
3 piece duo
Das 3 piece duo wurde 2016 von zwei 
begeisterten Hobbymusikern gegründet, 
die beide nach längerer Spielpause den 
Wunsch hatten, ihrer Leidenschaft für 
Musik nachzugehen und zielstrebig immer 
neues Programm und Repertoire zu 
erarbeiten. Der erste kurze Aufritt fand 
zum Mittsommer 2017 statt. Die Anzahl 
der dort gespielten drei Werke ist auch 
Namensinspiration - es werden immer 
mindestens 3 Werke aufgeführt, das ist 
garantiert.

Echt. Authentisch. Ohne Stress.

Wir danken Judith Wagner für das Coaching!

Vielen Dank fürs Kommen! 

Wir freuen uns über eine Spende für neues Notenmaterial, 
musikalisches Coaching und Raummieten!

Informationen zu uns und zu neuen Konzertprojekten:
www.3pieceduo.weebly.com
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So 22.9.2019 
  17 Uhr 
  

Hottingersaal 
____ 

Benjamin Mönch     Cello 
  Laura Reimaa     Klavier 

Laura Reimaa 

Schon als 2-jährige hat sie sich an die Klavier-
tastatur gestreckt und die Melodie von Pippi 
Langstrumpf gespielt. Damit war das Instrument 
entschieden. 
Von klassischer Musik geprägt, sowohl durch 
Familie als auch Verwandtschaft, hat Laura als 
4-jährige die Grundlagen des Klavierspielens 
von ihrer Mutter gelernt. 
Später erhielt Laura Privatunterricht von ua. 
Erkki Kallio und Päivi Nuottamo, bis sie am 
Musikinstitut Espoo in 1990 aufgenommen wurde.
Im weiteren Verlauf blieb Laura bei Päivi Nuottamo und schloss ihre 
musikalische Ausbildung am Institut Espoo im Jahre 2003 mit Bravur ab. 
In den 90er Jahren trat Laura mit der Cellistin Taija Gripentrog auf und 
gemeinsam nahmen sie erfolgreich bei Jugend Musiziert teil. 
Neben dem Besuch verschiedener Meisterkurse haben Laura die vielen 
Sommer am Kuhmo Kammermusikfestival inspiriert. Dort hat sie unter 
anderem mit Juhani Lagerspetz, Konstantin Bogino und Vjatsheslav 
Novikov zusammenarbeiten dürfen. 

”Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich immer unterstützt 
haben und mich auch gefordert haben, meine musikalische Basis aufrecht 
zu erhalten.”
”Zum Glück spricht man auch bei der Arbeit ab und zu über andere 
Themen - so findet man seinen Cellisten in der Fliegerei und kann somit 
die Freude an der Kammermusik weiter ausleben.”

Nach dem aktiven Klavierspielen war Laura seit der Gründung im Jahre 
2000 ein festes Mitglied im EMO Ensemble, welches unter der Leitung von 
Pasi Hyökki seine Sänger mit herausfordernden Material vorantrieb. 



Benjamin Mönch

Benjamin wuchs in Berlin auf und entdeckte 
beim Musikunterricht mit ca. sechs Jahren das 
Cello - musste dann aber auf die entsprechend 
gewachsenen Finger fürs Griffbrett warten. Mit 
ca. sieben Jahren bekam er seinen ersten 
Cellounterricht bei Annette Isenberg. Schnell 
wurde aus dem Cellospiel eine Leidenschaft, 
deren Intensität den späteren jugendlichen 
Schwingungen unterlag.

„Mein Cello und ich… Dank der Überzeugungs-
fähigkeit meiner Eltern in genau den richtigen Momenten hat sich das Cello 
zu meinem treusten Kompagnon entwickelt - viele musikalisch prägende 
Erfahrungen in meinem Leben habe ich mit meinem Cello sammeln dürfen 
und wir beide entdecken auch heute immer wieder gemeinsam Neues.“

Weiteren Unterricht erhielt Benjamin bei Prof. Gudrun Eckle (UdK Berlin) 
und derzeit in Zürich bei Judith Wagner und Prof. Martina Schucan 
(ZHdK). Eine wichtige musikalische Station war das Junge Ensemble 
Berlin - Sinfonieorchester (JEB), in dem Benjamin von 1998 bis 2013 unter 
der Leitung von Michael Riedel spielte. In der Studienzeit in Paris 
musizierte er im Studentenorchester „Les Concerts d’Athalie“ und 
musizierte in Paris und Berlin in weiteren kleineren Kammermusik-
formationen. Mit anderen Cellisten des JEB gründete er das Cello 
Ensemble "ami-celli" in Berlin. 

Neben dem Jurastudium, der Zeit als Rechtsanwalt und nun bei der 
SWISS ist das Cello ein vertrauter Begleiter und eine (wiederentdeckte) 
Leidenschaft. 

„Beim Erarbeiten von Repertoire mit Laura wird mir immer wieder bewusst, 
welch positive und entspannende Wirkung die Musik auf mich hat. Es ist 
eine wirkliche tolle Bereicherung und regt meine Lebensgeister an.“

___ 
 Programm 

Jean Sibelius 1865 - 1950 

Valse triste Op. 44 Nr. 1 

 Max Bruch 1838 - 1920 

 Kol Nidrei Op. 47 

 Bohuslav Martinu 1890 - 1959  

 Suite Miniature Nr. 1 
 Nocturnes Nr. IV 

PAUSE 

 Ludwig van Beethoven 1770 - 1827 

 Sonate für Violoncello und Klavier Op. 5 Nr. 2 
 I.  Adagio sostenuto e espressivo 
 II. Allegro molto più tosto presto 

— 
Bitte die Mobiltelefone vor dem Konzert ausschalten. 
Bildaufnahmen bitte ohne Blitz, Tonaufnahmen sind nicht erlaubt. 



„Gespenstische Qualität“
Valse triste Jean Sibelius

"Diese Luft macht mich verrückt! Mein Kopf ist 
voller Walzer!" (Sibelius in Wien)
Jean Sibelius war und ist der bekannteste und 
angesehenste finnische Komponist. Berühmtheit 
erlangte er für seine sieben Symphonien und 
Kompositionen, darunter Finlandia, die Karelia-
Suite und den Valse triste. Es gibt wahrscheinlich 
keinen anderen Komponisten, der Natur, Ge-
schichte und Mythen seines Volkes so lebendig 
und wahrhaftig in der Sprache der Musik auszudrücken vermochte. 
Valse triste ist ein 1904 entstandener Konzertwalzer, den Sibelius aus der 
von ihm komponierten Bühnenmusik für Arvid Järnefelts Drama  „Kuolema“ 
(„Tod“) neu bearbeitete. Der Valse triste zeigt eine magische Intensität in 
Stimmung und Farbe - beide vermitteln eine dunkle, gespenstische 
Qualität. Im Valse triste wird ein geradezu halluzinatorisch anmutendes 
Bild entworfen, in der sich – wie aus der Erinnerung aufscheinend – eine 
Tanzgesellschaft ankündigt, dann jedoch der Tod auftritt und ein letztes 
Mal im Takt des Walzers gedreht wird.

„Versöhnung“
Kol Nidrei Max Bruch

„Kol Nidrei“ ist ein Adagio „nach hebräischen 
Melodien“, wie Bruch es nannte. Den Titel und 
das Hauptthema entlehnte Bruch jenem Gebet, 
das vor dem Abendgebet des Versöhnungstages, 
des Jom Kippur, gesungen wird. Auf den 
klagenden Beginn des Cellosolos in d-Moll folgt 
die Verdichtung zum Gebetsthema des Kol Nidre 
und eine typisch romantische Steigerung, die auf 
dem Höhepunkt nach D-Dur umschlägt und in einem Morendo-Schluss 
versöhnlich ausklingt.

„Extrovertiert und schnell im Tempo“
Suite Miniature Nr. 1 & Nocturne Nr. 4    Bohuslav Martinu

Bohuslav Martinu, tschechischer Komponist des 
frühen 20. Jahrhunderts, begann sich um 1929 
besonders für die Kammermusik zu interessieren, 
besonders das Cello schien seine Fantasie 
erweckt zu haben. Er komponierte eine Vielzahl 
von Kurzstudien wie die „Nocturnes - quatre 
études pour violonelle avec accompagnement de 
piano“ und die „Suite Miniature pour Violoncelle et 
Piano“. Die Nocturnes sind ein Zeichen für Martinus 
neu entdeckte Liebe zur Volksmusik seiner tschechischen Heimat. Die 4. 
Nocturne ist extrovertiert und schnell im Tempo und ist mit Cello „pizzicati“ 
und  Staccato-Begleitung im Klavier und mit einem Cello „arco“ im 
Zwischenteil geprägt.

„Leidenschaftliche Ausbrüche“
Sonate Nr. 2 g-Moll Ludwig van Beethoven

Die in Beethovens erste Schaffensperiode fallende 
Cello-Sonate Nr. 2 ist das erste Werk ihrer Art, in 
dem das Cello eine gleichberechtigte Rolle neben 
dem Klavier einnimmt. Das eröffnende „Adagio 
sostenuto e espressivo“ wirkt wie eine grosse 
Fantasie, in der Klavier und Cello jeweils eigene 
Themen vortragen. Die Klavierstimme ist von 
rollenden Triolen, die Cellostimme dagegen von langen Melodiezügen mit 
ausgedehnten Legatostellen geprägt. Scharf punktierte Rhythmen und 
schmerzliche melodische Wendungen künden von innerer Gespanntheit, 
die sich im konfliktreich verlaufenden „Allegro molto più tosto presto“ mit 
seinen treibenden Achtel- und Triolenbewegungen in leidenschaftlichen 
Ausbrüchen entlädt.


