurich 
Chamber Orchestra. He is particularly interested in early 
music, involving the Baroque flute in particular. He has 
made numerous recordings as a soloist with prominent 
conductors and orchestras.

Nicolas Cock-Vassiliou was born in Paris in 1981 and began playing the oboe at the age of 
eight. He studied at the Paris Conservatoire with Jacques Tys and Maurice Bourgue, and was 
a prizewinner at the Fernand Gillet-Hugo Fox International Competition in the USA. He 
gained his first professional experience in the orchestral academy of Zurich Opera; he was 
then solo oboist of the Orchestre national des Pays de la Loire from 2007, before taking up 
the same post at the hr-Symphony Orchester Frankfurt in 2010. Alongside his recitals, he is a 
visiting professor at the Hochschule für Musik in Stuttgart and a tutor with the hr-Symphony 
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Orchestra Academy, the State Youth Symphony Orchestra 
of Hessen and the Cyprus Youth Symphony Orchestra. He 
studied Baroque oboe with Marcel Ponseele and Alfredo 
Bernardini in Paris, Basel and Urbino, and he makes guest 
appearances with such renowned ensembles as the Leipzig 
Gewandhaus Orchestra, the Orchestre National de France, 
the Bamberg Symphony and the Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin.

The New York Times described harpist Isabelle Moretti as 
‘one of the most appealing figures both among harpists and 
in the musical world today’. She began studying the harp 
at the Lyon Conservatoire in 1972. She took first prize at 
the Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) 
in 1983 and subsequently took part in many international 
competitions. An award winner at competitions in 
Geneva, Munich and Israel, she has performed in some 
of the world’s major concert-halls. Since 1995 she has 
taught at the Paris Conservatoire, and she regularly gives 
master-classes worldwide. Her solo repertoire extends 
from the music of the eighteenth century and the first 
sonatas for pedal harp to the most complex contemporary 
world premieres, which she frequently programmes in her 
recitals. She is especially fond of chamber music and often 

performs it with her friends, the flautist Philippe Bernold, cellist Henri Demarquette and the 
oboist François Leleux, and with the Lindsay, Parisii, Psophos and Ebène string quartets. Her 
discography, as rich as it is varied, has garnered many awards: Victoire de la Musique, Grand 
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Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Prix Charles Cros, Choc du Monde de la Musique, 
Dix de Répertoire, and ‘ffff ’ from Télérama.

The violinist Alexander Knaak was a member of the SWR 
Symphony Orchestra Baden-Baden and Freiburg from 2003 
and has been in the SWR Symphony Orchestra since 2016. 
Born in Dortmund in 1978, he studied violin with Wolfgang 
Rausch at the department of the Detmold Hochschule für 
Musik in Dortmund, and then at the Musikhochschule 
Karlsruhe with Ulf Hoelscher, graduating in 2004. He held a 
scholarship from Villa Musica and is a member of the Serenus 
String Quartet, with which he has played in many concerts 
and broadcasts.

The violist Jean-Eric Soucy succeeded Ulrich Koch as solo 
violist of the SWR Symphony Orchestra Baden-Baden 
und Freiburg (the SWR Symphony Orchestra today) from 
1992 to 2020; he now devotes his time entirely to teaching, 
chamber music and solo engagements. Among his many 
recordings, one deserves special mention: a 2016 CPO disc 
of three viola concertos by Friedrich Wilhelm Heinrich 
Benda (1745–1814) with the SWR orchestra under Bernard 
Labadie: through his own research Jean-Eric Soucy made a 
valuable contribution to dating and attributing these works.

He was born in the province of Québec in 1962. He had 
his first violin lessons at the age of four. He studied at the 
Conservatoire de musique du Québec and was awarded the 
first prize in viola and in chamber music. Further studies with 
Raphael Hillyer followed in New York. He rounded off his 
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studies with master-classes given by Max Rostal and Paul Doktor, and was awarded a scholarship 
by the Austrian government which enabled him to study with Hatto Beyerle in Vienna.

The cellist Denis Zhdanov has been solo cellist of the 
Philharmonisches Orchester Freiburg since 2010, following two 
years in the same position at the Staatskapelle Weimar. He was 
born in the port of Magadan (eastern Siberia) and studied in St 
Petersburg and Moscow; in 2003 he was awarded a European 
scholarship, which enabled him to study with Peter Bruns at the 
Hochschule für Musik in Dresden and at the Hochschule für 
Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig. 
In 2004 he won the first prize and the audience prize at the 
International Johannes Brahms Competition in Austria; that 
same year he made his German debut in the Semperoper in 
Dresden with Shostakovich’s Second Cello Concerto. In 2018–
19 he recorded a Hänssler Classic double album of Russian 
Piano Trios.

Roglit Ishay has been professor of piano chamber music at the 
Musikhochschule Freiburg since 2011, and she gives master-
classes across Europe and in Israel. She has also been artistic 
director of the ‘Musica Mundi Frankfurt’ series at the Alte 
Oper in that city since 2006. She studied piano with Madeleine 
and Walter Aufhäuser, Veronica Jochum and Richard Goode, 
and philosophy at Tel Aviv University. She is a member of the 
Dresden Piano Trio (with Peter Bruns and Kai Vogler) and the 
Israel Piano Trio (with Menahem Breuer and Hillel Zori), giving 
recitals in Europe, Israel, Turkey, Russia and South America. 
Roglit Ishay has appeared as a soloist with the Staatskapelle 
Dresden, Dresden Philharmonic, BBC Scottish Symphony 
Orchestra and Mannheim National Theatre Orchestra, among 
others, with conductors including Herbert Blomstedt, Martyn 

Brabbins, Martin Fischer-Dieskau, Jun Märkl, Giuseppe Sinopoli, Ilan Volkov and Lothar 
Zagrosek. She appears on numerous albums in duos and trios.
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Einen zeitlichen Bogen über 23 Jahre umspannen die hier vereinigten Werke, die 
Albert Schelb, der Sohn des Komponisten und Herausgeber dieser Stücke, aus der 
großen Zahl noch nicht auf Tonträger verfügbarer Kammermusik-Kompositionen 
von Josef Schelb zusammengestellt hat. Die vier Werke – sämtlich Welt-
Ersteinspielungen – repräsentieren exemplarisch das kammermusikalische Schaffen 
der späteren Jahre Josef Schelbs, der durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs 
das Schicksal zehntausender Bürger teilte, mit seiner gesamten Habe auch alle 
persönlichen, unersetzlichen Manuskripte verlor. Diejenigen seiner Werke, die 
durch Kopien und Drucke der Vernichtung entgingen, zeigen, dass Schelb schon 
früh eine individuelle und originelle schöpferische Handschrift ausgeprägt hat, 
die auch von den kulturpolitischen Vorgaben der Nazidiktatur unbeeinflußt blieb. 
Die unglückliche NSDAP-Mitgliedschaft des überzeugten Kosmopoliten wurde bei 
angedrohter Entlassung aus dem Lehramt kollektiv von vorgesetzter Seite veranlaßt.

Geboren 1894 als jüngster von fünf Söhnen eines musikliebenden Badearztes 
im südbadischen Kurort Krozingen, förderten die Eltern früh die Begabung des 
Heranwachsenden, ermöglichten ihm schon während der Gymnasialjahre in 
Freiburg ein paralleles Studium in Klavierspiel, Theorie und Komposition bei dem 
angesehenen Komponisten Hans Huber in Basel. So konnte bereits der Abiturient 
Josef Schelb sich 1913 selbständig für eine professionelle Karriere als Musiker 
entscheiden. Er begann ein Meisterstudium bei Bernhard Stavenhagen (1862–1914) 
in Genf, dem letzten und wohl bedeutendsten Schüler von Franz Liszt. Stavenhagen 
war freilich nicht allein ein großartiger Pianist und Pädagoge, sondern auch 
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Komponist und ein ausgezeichneter, der damals neuen Musik sehr aufgeschlossener 
Dirigent, der das Genfer Orchester (das spätere Orchestre de la Suisse Romande) ab 
1907 zu einem Elite-Ensemble formte, mit dem er zahlreiche Erst- und Uraufführungen 
herausbrachte, nicht nur von deutschen und österreichischen Komponisten wie Gustav 
Mahler, Richard Strauss, Hans Pfitzner und Arnold Schönberg sowie den französischen 
Meistern Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel und dem gebürtigen Genfer 
Ernest Bloch, sondern auch von lebenden russischen Komponisten wie Mili Balakirew 
und Tschaikowskijs‚ einstigem Meisterschüler und Freund Sergej Tanejew. Es war diese 
offene Atmosphäre künstlerischer und allgemein geistiger Internationalität, die den 
jungen Josef Schelb nachhaltig und lebenslang prägte. 

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zur Rückkehr nach Deutschland 
gezwungen, konnte Schelb, da nur zu Kriegshilfsdiensten herangezogen, bald eine 
Karriere als Konzertpianist und Kammermusiker entwickeln und auch als Komponist 
eigener Werke rasch auf sich aufmerksam machen. Trotz der durch Krieg und politisch-
gesellschaftlichen Umbruch bedingten Schwierigkeiten gelang dies so gut, dass Schelb 
schon 1924 als Dozent für Klavierspiel an das Badische Konservatorium in Karlsruhe 
berufen wurde. In dieser Institution sollte er, mit kriegsbedingten Unterbrechungen,  
34 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung 1958, ein reges pädagogisches Wirken 
entfalten, bald (nach Umwandlung zur Musikhochschule 1929) als Professor für Klavier, 
später auch für Instrumentation und Komposition. Diese erstaunliche Kontinuität 
von fast dreieinhalb Jahrzehnten war freilich ausbalanciert durch Schelbs stets wache 
Neugier für die Entwicklungen des internationalen Musikschaffens und sein eigenes 
reges internationales Interpretenwirken auf großen Tourneen, die ihn schon während 
der 1920er Jahre nicht nur durch viele Länder Europas, sondern auch nach Südamerika 
führten. So erwarb er sich schon in jungen Jahren als Kammermusikpartner des 
weltberühmten katalanischen Violinvirtuosen Juan Manén (1883–1971), der damals 
als künstlerischer Erbe Pablo de Sarasates angesehen wurde, weit über die Grenzen 
seiner Heimat hinaus hohe Reputation. Auf diesem Fundament beruhen die zwei 
Grundcharakteristika seines schöpferischen Wirkens: Souveräne Beherrschung aller 
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kompositionstechnischen Mittel und Verfahren in Verbindung mit ästhetischer 
Offenheit und Weite des Horizontes. 

Die für dieses Album eingespielten Kammermusikwerke Schelbs sind hierfür 
überzeugende, bisher kaum beachtete, z.T. durchaus überraschende Belege. So knüpfte 
er 1948 in seiner zauberhaften Kammermusik für Flöte, Bratsche und Harfe ebenso 
an Claude Debussys Sonate gleicher Besetzung aus dem Jahre 1915 an, deren Spuren 
man im Kopfsatz, Andante pastorale 1 , begegnet, wie auch an die viel ältere Tradition, 
den Satzzyklus eines Werkes mit der Technik der barocken Chaconne zu krönen. Das 
elegisch-melancholische Thema des Kopfsatzes erinnert melodisch und mit seinem 
wiegenden Rhythmus entfernt an Gabriel Faurés bekannte Sicilienne op. 78. Nach dem 
ausgedehnten, teils spielerischen, teils spukhaften Mittelsatz, Molto vivace 2 , entwickelt 
Schelb das Finale, Andante molto tranquillo: Tema con variazioni 3 , aus einem 
achttaktigen, fast durchgängig akkordischen Thema der Harfe, das er in fünf Variationen 
entfaltet, um nach einer Kadenz von Flöte und Viola das Werk mit dem zu einem Epilog 
gewandelten Final-Thema ausklingen zu lassen. In seinem mit dieser Einspielung aus 
jahrzehntelangem Dornröschenschlaf zum Leben erweckten, von provencalischer 
Bukolik, Wärme und Milde beseelten „Harfentrio“ findet des Komponisten lebenslange 
Liebe zur Klangwelt des französischen Impressionismus eindrucksvollen Niederschlag: 
Welch unerwartet schöne Wiederentdeckung und willkommene Bereicherung des 
Repertoires für diese seltene kammermusikalische Besetzung! 

Ein Spätwerk Schelbs mit ebenfalls stark bukolisch-impressionistischem Einschlag 
ist die hier anschließende 3. Sonate für Flöte und Klavier des 77-jährigen Komponisten. 
Dreisätzig wie seine beiden früheren Kompositionen gleicher Gattung aus den Jahren 
1935 und 1950, besticht diese kurze Sonate vom ersten bis zum letzten Takt durch ihren 
flötentypischen Charme, ihre poetische Bukolik und bisweilen spielerische Anmut. 
Hier scheint der Komponist entspannt im milden Licht der Abendsonne teils leicht 
resignativ, teils freundlich-gelassen auf sein Leben zurückzublicken. Am Beginn des  
Kopfsatzes 4  führt bei locker getupften Achtelnoten der Klavierbegleitung die Flöte 
sogleich das vierteilige Hauptthema ein, das sich als eine Mischung aus verhaltener 
Melancholie und scheinbar spielerischer Beiläufigkeit präsentiert und das im 
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weiteren Verlauf des Satzes immer wieder variiert und kontrapunktisch-polyphon 
verarbeitet wird. Ein sehr ruhiger Pianissimo-Schluß mit sechs Lippenpizzicati der 
Flöte in den beiden letzten Takten leitet fast nahtlos über in den zweiten, langsamen 
Teil, dessen elftöniges Thema dem Satz den Charakter nachdenklicher Ruhe und 
tröstlicher Besinnlichkeit verleiht 5 . Auf den „Slentando“-Schluß folgt schließlich 
im 3. Satz ein rasantes Allegro mosso 6  mit einem wiederum sehr prägnanten Thema 
aus acht Tönen, welches von den beiden Instrumenten auf ihre jeweils eigene Art in 
fröhlichen, capriolenartigen Variationen weitergesponnen wird: von der Flöte auch 
mit Flatterzunge und Oktavsprüngen, vom Klavier mit einem dichten, ebenfalls sehr 
virtuosen Begleitsatz. Nach einem Fortissimo-Trugschluß endet das Werk mit einigen 
Presto-Takten und einem mächtigen Triller der Flöte.

Im Jahr 1961, inzwischen aller Lehrverpflichtung ledig, schloss Schelb 
seine schöpferische Beschäftigung mit Triobesetzungen – insgesamt sieben  
Kompositionen – mit einem Werk ab, das in mancher Hinsicht an das 1818–19 entstandene 
Trio op. 63 (g-Moll) Carl Maria von Webers anknüpft, allerdings von dessen großformaler 
Disposition (vier Sätze, mit einem Scherzo) abweicht. Schelbs dreisätziges Trio für 
Flöte, Violoncello und Klavier eröffnet mit einem spielerischen, jedoch eigenartig 
verhalten wirkenden Allegro giusto 7 , dessen von der Flöte eingeführtes, launiges 
Thema immer wieder von eingeschobenen kurzen Achtel-Stakkato-Akzentuierungen 
unterbrochen wird. In mehreren bewegten und beruhigten Abschnitten erscheint es 
im weiteren Verlauf des Satzes in unterschiedlicher Verarbeitung, u.a. als Sechzehntel-
Tonrepetitionen von Flöte und Violoncello. Der langsame Mittelsatz, Lento 8 , der den 
beiden Melodieinstrumenten auf einem Klangpolster des Klaviers reichlich Gelegenheit 
für ausgiebiges Duettieren bietet, beeindruckt durch delikate Klangsinnlichkeit, die 
dem musikalischen Impressionismus französischer Prägung nicht fernsteht. Das Werk 
endet mit einem schwungvollen Vivace-Satz 9 , der immer wieder mit überraschenden 
rhythmischen und thematisch-motivischen Pointen aufwartet.

Eine ideale Repertoire-Ergänzung für Konzertprogramme entsprechender 
Ensembles ist gewiß auch Schelbs 1953 geschriebenes, etwa viertelstündiges Quartett für 
Oboe, Violine, Viola und Violoncello. Sofort stoßen wir auf den typisch Schelb’schen, 
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beseelt-warmen, leicht wehmütig-nostalgischen Klangcharakter 10 . Der musikalische 
Satz bewegt sich in feinen, geschmeidigen Übergängen zwischen konzertanten, oft als 
begleitete Duette des Blasinstrumentes mit einem der Streicher-Partner gearbeiteten 
Partien und einem mit zahlreichen kontrapunktischen Finessen gearbeiteten strengen 
Kammerstil. Ausdrucksvolle Oboenkantilenen wechseln mit verspielt-ornamentalen 
Arabesken des Ensembles. Herzstück des Werkes nicht nur formal, sondern vor allem 
auch inhaltlich ist das elegische, sublime Tranquillo 11 , das sich mit seinem tiefen Ernst 
wie eine Trauermusik, eine intime Totenklage ausnimmt. Hier schuf Schelb einen seiner 
schönsten Kammermusik-Sätze, eine Musik von tiefer kontemplativer Innerlichkeit, die 
Trauer und Trost würdevoll miteinander zu verbinden vermag. Wie ein Ruf in die Ferne, 
ein letztes Adieu wirkt der Klang der Oboe in der beeindruckenden Schlußsequenz 
des Satzes. Danach entfaltet Schelb im temperamentvollen Vivace-Finale 12  den ihm 
eigenen, diskret-hintergründigen Humor, läßt dabei die Oboe auch mit einer ganz 
anderen, eher spritzig-vorwitzigen Stimme zu Wort kommen und mit lustigen Staccati 
in einen kautzig-verspielten Wettstreit mit den Streichern und deren Pizzicati eintreten. 
Kurz und bündig, wie meistens bei Schelb, ist der Schluss gehalten.

Hartmut Becker (geboren 1949 am Niederrhein) studierte nach Abitur und Militärdienst Klavier, 
Horn und Komposition, Musikwissenschaft, Geschichte und Germanistik. Seit 1979 ist er als 
Dramaturg (teils in festen Engagements, teils in freien Produktionen), Fachautor und Dozent 
tätig. Zu seinen Auftraggebern gehören u.a. die Berliner und die Münchner Philharmoniker, 
das Bayerische Staatsorchester, das Nationaltheater-Orchester Mannheim, das Gewandhaus zu 
Leipzig, das Konzerthaus Berlin, die Rundfunkanstalten BR, HR, MDR sowie das Lucerne Festival. 
Werkeinführungen für Tonträger erschienen von ihm u.a. bei Capriccio, CPO, DG, Philips und 
Toccata Classics.
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Der Flötist Stéphane Réty ist Professor an der Hochschule für Musik in Dresden. Daneben tritt 
er regelmässig als Solist in Europa, Amerika und Asien zusammen mit bedeutenden Künstlern 
auf. Er begann sein Musikstudium in seiner Geburtsstadt Lorient. Anschliessend studierte 
er am Conservatoire de Nantes und wurde schließlich in die Klasse von Michel Debost am 
Conservatoire National Superieur de Musique de Paris (CNSMP) aufgenommen. Zwischen 
1989 und 1993 wurde er fünfmal Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. 1991 
wurde er als Soloflötist ans Radioorchester Basel berufen. Zur Zeit ist er auch Soloflötist des 
Symphonieorchesters Basel und des Züricher Kammerorchesters. Rétys besonderes Interesse 
gilt der Alten Musik, insbesondere dem Spiel auf der Traversflöte. Zahlreiche CDs mit ihm als 
Solisten und bedeutenden Orchestern und Dirigenten liegen vor.

Der Oboist Nicolas Cock-Vassiliou wurde 1981 in Paris geboren und begann im Alter von acht 
Jahren Oboe zu spielen. Er studierte am Pariser Conservatoire bei Jacques Tys und Maurice 
Bourgue und war 2005 Preisträger der Fernand Gillet-Hugo Fox International Competition 
in den USA. In der Orchesterakademie der Oper Zürich sammelte Nicolas Cock-Vassiliou 
erste Berufserfahrung und war ab 2007 Solo-Oboist des Orchestre National des Pays de la 
Loire, bevor er 2010 als Solo-Oboist ins hr-Sinfonieorchester Frankfurt wechselte. Daneben 
ist Cock-Vassiliou u.a. Gastdozent an der Hochschule für Musik in Stuttgart sowie Dozent der 
Orchesterakademie des hr-Sinfonieorchesters, des Landesjugendsinfonieorchesters Hessen 
und des Cyprus Youth Symphony Orchestra. Ein Barockoboen-Studium absolvierte er in Paris, 
Basel und Urbino bei Marcel Ponseele und Alfredo Bernardini und musiziert als Gast-Oboist 
in renommierten Orchestern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Orchestre National 
de France, den Bamberger Symphonikern und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.

Die Harfenistin Isabelle Moretti ist „eine der bestechendsten Größen der Harfen- und 
Musikwelt von heute“, wie die New York Times schrieb. Sie begann ihr Harfenstudium 1972 am 
Konservatorium in Lyon. Nachdem sie 1983 am Conservatoire national supérieur de musique 
(CNSM) den ersten Preis gewann, nahm sie an vielen internationalen Wettbewerben teil. Als 
Preisträgerin der Wettbewerbe in Genf, München und Israel konzertiert sie in den bedeutendsten 
Konzerthäusern der Welt. Seit 1995 lehrt sie am Pariser Konservatorium und gibt daneben 
weltweit Meisterkurse. Ihr Solorepertoire reicht von der Musik des 18. Jahrhunderts mit den 
ersten Sonaten für Pedalharfe bis zu den vielschichtigen zeitgenössischen Kompositionen, die 
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sie regelmäßig in ihre Konzertprogramme aufnimmt. Eine besondere Vorliebe hat Isabelle 
Moretti für die Kammermusik. Zu ihren regelmäßigen Kammermusikpartnern gehören der 
Flötist Philippe Bernold, der Cellist Henri Demarquette, der Oboist François Leleux und die 
Streichquartette Ebène, Lindsay, Parisii und Psophos. Ihre ebenso umfassende wie vielfältige 
Diskographie wurde mehrfach mit Medienpreisen ausgezeichnet: Victoire de la musique, 
Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Prix Charles Cros, Choc du Monde de la 
Musique, Dix de Répertoire, fff de Télérama.

Der Violinist Alexander Knaak ist seit 2003 Mitglied des SWR Sinfonieorchesters Baden-
Baden und Freiburg, seit 2016 Mitglied des SWR Symphonieorchesters. 1978 geboren in 
Dortmund, absolvierte er ein Violinstudium an der Hochschule für Musik in Detmold, Abt. 
Dortmund, bei Wolfgang Rausch und an der Musikhochschule Karlsruhe bei Ulf Hoelscher, das 
er mit dem Diplom im Jahr 2004 abschloß. Er war Stipendiat der Villa Musica und ist Mitglied 
des Serenus-Streichquartetts. Mit diesem Ensemble wirkte er in zahlreichen Konzerten und 
Rundfunkaufnahmen mit.

Der Bratschist Jean-Eric Soucy, der von 1992 bis 2020 als Nachfolger von Ulrich Koch 
Solobratscher des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg (heute SWR-
Symphonieorchester) war, widmet sich heute ganz dem Unterrichten, der Kammermusik und 
solistischen Verpflichtungen. Unter seinen zahlreichen CD-Veröffentlichungen sei v.a. die im 
Jahr 2016 bei cpo erschienene Aufnahme der – zusammen mit dem SWR-Orchester unter 
der Leitung von Bernard Labadie eingespielten – drei Violakonzerte von Friedrich Wilhelm 
Heinrich Benda (1745–1814) hervorgehoben, zu deren Zuschreibung und Datierung er selbst 
auch forschend verdienstvoll beigetragen hat.

Jean-Eric Soucy wurde 1962 in der kanadischen Provinz Québec geboren. Mit vier Jahren 
erhielt er seinen ersten Geigenunterricht. Er studierte am Conservatoire de musique du Québec 
und schloss das Studium mit dem Ersten Preis für Bratsche und Kammermusik ab. Seine 
weiteren Studien setzte er bei Raphael Hyllier (New-York) fort. Meisterkurse bei Paul Doktor 
und Max Rostal, sowie ein Stipendium der österreichischen Regierung, das ihm ein Studium 
bei Hatto Beyerle in Wien ermöglichte, rundeten seine Ausbildung ab. 
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Der Cellist Denis Zhdanov ist seit 2010 Solocellist des Philharmonischen Orchesters Freiburg, 
nachdem er zuvor zwei Jahre lang als Solocellist Mitglied der Staatskapelle Weimer war.  In 
der ostsibirischen Hafenstadt Magadan (Russland) geboren, erfuhr er seine Ausbildung 
in St. Petersburg und Moskau, ab 2003 dank eines Europa-Stipendiums bei Peter Bruns an 
der Hochschule für Musik in Dresden und an der Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn-Bartholdy“ in Leipzig. 2004 gewann er den 1. Preis und den Publikumspreis 
beim Internationalen Johannes Brahms-Wettbewerb in Österreich. Im gleichen Jahr gab er 
in der Semper-Oper in Dresden mit dem Cello-Konzert Nr. 2 von Dimitri Schostakowitsch 
sein deutsches Debüt. 2018/19 erschien bei Haenssler Classic die Doppel-CD „Russian Piano-
Trios“, bei der er als Cellist mitwirkte.

Die Pianistin Roglit Ishay ist seit 2011 Professorin für Klavier-Kammermusik an der 
Musikhochschule Freiburg und gibt als solche Meisterkurse in ganz Europa und in  Israel. 
Seit 2006 ist sie auch künstlerische Leiterin der Reihe „Musica Mundi Frankfurt“ in der Alten 
Oper Frankfurt. Roglit Ishay studierte Klavier bei Madeleine und Walter Aufhäuser, Veronica 
Jochum und Richard Goode und Philosophie an der Tel-Aviv Universität. Sie ist Mitglied 
des Dresdner Klaviertrios (mit Peter Bruns und Kai Vogler) und des Israel Piano Trio (mit 
Menahem Breuer und Hillel Zori), die in Europa, Israel, der Türkei, Russland und Südamerika 
konzertierten. Als Solistin gastierte Roglit Ishay u.a. bei der Dresdner Staatskapelle, der 
Dresdner Philharmonie, dem Scottish BBC, dem Nationaltheater Orchester Mannheim, unter 
der Leitung von Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Martyn Brabbins, Martin Fischer-Dieskau, 
Jun Märkl, Giuseppe Sinopoli, Ilan Volkov und Lothar Zagrosek. Zahlreiche CD-Aufnahmen 
liegen mit Roglit Ishay als Duo- und Triopartnerin vor.
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JOSEF SCHELB Chamber Music, Volume Two

Kammermusik for Flute, Viola and Harp (1948) 16:56
1  I Andante pastorale 4:50
2  II Molto vivace  6:26
3  III Andante molto tranquillo: Tema con variazioni 5:40

Sonata for Flute and Piano No. 3 (1971) 13:26
4  I Allegretto amabile 5:17
5  II Andante tranquillo 4:02
6  III Allegro mosso 4:07

Trio for Flute, Cello and Piano (1961) 15:35
7  I Allegro giusto 5:22
8  II Lento   5:45
9  III Vivace  4:28

Quartet for Oboe, Violin, Viola and Cello (1953) 14:01
10 I Allegretto moderato 4:41
11 II Tranquillo 4:55
12 III Vivace  4:26

TT 60:02

FIRST RECORDINGS
Stéphane Réty, flute 1 – 9

Nicolas Cock-Vassiliou, oboe 10–12

Isabelle Moretti, harp 1 – 3

Alexander Knaak, violine 10–12

Jean-Eric Soucy, viola 1 – 3  10–12

Denis Zhdanov, cello 7 –12

Roglit Ishay, piano 4 – 9


