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 1st set:

chaMber MusIc 
In t roduct ion:
Zwei Nymphen, 
sich am Strande von Obango 
zweiundzwanzig Liebesgeheimnisse beichtend..(2011)* UA 
Jelena popržan -  viola & mona maTbou riahi –  KlarineTTe

Anschl ießend Ol iver  Schnyder  & m.  rüegg im Gespräch.

Ab 20.30 im Porgy & Bess

KLavIertrIo (2006)*
Three Questions - One Answer, für  K lav ier  & Geige (2010)*
Just another lovely song,  für  K lav ier  & Cel lo  (2008)*
Dans l’esprit de Poulenc, für  K lav ier  Solo  (2014)  ÖE
No Piano - No Rag,  Tr io  (2017)  UA
Smile, für  K lav ier  & S t imme (2017)  UA
Trio oliver sChnyder –  piano,  andreas JanKe –  viol , 
benJamin nyffenegger –  Cello

Two Wedding Dancers 
Waiting For The Third One* (2011)

Thomas frey –  fluTe,  lisa KronsTeiner –  bClar 
& maTThias KronsTeiner –  bassoon 

Für  uns zwei ,  dre i ,  v ier. . (2007)*
duo flip philipp –  vibes 
und ernsT WeissensTeiner -  bass

alle KomposiTionen von maThias rüegg,  ausser smile:  Chaplin/rüegg,

*  noTen bei  doblinger 

Cd:   rüegg -  Chamber musiC Tenminusnine/paladino, 

Mona Matbou R iahi ,  K lar inet te
geboren 1990 in  Teheran.  S tudier te  an der 

Musikunivers i tä t  in  Wien.  Ihr  In t resse an 
ze i tgenöss ischer  und improvis ier ter  Musik  in 

Verb indung mi t  t radi t ionel len i ranischen Klän-
gen brachte  s ie  mi t  v ie len unterschiedl ichen 

Musik- ,Tanz- ,  Theater  und Mul t imedia-
Pro jek ten zusammen.  Ihr  jüngstes  Album “

Narrante”  is t  auf  dem ECM-Label  erschienen. .

Je lena Popržan,  Vio la,  Gesang
geb.  1981  in  Novi  Sad.  S tudium in  Belgrad 

& Graz.  Se i t  2009 mi t  e igenen Pro jek ten wie 
Catch-Pop S t r ing-St rong,  Sormeh,  Madame-

Baheux & solo  in ternat ional  unterwegs.

Thomas Frey,  F lö te
geb. 1977 in Wien. Studium in Linz und bei 

Wolfgang Schulz in Wien. Als freiberufl icher 
Solist u.a. auch regelmäßiger Gastmusiker beim 

Klangforum  Wien. Spezialist für zeitgenössische 
Kammermusik. Von 2008-2010 im VAO.

L isa Kronste iner,  Bassklar inet te
geb.  1984 in  Ebensee,  OÖ.  Nach den pädago-

g ischen S tudien in  L inz ,  spez ia l is ier te  s ie  s ich 
auf  ze i tgenöss ische Musik  mi t  Bassklar inet te 

und Basset t  Horn und absolv ier te  e in  Dok-
toratss tudium an der  S ta te  Univers i ty  o f  NY 
in  S tony Brook,  Long Is land.  Rege kammer-

musikal ische und pädagogische Tät igke i t .

Mat th ias  Kronste iner,  Fagot t
geb.  1980 in  S teyr.  S tudier te  in  L inz ,  Wien und 

von 2008 bis  2010 an der  Manhat tan School 
Of  Music  in  NYC.  Zahlre iche amer ikanische 

S t ipendien und Pre ise .  Bewegt  s ich zwischen 
al len S ty len und bez ieht  auch E lek t ron ik  in 

se in  Spie l  e in .  Von 2008-2010 im VAO.

F l ip  Phi l ipp,  V ibraphon
geb.1969 in Oberwart, studierte in Graz. 

Seit  1989 bei den Wiener Symphonikern. Als 
gefragter, st i l ist isch offener Sideman ebenso im 

Jazz und der improvisierten Musik zuhause. Von 
2008-2010 im VAO. Zahlreiche eigene Projekte.

E rns t  Weissenste iner,  Kont rabass
geb. 1980 in Steyr.  Studier te in L inz,  Wien und 

von 2008 bis 2010 an der ManhGeb. 1965 in 
Steyr.  Studium bei  Adelhard Roidinger in L inz 

Ludwig Streicher in Wien. Sei t  1990 Solobassist 
der Wiener Symphoniker.  Uraufführungen zahl-
reicher Werke für Solobass.  Von 2008-2010 im 
VAO. Unterr ichtet  am Konservator ium in Wien.

math
ias

 

rüe
gg

 
por t ra i t

Ol iver  Schnyder  Tr io
2012 debüt ier te  das Ol iver  Schnyder  Tr io  in  der 
Tonhal le  Zür ich und leg te  kurz  darauf  se ine er-
s te  CD mi t  den Klav ier t r ios  von Franz Schuber t 
vor,  welche vom Magazin Die  Bühne als  „e ine 
neue Referenzaufnahme“ gefe ier t  und von der 

Aargauer  Ze i tung -  wie  auch d ie  darauf  fo lgende 
Aufnahme sämtl icher  Brahms-Klavier t r ios  – 

zum besten Schweizer  K lass ikalbum des Jah-
res  gewähl t  wurde.  Die  2015 erschienene CD 

„Winter re iseN“ mi t  dem deutschen Tenor  Danie l 
Behle  wurde von der  Opernwel t  zur  „CD des 
Monats“  gekür t  und von P izz icato  mi t  e inem 

„Supersonic  Award“ ausgeze ichnet .  Vor 
wenigen Wochen s ind be i  Sony Class ical  sämtl i -

che Klav ier t r ios  von Beethoven erschienen. 
Wicht ige  S ta t ionen in  der  noch jungen Laufbahn 

des Ensembles s ind Gastsp ie le  be i  den SWR 
Schlossfes tsp ie len E t t l ingen,  in  der  S tu t tgar ter 

L iederhal le ,  in  der  Al ten Oper  F rankfur t ,  im 
WDR Funkhaus Köln,  be i  den Fes tsp ie len Baden-
Baden,  be im Meis terzyk lus Bern,  be i  den I t t inger 
Pf ingskonzer ten,  be im Menuhin Fes t ival  Gstaad, 

in  der  Wigmore Hal l ,  im Concer tgebouw und 
Muziekgebouw Amsterdam sowie regelmäss ige 

As ien-Tournéen (Japan,  Südkorea,  Taiwan)  und 
Res idenzen be im Hirzenberg-Fes t ival ,  im Fes-
t ival  Musikdor f  E rnen,  auf  Schloss  E lmau und 

be i  Universum Beethoven (zyk l ische Auf führung 
sämtl icher  K lav ier t r ios  zusammen mi t  dem Tr io 

Jean Paul  und dem Tr io  Wanderer  in  Boswi l  und 
Mur i ) .  Das OST spie l t  u .  a .  mi t  Musikern wie 

Danie l  Behle ,  V i lde F rang,  Ni ls  Mönkemeyer  und 
Lars  Anders  Tomter  zusammen sowie in  der 

ak tuel len Saison mi t  Orchestern wie dem 
Nat ional  Taiwan Symphony und dem Berner 

S in fonieorchester  (Tr ipelkonzer t  von Beethoven) . 
www.ol iverschnyder t r io .ch

unterstützt  vom Bundeskanzleramt,  der kulturstiftung Pro Helvetia und der Fondation SuiSA
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2nd set:

LIa PaLe
the schuMann songbooK 
lia pale -  voC/fluTe/perC, 
sTanislav palúCh –  viol, 
ingrid oberKanins -  perC, 
hans sTrasser -bass 
& m.  rüegg –  piano/arr

Sennin - Nikolaus Lenau 
Die Lotosblume, Ich grolle nicht - 
Heinrich Heine 
Erstes Grün - Justinus Kerner 
Widmung - Friedrich Rückert 
Herbstlied - Wilfried von der Neun 
Hör ich das Liedchen klingen - 
Heinrich Heine 
Morgens steh ich auf und frage - 
Heinrich Heine 
O Freund, mein Schirm, mein Schutz - 
Friedrich Rückert 
Es stürmet am Abendhimmel - 
Wilfried von der Neun 
Ich habe im Traume geweinet - 
Heinrich Heine  
Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben - 
Adelbert von Chamisso 
Märzveilchen - H.C. Andersen
 

Cd My Poet’s Love, Universal 2015

L ia  Pale ,  Gesang & F lö te
geb. 1985 in Wels. Als Kind Unterricht in 

Klavier, Flöte, später Gesangsstudium an der 
MDW in Wien und Art isten in Göteborg. 

Seit  2012 Zusammenarbeit mit m.rüegg, 
mit dem Schwerpunkt Adaption von 

romantischen Kunstl iedern in die heutige Zeit .

Ingr id  Oberkanins,  Percuss ion
geb. 1964 in Steyr. Studium in Linz und Wien. 

Seither freischaffende Perkussionist in mit 
einem Lehrauftrag an der MDW. Zahlreiche 

Auslandsaufenthalte, vor allem in Kuba, 
zur Perfektionierung ihres Spiels. 

1997 und von 2007 bis 2011 beim VAO.

S tano Palúch,  Geige
geb. 1977 in Bratislava, wo er auch studierte. 

Zählt mit den Gebrüdern Janoska und 
Juraj Bartos zu den großen slowakischen 

Virtuosen im Bereich Klassik & Jazz. 
Palúch ist auf über vierzig Alben 

verschiedenster St i lr ichtungen zu hören.

Hans S t rasser,  Kont rabass
geb. 1959 in Oberösterreich. Studierte am Mo-

zarteum und an der Musikhochschule Wien. 
Langjähriges Mitgl ied im Fri tz Pauer Trio, 2007 

beim VAO. Hat sich auf das Begleiten ameri-
kanischer Jazzgrößen und hiesiger Sängerinnen 

spezialisiert,  also gefragter Sideman.

math ias rüegg
geb. 1952 in Zürich. Komponist & Arrangeur 

von vielen Jazzkomposit ionen, davon 
ca. 140 für Big Band, und ca. 250 für das VAO in 

der Zeit  davor. Zahlreiche Suiten für Orchester
oder Big Band mit Str ings & Jazzsolist. 

Bearbeiter von über 40 romantischen  Kunst-
l iedern sowie Urheber von 30 Songs und drei 

Kinderl iedern. 25 klassische Kammermusikstücke 
für verschiedene Besetzungen. Mehrere Werke für 

klassisches Orchester sowie ca. hundert weitere 
Kompostionen, inkl.  Fl im-und Theatermusiken


