
  

 

Das Trio Catch begrüßt Martin Adámek als neues Mitglied 

Veränderungen sind immer Aufbrüche und setzen neue, ungeahnte Energien frei. Beim Trio 

Catch steht diesen Sommer auch eine Veränderung an.  

Die Klarinettistin Boglárka Pecze, die als Gründungsmitglied 12 Jahre lang das Trio Catch mit geprägt 
hat, hat sich entschlossen, ab Sommer 2022 eigene berufliche Wege zu gehen.  

„Als Sun-Young Nam und ich vor 12 Jahren die Idee hatten, ein Trio in dieser eher seltenen Besetzung 
ins Leben zu rufen, wurde dies mit Skepsis gesehen. Wir haben es aber gemeinsam geschafft, sind zu 
dritt durch dick und dünn gegangen und waren füreinander da: musikalisch und persönlich. Zahlreiche 
Uraufführungen, CDs und Preise dokumentieren unseren gemeinsamen Erfolg. Für diese 
unvergesslichen Jahre danke ich euch ganz herzlich. Für mich ist jetzt die Zeit gekommen, neue 
musikalische Wege zu gehen. Dem Trio wünsche ich alles Gute für die Zukunft in der neuen Besetzung!“ 
Boglárka Pecze 

Eva Boesch und Sun-Young Nam bedanken sich für die gemeinsame, bereichernde Zeit und wünschen 
auch ihr von Herzen alles Gute. „Und wir freuen uns sehr, mit Martin Adámek einen 
Ausnahmeklarinettisten als neues Mitglied des Trio Catch gefunden zu haben! Der junge slowakische 
Klarinettist hat bereits eine erfolgreiche Karriere als Solist, Kammer- und Orchestermusiker 
vorzuweisen. Im Alter von 19 Jahren wurde er zum Soloklarinettisten des Ensemble Intercontemporain 
ernannt und gilt als einer der vielseitigsten Klarinettisten seiner Generation.“ 

Das Trio möchte in der neuen Konstellation 
eine neue Stufe erklimmen, das Repertoire 
erweitern, sich internationaler vernetzen 
und dabei das bestehende Repertoire 
pflegen.  

Bereits seit der ersten gemeinsamen Probe 
war Martin Adámek von den Qualitäten des 
Trio Catch als großartige 
Kammermusikpartner begeistert: „Ich 
freue mich, dass ich als neues Mitglied 
ausgewählt wurde. Im letzten Jahrzehnt hat 
das Trio immer wieder unter Beweis 
gestellt, dass es nicht nur Meister vieler 
zeitgenössischer Werke ist, sondern ebenso 
im klassischen Repertoire zu Hause. Das 
Trio Catch genießt einen ausgezeichneten 

Ruf und ich freue mich immens auf zukünftige Tourneen und Projekte. Ich bin gespannt und neugierig 
auf neue Kollaborationen mit Komponisten und Komponistinnen, um das Repertoire auch in den 
kommenden Jahren zu entwickeln.“ Martin Adámek 

Alle drei blicken mit großer Vorfreude auf die kommende Saison. Das erste Konzert in der neuen 
Konstellation findet am 24. November 2022 in Brüssel im Rahmen des Festival Ars Musica statt.  

www.triocatch.com 
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