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- Werkeinführung durch die Musiker -

Johannes Brahms (1810-1856)
Klaviertrio Nr. 3 c-Moll op. 101

Allegro energico
Presto non assai

Andante grazioso
Allegro molto

Pēteris Vasks (*1946)
Episodi e canto perpetuo (Hommage an O. Messiaen)

crescendo 
Misterioso 

unisono 
Burlesca 

Monologhi 
Burlesca ii 

canto perpetuo 
Apogeo e coda

- PAuse -

Robert Schumann (1833-1897)
Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 63

Mit energie und Leidenschaft
Lebhaft, aber nicht zu rasch

Langsam, mit inniger empfindung
Mit feuer



„Das Aramis Trio lieferte den eindrucksvollen Beweis dafür, dass sich ju-
gendliche Leidenschaft einerseits und sensible Gefühlsregungen anderer-
seits bestens vereinen lassen, ohne dass das eine oder andere Klischee zu 
sehr bemüht werden müsste: Die Musiker überzeugten mit virtuoser Durch-
schlagskraft ebenso wie mit leiser Innigkeit.”

südwest Presse, 29. september 2010

nach einem der drei Musketiere von Alexandre dumas benannt, mu-
siziert das im Mai 2009 gegründete Aramis Trio stets dem Leitsatz der 
drei kameraden folgend „alle für einen – einer für alle“. dieses Motto 
kennzeichnet ihre überzeugende interpretation und ihr leidenschaftliches 
spiel, mit dem sie Publikum und Presse gleichermaßen begeistern.

studien bei Prof. Jörg-Wolfgang Jahn und Volker david kirchner an der 
karlsruher Musikhochschule, bei Markus Becker an der Musikhochschule 
hannover sowie an der von hatto Beyerle gegründeten european cham-
ber Music Academy (ecMA) prägten die künstlerische entwicklung. 
seit einigen Jahren wird das ensemble kontinuierlich vom fauré Quar-
tett betreut, welches maßgeblich zur herausbildung eines eigenen stils 
beitrug. Weitere musikalische impulse erhielten die drei Musiker durch 
regelmäßige Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Trio fontenay und 
des Trio Opus 8.

das Aramis Trio war bei renommierten festivals wie dem Heidelberger 
Frühling, den Schwetzinger Schlossfestspielen, dem Festival Pablo Casals 
in Prades und dem Orlando Festival in kerkrade zu gast. konzerte, bei de-
nen das junge ensemble auch mehrmals mit Beethovens Tripelkonzert zu 
hören war, führten die drei Musiker durch ganz deutschland sowie nach 
frankreich, Österreich, italien, Polen, norwegen und holland.
im september 2009 gewann das durch die Anna ruths-stiftung geförder-
te Trio den Wettbewerb cours et concours der Villa Musica und konnte 
ein halbes Jahr später den internationalen concours „charles hennen“ in 
den niederlanden für sich entscheiden.

im Juli 2012 fand erstmalig das vom Aramis Trio gegründete interdiszip-
linäre kammermusik- festival kLAnggrenZen in karlsruhe statt.

konzertmitschnitte und cd-Aufnahmen durch den sWr dokumentieren 
das musikalische schaffen des Aramis Trios. ein besonderes Anliegen 
des ensembles ist es, dem Zuhörer neben gängigem repertoire auch we-
niger bekannte Werke der Vergangenheit und gegenwart zu vermitteln 
– frei nach Alexandre dumas: „glücklicher als der glücklichste ist, wer 
andere Menschen glücklich machen kann.“ (Alexandre dumas, père).

Martin Emmerich (Violine) war schüler von Jorge 
sutil (Münchner Philharmoniker) und studierte bei 
Prof. Josef rissin und Prof. Albrecht Breuninger an der 
hfM karlsruhe. er spielte bereits unter dirigenten wie 
Vladimir Ashkenazy, Bernhard haitink, sir John elliot 
gardiner und kurt Masur. seit Januar 2012 ist er als 
konzertmeister am Landestheater coburg tätig.  

Heiner Reich (Violoncello) war schüler von Prof. Mi-
chael flaksman und Prof. Mario de secondi in Tros-
singen, bevor in karlsruhe bei Prof. Martin Ostertag 
und später in Leipzig bei Prof. Peter hörr sein studium 
absolvierte. seit september 2011 ist er stipendiat des 
Br-symphonieorchesters. heiner reich ist Preisträger 
des internationalen dotzauer-Wettbewerbs.

Fabian Wankmüller (klavier) erhielt seine musikali-
sche Ausbildung bei ruben Melksetian, Jean-claude 
Pennetier und Prof. Markus Becker an den hochschu-
len in karlsruhe, Lyon und hannover. er ist stipendiat 
des dAAd, der deutschen stiftung Musikleben und 
der hans und eugenia Jütting-stiftung stendal. 
derzeit absolviert er ein Aufbaustudium an der hMT 
hannover.


