
Eduard Franck
klaviErtrios

• Trio E-Dur WoO
• Trio op. 22 Es-Dur
• Trio op. 53 D-Dur

Schweizer Klaviertrio 
Angela Golubeva, Violine 
Sébastien Singer, Violoncello 
Martin Lucas Staub, Klavier
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Die vorliegende CD ergänzt die Eduard-franck-reihe bei audite um drei weitere Kammer-
musikwerke des Komponisten. Als gefeiertem Pianisten, der schon mit 16 seinen musikalischen 
Mentor felix Mendelssohn Bartholdy an der Violine öffentlich begleitete, dürfte franck die 
Gattung des Klaviertrios besonders nahe gestanden haben. Mit der Einspielung des Klavier -
trios E-Dur WoO sowie von op. 22 und op. 53 liegen nun sämtliche Beiträge francks zu dieser 
Gattung in Einspielungen bei audite vor, das WoO und op. 53 sind hier erstmals auf Tonträger zu hören.

Die Werke umspannen beinahe das gesamte kompositorische Leben francks: Beim Trio E-Dur handelt es sich 
um eine Widmungsgabe des 17jährigen Komponisten an seine Mutter zum Geburtstag aus dem Jahr 1835. 
Op. 22 entstand in den 1850er Jahren in francks erfolgreichster schaffensphase und ist das Werk eines in den 
Musikerkreisen des mittleren 19. Jahrhunderts hochangesehenen Künstlers. Das 1886 vollendete op. 53 gehört 
zu francks letzten Werken und gewährt Einblicke in das spätwerk eines Komponisten, der sich stets der Tra-
dition verpflichtet wusste und als wichtiger Vertreter der Musikkultur im 19. Jahrhundert gelten muss.

Mit dem schweizer Klaviertrio, das bei audite zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen vorgelegt hat, konnte eine 
hochrangige Besetzung für den Abschluss dieses Werksegments der Eduard-franck-reihe gewonnen werden.
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robErt & clara schumann
Clara schumann: Klaviertrio op. 17
robert schumann: Klaviertrios op. 88 & op. 110

schwEizEr klaviErtrio

audite 92.549 (sacd)

PEtEr iljitsch tschaikowski
Klaviertrio op. 50

schwEizEr klaviErtrio

audite 92.673 (sacd)

FElix mEndElssohn bartholdy
Klaviertrio nr. 1 op. 49 
Klaviertrio nr. 2 op. 66

schwEizEr klaviErtrio

audite 92.550 (sacd)

robErt schumann
Klaviertrio nr. 1 op. 63  
Klaviertrio nr. 2 op. 80

schwEizEr klaviErtrio

audite 92.654 (sacd)


