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Johannes Brahms (1833–1897)

Quartett für Streicher und Klavier N° 1 g-moll (sol mineur) op. 25  
   (1855–1861)
   Allegro
   Intermezzo: Allegro ma non troppo
   Andante con moto
   Rondo alla Zingarese: Presto
40’

—

Quartett für Streicher und Klavier N° 2 A-Dur (la majeur) op. 26  
   (1855–1861)
   Allegro non troppo
   Poco Adagio
   Scherzo: Poco allegro
   Finale: Allegro
52’

Quartett für Streicher und Klavier N° 3 c-moll (ut mineur) op. 60  
   (1873–1874)
   Allegro non troppo
   Scherzo: Allegro
   Andante
   Finale: Allegro comodo
36’



Trois chefs-d’œuvre  
d’un répertoire méconnu
Bernard Fournier

La musique de chambre de Brahms constitue un des ensembles 
les plus achevés du 19e siècle. Le compositeur y aborde toutes les 
grandes formes instrumentales traditionnelles qui font appel aux 
cordes avec ou sans piano et donne à certaines leurs lettres de 
noblesse. Dans ce corpus de quelque vingt-cinq chefs-d’œuvre, 
les trois quatuors avec piano se distinguent par leur éminente 
qualité. Brahms y exploite abondamment sa veine lyrique géné-
reuse et explore des paysages sonores aux couleurs épaisses avec 
une dominante de sonorités graves et massives. 

Ces œuvres traduisent une conception nouvelle de la phrase 
(ampleur, type d’articulation et d’accentuation) et du rythme 
(nombreux accompagnements syncopés) ainsi qu’une esthétique 
qui fait une place au pathos tout restant fondamentalement clas-
sique par la maîtrise d’ensemble.

À 26 ans Brahms ébauche un premier quatuor avec piano dont 
les esquisses reprises en 1875 donneront naissance à l’op. 60. 
Avant de s’atteler en 1861 aux op. 25 et op. 26, Brahms n’avait 
achevé que le Sextuor à cordes op. 18 (1860). Cependant il avait 
écrit une vingtaine de quatuors à cordes, tous détruits par la 
suite, mais qui lui donnèrent sa grande expérience de la forme 
sonate, cadre privilégié de toutes ses futures partitions.

Avec le quatuor pour piano, Brahms n’était pas condamné, 
comme dans d’autres genres, à «entendre les pas de géant de Beetho-
ven derrière [lui]». Moins inhibé par le modèle vénéré, il pouvait 
se sentir plus libre: il se montra de fait particulièrement inventif 
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et témoigna de son art à réussir le délicat mariage des cordes et 
du piano. 

Quatuor opus 25

Lié d’amitié avec Joachim à qui il dédia son Concerto pour violon, 
Brahms lui envoya les manuscrits de ses quatuors op. 25 et 26. 
Joachim répondit que ces partitions «avaient pris possession de 
[son] cœur», mais critiqua le premier mouvement du Premier Qua-
tuor qu’il jugeait inférieur aux autres et auquel il reprochait sa 
complexité formelle. Brahms qui tenait le plus grand compte 
des avis de son ami, remit-il sur le métier cet allegro? Rien n’est 

Portrait de Johannes Brahms par Friedrich König, 1862
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moins sûr; en tout cas, dans la version que nous connaissons, il 
est loin d’être inférieur aux autres. Séduit d’un bout à l’autre par 
cette œuvre de celui qu’il appelait «Brahms le progressiste», Arnold 
Schönberg la transcrivit pour orchestre en 1937.

L’Allegro s’ouvre par une longue exposition lyrique précédée 
d’une d’introduction construite sur le thème principal du mou-
vement. Soucieux d’équilibre formel, Brahms procède alors à 
une double exposition du deuxième thème au lyrisme chaleu- 
reux et il donne au groupe terminal, plein d’élan, une telle im- 
portance qu’il fait figure de véritable troisième thème. Particu-
lièrement fluide avec son grand legato de croches, soutenue par 
des syncopes, cette phrase ne sera pas reprise dans la réexposi-
tion condensée. L’ample développement, de taille équivalente à 
l’exposition, et la coda ne mettent en scène que des motifs issus 
du premier thème. 

De forme lied (ABA’), l’Allegro ma non troppo tient lieu de scherzo.  
Très développé, il construit ses parties extrêmes en ut mineur sur 
deux thèmes, l’un de caractère fiévreux, l’autre plutôt ludique 
avec un phrasé sautillant. La partie centrale B en la bémol (Ani-
mato) est monothématique: de caractère enjoué et même robo-
ratif, son thème unique est construit sur le même schéma ryth-
mique que le premier thème du scherzo (A) mais avec un profil 
mélodique à base d’arpèges. Réponse à la tension des parties 
scherzo, la brève et joyeuse coda construite sur le matériau du 
trio conclut le mouvement en ut majeur.

À nouveau tripartite (ABA’ + coda sur A), l’Andante con moto 
est interpolé par un trio en ut majeur (Animato, B) héroïque, 
aux rythmes hachés de marche. Les parties extrêmes mettent en 

Quatuor op. 25 en sol mineur
Composé en 1861, première exécution à Vienne le 16 no-
vembre 1862 par Brahms et le Quatuor Hellmesberger. Publié 
en 1863 par Simrock à Vienne. Dédié au baron Reinhard von 
Dalwigk.
I – Allegro en sol mineur à 2/4 (forme sonate)
II – Intermezzo (Allegro ma non troppo) eu ut mineur à 9/8  
   (forme scherzo) 
III – Andante en mi bémol majeur à 3/4 (forme lied)
IV – Rondo alla zingarese en sol mineur (Presto) à 2/4
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scène deux thèmes qui alternent comme dans le mouvement 
précédent mais sans réellement contraster: chacun révèle un 
aspect de la veine lyrique brahmsienne qui coule ici généreuse-
ment. La réexposition A’ se distingue de l’exposition par un flux 
thématique plus orné et des textures de plus en plus luxuriantes 
jusqu’au magnifique rayonnement de la coda.

Dans le Rondo alla zingarese final, Brahms fait alterner  des re- 
frains d’inspiration hongroise et des couplets d’une grande diver-
sité de techniques d’écritures et de paysages expressifs, même si 
certains se répondent selon des mécanismes d’exposition et de 
réexposition.

Quatuor opus 26

Le Quatuor op. 26 est le double tendre et lumineux du sombre 
et âpre op. 25. À la relative détente de son écriture répond une 
forme moins complexe. Cependant, tout au long de l’œuvre, on 
retrouve le même type de pâte sonore, de textures foisonnantes 
et d’influx rythmique induit par l’abondance des syncopes et 
des déhanchements. Comme dans le finale de l’op. 25, Brahms 
emprunte à la musique hongroise, mais prend plus de distance  
avec la veine folklorisante. Joachim témoigna d’une véritable 
admiration pour cette œuvre et il se déclara ébloui par son «ex- 
pression de tendresse intime et de joie de vivre». 

Plus régulier que dans le quatuor précédent, l’Allegro initial est 
construit sur des thèmes qui contrastent moins par leur nature 
expressive – tous deux diffusent un lyrisme tendre et généreux – 
que par leur caractérisation (rythmique/mélodique). Lors de leur 
apparition initiale, le premier se montre volontaire, le second 
plus rêveur, mais dans leurs déploiements respectifs au cours 
de l’exposition ou de la réexposition, ils révèlent chacun et leur 
poésie dans des passages effusifs et leur puissante énergie dans 
d’imposante culminations. Le développement fait rayonner suc-
cessivement l’ensemble du matériau thématique après en avoir 
cependant obscurci parfois la lumière ou dramatisé le contenu 
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tandis qu’à l’inverse la coda semble faire renaître les motifs 
comme dans la fraîcheur de l’aube.

Le Poco adagio est imprégné au départ d’une poésie nocturne que 
favorise l’impalpable balancement des cordes jouant en sourdine 
tandis que le piano déroule une longue phrase d’abord mysté-
rieuse et recueillie. Elle débouche sur un remarquable dialogue 
entre des arabesques en ogive du piano qui grondent à partir 
des graves et des répliques des cordes sur le rythme balancé du 
début. Après le retour de l’atmosphère nocturne mais avec une 
inversion des rôles instrumentaux, le deuxième thème jaillit forte 
espressivo au piano comme un rai de lumière vive entrecoupé par 
le même motif des cordes. Retrouvant avec un autre matériau le 
caractère recueilli du début, la partie centrale commence par un 
choral des cordes et se poursuit par une confidence quasi impro-
visée du piano soutenu par des batteries. La réexposition dif-
fère essentiellement de la partie initiale par sa lumière plus claire 
et par une nouvelle distribution instrumentale. Elle débouche 
sur une coda rêveuse construite sur le matériau de départ qui 
conclut cette page sublime dans une atmosphère à la fois pai-
sible et frémissante. 

La partie centrale du Scherzo, en canon, surprend par son écriture 
massive, son énergie et son caractère héroïque qui contraste avec 
le ton enjoué et l’esprit ludique des parties extrêmes dont les 
deux thèmes, formés par des matériaux où domine le staccato, 
rivalisent de charme et de légèreté. 

Dans le finale, Allegro, Brahms parvient à établir un équilibre 
subtil entre légèreté et gravité, entre un thème principal festif 
d’ascendance populaire, sorte de danse hongroise, et des thèmes 
secondaires empruntés à la grande tradition viennoise.
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Quatuor op. 26 en la majeur
Composé en 1861, première exécution à Vienne le 29 novem- 
bre 1862 par Brahms et le Quatuor Hellmesberger. Publié en 
1863 par Simrock à Vienne. Dédié à Elisabeth Rösing.
I – Allegro non troppo en la majeur à 3 /4 (forme sonate)
II – Poco adagio en mi majeur à 2/4 (forme lied)
III – Scherzo (Poco Allegro) en la majeur à 3/4
IV – Allegro en la majeur à 2/2 (forme rondo)
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Quatuor opus 60 

C’est l’année de la mort de son ami Schumann que Brahms s’at-
taqua à son dernier quatuor avec piano. Il avait ébauché l’œuvre 
en 1856 dans la tonalité d’ut dièse mineur, il y retravailla en 
1861, l’année de la composition des Quatuors op. 25 et 26, et 
l’acheva en 1875 en la transposant en ut mineur, en révisant le 
premier mouvement, en insérant un scherzo entre l’Allegro initial 
et l’Andante et en écrivant un nouveau finale. Double tragique 
du lumineux Troisième Quatuor à cordes composé aussi en 1875, le 
Quatuor op. 60 est sensiblement plus sombre que les précédents 
quatuors avec piano, sans doute sous l’influence des événements 
qui ont entouré sa genèse: disparition de Schumann, amour, 
à la Werther, du jeune Brahms pour Clara. L’œuvre porte des 

Portrait de Joseph Joachim par Ferdinand Schmutzer, 1904
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traces multiples de l’influence beethovénienne que ce soit dans 
le matériau (réminiscences des Cinquième et Septième Symphonies) 
ou la conception tonale: l’opposition entre le dramatisme de l’ut 
mineur (tonalité des mouvements 1, 2 et 4) et la ferveur contem-
plative de mi majeur (tonalité de l’Andante) est inspirée du Troi-
sième Concerto pour piano de Beethoven.

Tout comme l’op. 25, l’Allegro de l’op. 60 commence par une 
introduction construite sur le premier thème du mouvement. 
Enveloppé de mystère d’abord dans l’alternance de sollicita-
tions laconiques du piano et de commentaires énigmatiques des 
cordes cantonnées dans leur registre grave, ce thème atteint sa 
plénitude expressive en une confrontation entre envolées lyri- 
ques et dénégations furieuses. Plus paisible d’abord, le deuxième 
thème commence au piano seul dans une atmosphère quasi pas-
torale puis il s’anime sous l’effet d’un ostinato dont le motif 
reprend une figure rythmique de l’Allegro de la Septième Sym-
phonie de Beethoven et il déferle violemment en vagues agitées. 
Presque exclusivement construit sur un motif de deux notes issu 
du premier thème, le développement correspond à une phase 
d’intense dramatisation à partir d’un état de fausse somnolence, 
tout comme la coda qui suit une réexposition globalement 
homologue à l’exposition, mais écourtée. 

Le matériau principal du Scherzo, lui aussi en ut mineur, est 
fondé sur un motif de trois notes très incisif avec son rythme de 
péon (u - u). La rudesse bourrue de ce thème contraste avec l’élé-
gance enjouée du second en forme de choral mais dont la tour-
nure rythmique évoque une danse de salon. Le trio introduit 
une atmosphère immatérielle tant son matériau se révèle fluide 
puis il ramène le thème principal du scherzo qui est alors traité 

Quatuor op. 60 en ut mineur
Ébauché en 1856, terminé en 1875, première exécution à Vienne  
le 18 novembre 1875 par Brahms et le Quatuor Hellmesberger,  
puis en février 1876 à  Wiesbaden toujours avec Brahms au 
piano. Publié en 1875 par Simrock à Vienne. Dédié à Elisabeth 
Rösing.
I – Allegro non troppo en ut mineur à 3/4 (forme sonate)  
II – Scherzo. Allegro en ut mineur à 6/8
III – Andante en mi majeur à 4/4
IV – Finale. Allegro comodo en ut mineur à 2/2 (forme sonate)
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à la manière d’un développement. Faisant suite à une reprise 
presque textuelle du scherzo, la coda conclut le mouvement sur 
une note particulièrement véhémente qui rappelle les passages 
les plus agités de l’Allegro initial. 

Une des plus belles inspirations mélodiques de Brahms, le thème  
principal de l’Andante rayonne de chaleureuse générosité. Énon- 
cé d’abord dans la tonalité lumineuse de mi majeur en une lon-
gue phrase du violoncelle sur un accompagnement syncopé du 
piano, il est repris par le violon auquel se joint ensuite l’alto, 
sorte de scène d’opéra où les instruments à cordes sont traités  
comme des voix. La partie centrale de ce mouvement nous en-
traîne dans un univers plus onirique que méditatif avec un jeu 
de contrastes entre une phrase oublieuse au balancement rêveur 
et des éléments obsédants et névralgiques. Après la réexposition, 
c’est la phrase sensuelle du trio qui fournira l’argument de l’éva-
nescente coda. 

De forme sonate, l’Allegro comodo exploite le rapport entre veine 
dramatique et veine lyrique non seulement dans la confron-
tation de thèmes de nature différente, mais aussi, à la manière 
de Beethoven, dans le contraste entre le thème et son environ-
nement. Qu’il s’agisse de l’accompagnement au rythme incisif 
du premier thème legato de caractère déploratif, des saccades 
du piano qui entourent le véhément deuxième thème lui aussi 
legato ou des interruptions effervescentes du piano lors des 
énoncés hiératiques par les cordes du troisième thème en forme 
de choral, toute l’exposition tire son intense expressivité de ce 
jeu dialectique, et il en est de même de la réexposition symé-
trique. Les deux autres parties de ce finale se structurent dans 
l’élaboration expressive de procédures de travail thématique qui 
mettent en jeu tous les motifs en en exacerbant le dramatisme 
dans le développement et en l’apaisant dans la coda qui com-
mence par faire rayonner le thème choral déployé majestueuse-
ment en accords fortissimo du piano.
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«Wie eine Vision»
Brahms’ drei Klavierquartette
Bjørn Woll

Das Klavierquartett hatte es nicht leicht in der Musikgeschichte. 
Als Gattung stand es einerseits im Schatten des Klaviertrios und  
– mehr noch – des übermächtigen Streichquartetts, das als Königs- 
klasse innerhalb der Kammermusik galt. Das zeigt sich auch in 
der immensen Anzahl von Quartett-Formationen, denen eine 
deutlich geringere Anzahl fester Klaviertrios gegenübersteht. Kla-
vierquartette als feste Ensembles gibt es hingegen gar keine, was 
sicher auch dem Repertoire geschuldet ist, das allein schon quan-
titativ weit hinter der Anzahl an Kompositionen für Streichquar-
tett und Klaviertrio zurückbleibt.

Gattungsgeschichtlich entwickelte sich das Klavierquartett in 
seiner klassischen Besetzung mit Klavier, Violine, Bratsche und 
Cello – ähnlich wie das Klaviertrio – als Derivat der begleiteten
Klaviersonate. Das zeigt sich etwa in Beethovens drei frühen 
Klavierquartetten ohne Opuszahl von 1785: Der Komponist folgt 
hier noch weitgehend dem Modell der 1781 veröffentlichten 
Violinsonaten Mozarts. Erst dessen 1785/86 entstandene Klavier-
quartette wirkten dann gattungsbegründend. Denn stärker noch 
als in seinen Klaviertrios befreite Mozart die Streicher von ihrer 
reinen Begleitfunktion und suchte ein ausbalanciertes Verhältnis 
von Violine, Viola und Cello mit dem Klavier. Damit war der 
Weg geebnet für die nachfolgenden Komponistengenerationen, 
darunter Johannes Brahms, der mit seinen drei Klavierquartetten 
wahre Meilensteine im Repertoire für diese Besetzung schuf.
In ihnen zeigen sich auf geradezu exemplarische Weise Grund-
züge von Brahms Arbeitsweise und seines Personalstils. Etwa der 
starke Einfluss den die ungarische Volksmusik auf Brahms hatte –
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im Fall der Klavierquartette beispielsweise auf den zweiten Satz 
des Ersten sowie das Finale des Zweiten Klavierquartetts. Bereits 
der Kopfsatz des Ersten Klavierquartetts offenbart noch einen wei-
teren Grundzug der brahms’schen Kompositionstechnik, nämlich
 die Dichte der motivischen Entwicklung. Brahms war geradezu 
ein Meister darin, aus einem einzigen motivischen Kern, aus 
dem Geist eines einzigen Einfalls heraus einen ganzen Satz oder 
gar ein komplettes Werk zu formen. Für diese kompositorische 
Neuerung prägte Arnold Schönberg, der ein großer Brahms- 
Verehrer war, später den Begriff der «entwickelnden Variation» –  
gleich im Ersten Klavierquartett wird sie zum konstituierenden 
Element.

Klavierquartett g-moll op. 25
Sexte, Quarte, Sekunde – drei Intervalle sind es, die sozusagen 
die DNA des Ersten Klavierquartetts bilden. Es sind die zentralen 
Bausteine, aus denen sich die Varianten der Kernmotive bilden. 

Die drei Kompositionen verraten uns aber noch mehr über 
Brahms. Wir erfahren zum Beispiel, dass er ein Zauderer und 
Zögerer war. Im Fall seiner Ersten Symphonie dauerte es etwa 
14 Jahre, bis er das Werk zum Abschluss brachte, weil der Schat-
ten Beethovens so schwer auf ihm lastete. Vor diesem Hinter-
grund ist es also nicht verwunderlich, dass die ersten Quartette, 
die Brahms schuf, Klavierquartette waren. Mit der Veröffent-
lichung von Streichquartetten, die als Gattung sehr viel stärker 
im Fokus der Öffentlichkeit standen und bereits eine stark ver-
pflichtende Gattungstradition herausgebildet hatten, begann er 
bezeichnenderweise erst 18 Jahre später. Die Entstehung der drei 
Klavierquartette wirft zudem Licht auf eine weitere Eigenart von 
Brahms, der dazu tendierte, eine gattungsspezifische Aufgaben-
stellung in zeitlicher und kompositorischer Konzentration zu 
unterschiedlichen Lösungen zu führen. So arbeitet er zeitgleich 
an den drei Klavierquartetten, die jedoch jedes für sich eine unver-
wechselbare Gestalt und einen ganz eigenen Charakter bekamen. 
Abschließend sei noch eine autobiografische Klammer erwähnt, 
die alle drei Werke zusammenhält: Brahms’ große, unerfüllte 
Liebe zu Clara Schumann.
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Bereits hier, ganz am Anfang zeigt sich deutlich das bereits er-
wähnte Prinzip der «entwickelnden Variation», das Schönberg 
als Ausgangspunkt in Brahms’ Schaffen ausgemacht hatte. Der 
Kopfsatz ist ein architektonisch komplexes Gebilde, in dessen 
Exposition dem Hauptthema zwei kantable Seitenthemen zur 
Seite gestellt sind. Es folgt ein auffällig ausgedehnter Durch-
führungsteil, der nach einer groß angelegten Steigerung in die 
Reprise mündet, die mit dem Seitenthema beginnt.

Bei den Zeitgenossen stieß der Allegro-Kopfsatz auf Unverständ-
nis. Clara Schumann etwa monierte das ungewöhnliche Längen-
verhältnis zwischen Exposition und Durchführung: «Der ganze 
Satz könnt mir, glaube ich, sehr lieb sein, wenn nur der erste Teil im 
Anfang ruhiger in G moll verbliebe und nicht etwas zu lang im Ver-
hältnis zum 2. schiene.» Und auch der von Brahms in komposi-
torischen Fragen oft um Rat gebetene Geiger Joseph Joachim 
gestand dem Freund in einem Brief: «Ganz wundervoll geraten sind 
die letzten Sätze des g moll-Quartetts… Die Erfindung des ersten Satzes 
ist nicht so prägnant, wie ich’s von Dir gewohnt bin.»

An zweiter Stelle im Werkgefüge ersetzt Brahms das übliche 
Scherzo durch ein Intermezzo, das er zu einem klanglich eigen-
tümlichen Charakterstück formt: Cello und Bratsche begleiten 
die «ungarisch» gefärbte Melodik fast durchgängig mit Achtelton-
Wiederholungen in tiefen Registern. Zudem spielen die Streicher 
mit Dämpfer. Nach diesen beiden außergewöhnlichen, komple-
xen Sätzen kommt das anschließende Andante in seiner drei-
teiligen Liedform viel schlichter daher. Im Hauptteil erklingen 
zudem unüberhörbar Anklänge an Mozart, mit denen im Mit-
telteil ein marschähnlich punktierter Rhythmus kontrastiert. In 
starkem Kontrast zum kunstvollen Kopfsatz steht dann das Pre-
sto-Finale «alla Zingarese»: Es ist ein feuriger Kehraus «in ungari-
scher Weise» (Joseph Joachim).

19



Trotz einiger Vorbehalte gegen den ersten Satz, nimmt das 
bis heute beliebteste Klavierquartett von Brahms gleich in 
mehrfacher Hinsicht einen wichtigen Stellenwert im Schaf-
fen des Komponisten ein: Nicht nur, dass Clara Schumann bei 
der Uraufführung den Klavierpart spielte; das Werk war auch 
Brahms’ Entree in Wien, wo vor allem der «Zigeuner»-Satz 
großen Zuspruch fand. Der Brahms-Biograf Richard Sprecht 
fasste es folgendermaßen in Worte: «Es ist Jugend in all ihrer Not, 
ihren überschwänglichen Seligkeiten, ihren Enttäuschungen, ihrer Liebes-
erwartung und ihrer mutigen, durch nichts ganz zu verwirrenden 
Lebenskraft.» Und Schönberg bearbeitete das Stück 1937 sogar für 
Orchester, «um endlich einmal alles hören zu können, was in der Parti-
tur steht» – welch ein Lobgesang an den kompositorischen Reich-
tum des Werkes.

Klavierquartett A-Dur op. 26
Brahms Zweites Klavierquartett stand stets im Schatten des größe-
ren und glänzender wirkenden, durch Schönbergs Orchesterbear-
beitung symphonisch überhöhten Schwesterwerks in g-moll. 
Auffällig dabei sind die Unterschiede in der Rezeptionsge-
schichte: Einerseits die große Bedeutung, die dem Werk in der 
Entwicklung von Brahms’ Kompositionsverfahren von der 
Musikforschung zugeschrieben wird. Und andererseits die reser-
vierte Aufnahme des Klavierquartetts durch das Publikum. Eine 
Ursache dafür könnte in der eigentümlichen Mischung der Sätze 
aus spröder, motorisch geprägter Motivik, elementar-kontrapunk-
tischer Technik und archaisierender Folkloristik liegen. Der Kom-
ponist selbst und auch etliche seiner Freunde schätzen Opus 26 
hingegen deutlich höher ein als das Quartett Opus 25. So schrieb 
Clara Schumann am 10. Juli 1863: «Ich muss Dir doch recht geben, 
dass es schöner ist als das G moll, bedeutender auch musikalisch, der erste 
Satz auch viel abgerundeter…»

Clara Schumann ist aber noch in andere Weise bedeutsam für 
das Zweite Klavierquartett: Im zweiten Satz, einem poco Adagio in 
E-Dur, zitiert Brahms mehrfach das Schubert-Lied «Die Stadt» 
aus dessen Schwanengesang. In der letzten Strophe heißt es dort: 
«Die Sonne hebt sich noch einmal / Leuchtend vom Boden empor / Und 
zeigt mir jene Stelle / Wo ich das Liebste verlor.» Ist es eine autobio-
grafische Anspielung Brahms’ auf die unerfüllte Liebe zu Clara 
Schumann, der Frau seines engen Freundes Robert? Jedenfalls ist 
die Melodik des ruhigen, gedämpften Satzes im Mittelteil immer 
wieder von Seufzergesten durchdrungen.
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Von einer ruhigen Grundstimmung ist auch der Kopfsatz ge-
prägt, der das großflächig angelegte und – mit fast 50 Minuten
Dauer – ausgedehnte Werk einleitet. In Triolenketten präsen-
tiert das Klavier das Hauptthema; fast wirkt es wie die Eröff-
nung zu einem Solokonzert. Doch an die Stelle von Konflikten 
und Spannungsmomenten treten im weiteren Verlauf des Sona-
tensatzes pathetische Steigerungen, die jedoch immer wieder in 
die grundsätzlich gelöste Stimmung abebben. Der dritte Satz, 
ein Scherzo, fungiert dann als Verbindung zwischen dem bereits 
erwähnten zweiten Satz und dem Finale. Seine entspannte 
Grundhaltung unterstreicht diesen Intermezzo-Charakter noch 
zusätzlich. Das Finale beginnt schließlich mit «Zigeunermelodik»
und verspricht damit, ähnlich wie im vorangehenden Ersten Kla-
vierquartett einen ungarisch-furiosen Abschluss. Doch das tänze-
rische Kopfmotiv bleibt im weiteren Verlauf des Satzes nicht 
dominierend, auch weil sich ihm ein ruhigeres zweites Thema an 
die Seite gesellt.

Klavierquartett c-moll op. 60
Noch stärker als in Opus 26 treten die autobiografischen Züge im 
Dritten Klavierquartett zutage. Es steht als Sinnbild für das Ringen 
eines Einsamen in einer ausweglosen Situation. Das spiegelt sich 
auch im deutlich längeren Schaffensprozess: Die ersten beiden 
Sätze komponierte Brahms bereits 1855/56; damals stand das 
Werk noch in cis-moll. Ende 1856 sucht er dann Rat bei Joseph 
Joachim, um kompositorische Probleme zu erörtern. Diese blie-
ben zunächst jedoch ungelöst. Denn erst 1869 nahm er die 
Arbeit an dem Werk wieder auf, um es 1873/74 endgültig fertig-
zustellen.

In jedem Takt, jeder Note offenbart sich in diesem expressiven 
Werk der tiefe Schmerz um die Liebe zur unerreichbaren Clara 
Schumann. «Denken Sie sich dabei einen, der sich gerade totschießen 
will und dem gar nichts anderes mehr übrigbleibt», bemerkte Brahms 
über den Kopfsatz. Und gegenüber seinem Verleger Fritz Sim-
rock zog er Parallelen zu Goethes Die Leiden des jungen Werthers, 
was dem Werk den Beinamen «Werther»-Quartett einbrachte: 
«Außerdem dürfen Sie auf dem Titelblatt ein Bild anbringen, nämlich 
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einen Kopf – mit der Pistole davor. Nun können Sie sich einen Begriff 
von der Musik machen. Ich werde Ihnen zu dem Zweck meine Fotogra-
fie schicken!»

Seufzermotive in den Streichern charakterisieren dann auch den 
Kopfsatz, außerdem ein zart-expressives Seitenthema, das in der 
Durchführung durch harmonische Verzerrungen jedoch in einen 
«Sog des Schmerzes» (Harenberg Kulturführer) gerät. Zusätzlich 
rauben brutale Ausbrüche der Musik jegliche Stabilität. Diese 
düstere Schwermut wird auch im Scherzo-Satz nicht gelöst, erst 
das Andante des dritten Satzes tritt als tröstliches Zwischen-
spiel auf und sorgt für den einzigen Moment des Durchatmens 
im sonst aufwühlenden Klavierquartett. Denn gleich zu Beginn 
des Finales klopft das Schicksal wieder unerbittlich an die Tür, 

Johannes Brahms am Klavier – porträtiert 1896 durch Willy von Beckerath
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wenn am Anfang in der Klavierstimme das «Schicksalsmotiv» aus 
Beethovens Fünfter Symphonie ertönt.

Das Motiv führt im weiteren Verlauf zu einer ersten Steigerungs-
welle, die am Ende der Exposition in einen Choral mündet – 
eine der Kernstellen des letzten Satzes. Brahms selbst saß bei der 
Uraufführung am Klavier, und der Bratscher Alwin von Becke-
rath erinnerte sich an eben diese Stelle: «Brahms spielte prachtvoll 
mit innigster Empfindung, und wir drei taten unser Bestes, ihm darin 
zu folgen. Bemerkenswert war, wie er im ersten Teil des letzten Satzes das 
Choralmotiv der Streicher nicht leise genug haben konnte; trotzdem wir 
schon pp spielten, zischte er noch nimmer. Es sollte nur wie ein Hauch 
aus weiter Ferne klingen, wie eine Vision. Die Wirkung ist dann aller-
dings auch ganz erschütternd.» – Und das bleibt sie bis heute.
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Pionierarbeit für die Musik
Ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte Soirées  
de Luxembourg
Jean Wenandy im Gespräch mit Bernhard Günther

Das heutige Schlusskonzert der «Soirées de Luxembourg» 
2015/16 setzt auch über die zu Ende gehende Saison hinaus 
einen Punkt: Die Veranstaltungsreihe, die traditionell sowohl 
Kammermusik als auch Orchester umfasst, wird in dieser Form 
nicht fortgesetzt. 2016/17 folgt ein Neubeginn mit dem eben-
falls hochkarätig besetzten Abonnement «Soirées de musique 
de chambre», das ausschließlich der Kammermusik gewidmet 
sein wird. Zu diesem Anlass baten wir Jean Wenandy (*1942), 
den langjährigen Präsidenten der Jeunesses Musicales du Lu- 
xembourg, zu einem Blick zurück auf die glanzvolle Tradition der 
«Soirées».

[Jean Wenandy] Die «Soirées» waren entstanden aus den «Concerts  
du Millénaire»: Als 1963 die 1000-Jahr-Feier der Stadt Luxem-
burg gefeiert wurde, war das öffentliche Musikleben der Stadt 
noch relativ arm, um nicht gerade von einer Wüste zu sprechen. 
Mehr oder weniger die einzigen Konzerte, die es vorher gab, 
waren jene des RTL-Orchesters in der Villa Louvigny, in der es 
nur 300 Plätze gab [eingeweiht 18.05.1953; vorher hatten öffent-
liche Konzerte des 1933 gegründeten Rundfunkorchesters, des 
heutigen Orchestre Philharmonique du Luxembourg, u.a. im 
hauptstädtischen Cercle und im Kursaal von Mondorf stattge-
funden]. Ganz sporadisch hatte es auch Konzerte der Amis de 
la Musique gegeben, und dann gab es dort, wo heute Cartier ist, 
noch ein Reisebüro in der Rue Philippe II., dessen Inhaber sich 
ab und zu auch als Konzertveranstalter betätigte. Er holte u.a. 
das New York Philharmonic und das Concertgebouw-Orchester, 
aber auch Sidney Bechet und Louis Armstrong nach Luxemburg, 
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meistens in die Victor-Hugo-Ausstellungshalle auf Limpertsberg.  
Aber das waren ganz seltene Momente. Zur Vorbereitung der 
Millenniums-Feierlichkeiten lud das Kulturministerium also die 
Jeunesses Musicales ein, eine Reihe von Konzerten im neuen 
Theater [dem heutigen Grand Théâtre de la Ville de Luxem-
bourg] zu organisieren, das 1964 eingeweiht wurde. Diese Kon-
zerte, an denen auch das RTL-Orchester beteiligt war, hatten 
einen solchen Erfolg, dass die Jeunesses gebeten wurden, das 
weiterzuführen. 

[Bernhard Günther] Vielleicht gehen Sie noch einen Schritt zurück:  
Wie waren die Jeunesses Musicales entstanden?

Die gab es seit 1946; damit war Luxemburg das dritte Land, in 
dem die Jeunesses Musicales gegründet wurden. Die Franzosen 
und die Belgier streiten sich, wo die Idee während des Krieges 
zuerst begonnen hatte. [Die offizielle Gründung der Fédération 
Internationale des Jeunesses Musicales geschah am 17.07.1945 
in Brüssel gemeinsam von Marcel Cuvelier /Belgien und René 
Nicoly/Frankreich.] Prof. Norbert Stelmes hat nach dem Krieg 
mit Freunden die Luxemburger Jeunesses ins Leben gerufen, 
wenig später [1949] kamen die Österreicher dazu.

Die Grundidee war damals klassische Musik für Jugendliche?

Genau, und das gelang in Luxemburg dank der damaligen Gene-
raldirektion von RTL. Die veranstalteten immer donnerstags 
Orchesterkonzerte im Auditorium der Villa Louvigny für eine 
selektive Gesellschaft, zu der zunächst einmal die Beamten der 
Montanunion gehörten [des 1951 gegründeten Vorläufers der 
EU]. Diese Konzerte wurden dann freitags im alten Kapuziner-
theater wiederholt. Ich kann mich erinnern, dass es ein Ereignis 
war, als einmal Aram Chatschaturjan dort seine Zweite Symphonie 
aufführte. Diese Konzerte dienten dazu, der Jugend die klassische  
Musik entgegenzubringen – selbstverständlich mit Erklärungen.

Es gab vorher eine Konzerteinführung?
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Zumindest kurze Worte – denn es hat ja keinen Sinn, auch heute 
nicht, dass man jungen Leuten einfach Musik an den Kopf wirft. 
Man muss ja irgendwie Erklärungen anbieten. Ich kann mir vor-
stellen, dass auch zu jener Zeit die jungen Leute vielleicht vage 
etwas von Bach oder Beethoven gehört hatten, aber ‹il faut situer 
l’œuvre et le compositeur›… Das hatte großen Erfolg. Damals 
konnte man erst ab der Tertia, in den drei letzten Schuljahren ins 
Konzert gehen, also mit 17, 18, 19 Jahren. Als das neue Theater 
eröffnet wurde, haben wir dieses Prinzip im großen Saal fortge-
führt, das lief bis in die 1970er Jahre und nahm dann ab. Darauf-
hin habe ich gesagt: Wenn ihr nicht zur Musik kommt, kommt 
die Musik zu euch. Wir gingen in die Schulen, und die Klassen 
kamen ins Auditorium zu RTL. Pierre Cao hat das mit großem 
Erfolg gemacht und war immer gern dazu bereit, auch Louis de 
Froment [Chefdirigent des RTL-Orchesters 1958–1980] bat mich 
jedes Mal zum Ende der Saison, uns zu treffen, um das im näch-
sten Jahr wieder über die Bühne zu bringen.

Wie hat Ihre Musikbegeisterung angefangen? War das auch im Rahmen 
der Jeunesses, waren Sie einer von diesen 17-Jährigen?

Nein, das begann schon früher. Ich hörte regelmäßig «L’Heure 
musicale Perrier» auf RTL. Und dank meines Schulfreundes Jean 
Paul Felten konnte ich in Konzerte gehen, er war der Sohn des 
damaligen RTL-Generaldirektors und nahm mich donnerstags 
mit in die Konzerte in der Villa Louvigny. Und dann hatte ich 
noch einen etwas älteren Freund, Gust Decker, wir hörten Mitte 
der 1950er Jahre Mahler, Bruckner, die erste Schallplattenauf-
nahme von Carl Orffs Carmina Burana mit Eugen Jochum [1953 
mit dem Orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks]. Ich 
muss heute sagen: Ohne die Musik hätte ich nicht leben kön-
nen. Aber ich war selbst kein Musiker. Wenn ich von Musikern 
gefragt wurde, welches Instrument ich spiele, habe ich gesagt: 
Elektrophon.

Zu den Jeunesses Musicales kam ich, weil 1955 mein Franzö-
sischlehrer Prof. Jean-Pierre Oestreicher sah, wie musikinteres-
siert ich bereits in der Quinta war. Da machte er eine Ausnahme, 

29



damit ich schon vor der Tertia in die Konzerte gehen konnte. 
1957 wurde ich dann Jeunesses-Mitglied, 1959 war ich verant-
wortlich für das Comité des Jeunes. Später war ich auf der Uni, 
und als ich zurückkam, wurde ich Französischlehrer am Lycée 
des Garçons. Prof. Stelmes, der Direktor und Gründer der Jeu-
nesses, und Prof. Oestreicher, der Generalsekretär…

Alles Lehrer?

Ja, Prof. Stelmes war Mathematiklehrer am Mädchenlyzeum 
[dem heutigen Lycée Robert-Schuman Luxembourg], Jean-Pierre 
Oestreicher unterrichtete Französisch, Latein und Griechisch 
am Lycée des Garçons. Als ich aus Frankreich vom Studium 
zurückkam, fragten die beiden mich, ob ich als Secrétaire exécu-
tif zu den Jeunesses musicales zurückkommen würde. Als Prof. 
Oestreicher Präsident wurde, wurde ich Generalsekretär, und 
als er 1996 aufhörte, haben sie mich zum Präsidenten gewählt, 
obwohl ich mich um diesen Posten nicht gerissen habe. Dann 
war ich 16 Jahre lang Präsident, bis die Jeunesses Musicales Ende 
2012 aufgelöst wurden, aufgrund von immer weniger Interesse 
und der Finanzen des damaligen Kulturministeriums. Viele unse-
rer Ideen haben andere übernommen, was ja wichtig ist, damit 
es für die Jugend weitergeht. Aber die Auflösung war ein sehr 
schwieriger Schritt für mich und meinen Vizepräsidenten, Maître 
Marc Baden. Er stand praktisch sein ganzes Leben lang im Dien-
ste der Jeunesses, er war seit der Gründung dabei und viele Jahre 
lang Vizepräsident.

Noch einmal zurück zur Gründungsidee der Jeunesses, Musik für Jugend- 
liche anzubieten: Wie schätzen Sie das Durchschnittsalter der damali-
gen RTL-Orchesterkonzerte ein, die nicht von den Jeunesses organisiert 
waren?

Ich würde sagen um die 50. Das war die obere Schicht der CECA  
[Communauté européenne du charbon et de l’acier, Montan-

Fortsetzung des Interviews auf S. 55, nach dem Reprint des Soirées- 
Abendprogramms vom 15., 16. und 17.01.1985 auf den folgenden 24 Seiten.
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union]. Ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, als ich 
das Luxemburger Orchester hörte, die französische Pianistin 
Gisèle Kuhn war die Solistin, Henri Pensis dirigierte. Ich muss so 
um die 12, 13 gewesen sein, alle anderen im Saal waren Erwach-
sene [möglicherweise im Juli 1955]. 

Und wie hoch war der Anteil der 17- bis 19-Jährigen in den Jeunesses-
Konzerten?

Da waren ansonsten nur ein paar Lehrer. Die Konzerte waren 
nur für die Gymnasien, die kamen aus Esch, Echternach, 
Diekirch und Luxemburg, es gab ja keine anderen Gymnasien. 
Jeder Schüler hatte eine Carte de membre, die musste man vor-
zeigen, wenn man reinwollte. Auf jeden Fall waren diese Kon-
zerte so erfolgreich, dass der damalige Kulturminister Gré-
goire und sein Conseiller du gouvernement Weber die Jeunes-
ses baten, im Rahmen der Millenniumsfeiern Konzerte für das 
große Publikum, für Erwachsene zu organisieren. Eines der 
ersten Konzerte war mit Louis de Froment und dem franzö-
sischen Geiger Zino Francescatti. Namen, die sonst nie nach 
Luxemburg kamen, wie Karajan mit den Berliner Philharmoni-
kern, Böhm mit Wien, Jochum mit Bamberg, Ozawa mit Los 
Angeles und so weiter – alle Weltorchester kamen nach Luxem-
burg.

Wie kamen die Kontakte zu den Künstlern zustande?

Das lief anfangs über Belgien. Da war eine Agentur, die auch die 
Konzerte im Palais des Beaux-Arts organisierte. Norbert Stel-
mes kümmerte sich darum; als er krank wurde, gab er mir das in 
die Hand. Aber inzwischen hatten wir bereits eigene Agenturen, 
mit denen wir arbeiteten, in Paris und in Brüssel, und wir gin-
gen auch über die Botschaften. Beispielsweise wurde der Kontakt 
zu Karajan oder Jochum über die Deutsche Botschaft hergestellt. 
Und wir wurden immer selbstständiger und brauchten irgend-
wann niemanden mehr.

Fortsetzung von S. 30
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War der berühmte Auftritt von Karajan mit den Berlinern [im Grand 
Théâtre am 31.01.1969, auf dem Programm standen Mozarts KV 287, 
Richard Strauss’ Till Eulenspiegel und die Fünfte von Beethoven] 
eine Art Staatsbesuch?

Nein. Also schon, das war das Ereignis damals… und auch, wenn 
ich Karajan nicht so sehr mag, glaube ich, das war damals noch 
der gute Karajan; später war das für mich Brühe, aber das ist ein 
anderes Thema. Joseph Keilberth war hier, auch Michael Tilson 
Thomas mit San Francisco kam nicht zuerst in die Philharmo-
nie, der war schon vorher bei uns. Die Struktur der Soirées war 
so, dass uns niemand dabei half, wir hatten kein Geld von der 
Regierung, das gab es damals nicht.

Die Konzerte mussten sich also durch die Einnahmen finanzieren?

Ja – und im Jahr der Musik [1985] hat die KBL als erste Bank 
ein Konzert mit Rostropovich gesponsert, dank meines leider 
viel zu früh verstorbenen Freundes Charles Kerschenmeyer. 

Msistislav Rostropovich nach dem Soirées-Konzert vom 24.04.1985 im Künstlerzim-
mer des Grand Théâtre. Jean Wenandy erinnert sich: «Vor dem Konzert zog er einen 
zerknitterten Plastikbeutel mit zahlreichen Orden aus der Tasche, ich half ihm, den 
Luxemburgischen Orden herauszufischen, und korrekt dekoriert ging er dann auf 
die Bühne.»
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Aber natürlich hatten wir das RTL-Orchester umsonst, die nah-
men das auf und konnten es senden. Wir hatten eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Generaldirektion, mit Matthias Felten, 
dann mit Gust Graas und mit dem musikalischen Direktor Edgar 
Kauffmann, dessen Sohn ja noch immer als Bratscher im OPL 
spielt. Und wir hatten treue Konzertbesucher – Marc Baden 
erzählte mir, dass unsere Abonnements über das Testament ver-
erbt wurden. Wir hätten auch zwei bis drei Aufführungen füllen 
können, aber das war finanziell nicht möglich.

Was kosteten die Eintrittskarten in den ersten Jahren der Soirées?

Ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht billig. Als das RTL-
Orchester später auch im Theater auftrat, mussten wir uns mit 
den Preisen ein wenig anpassen. Aber unsere fünf, sechs Kon-
zerte pro Saison waren ja nicht immer mit Orchester, das waren 
auch Kammerorchester, Kammermusik, Récitals, Klavierabende –  
die besondere Mischung der Soirées gab es einerseits, um den 
Leuten auch Kammermusik zu bieten, aber andererseits war das 
auch finanziell bedingt. Wenn Rubinstein kam, mussten die 
anderen Konzerte in der Saison etwas weniger kosten. Da kam 
zum Beispiel Karl Ristenpart aus Saarbrücken mit seinem damals 
sehr berühmten Kammerorchester, mit dem große französische 
Solisten wie Maurice André und Jean-Pierre Rampal spielten. 
Pianisten wie Wilhelm Kempff, Emil Gilels, Paul Badura-Skoda, 
Alfred Brendel, Annie Fischer, Alicia de Larrocha, Geiger wie 
David Oistrakh, Henryk Szeryng, Arthur Grumiaux – sie waren 
alle mit Orchester oder im Récital bei uns, teilweise mehrmals.

Wie war das Verhältnis zum RTL-Orchester?

Fantastisch. Norbert Stelmes und Louis de Froment hatten die 
Idee, weil sie noch in ihrem ‹Ghetto› der Villa Louvigny waren 
und dort für 300 Leute die Rotkreuz-Konzerte spielten, eine 
eigene Reihe der Soirées im Theater nur mit dem RTL-Orchester 
zu machen. Der damalige Direktor des Theaters wollte da mit-
mischen, de Froment und Stelmes wollten das aber nicht, also 
kam das nicht zustande. Er hatte ja den Saal, wenn er den nicht 
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hergeben wollte, konnte man nichts machen. Dann haben sie 
die Rotkreuz-Konzerte mit RTL ins Theater gebracht, eine ganze 
Reihe von sechs bis sieben Konzerten im Jahr. Und weil das über 
das Rote Kreuz lief, konnte der damalige Theaterdirektor nicht 
dagegen sein. So kam das RTL-Orchester endlich heraus aus der 
Villa. Im Theater war das immer auch ein soziales Événement – 
hingehen und gesehen werden. Bergab ging es erst, als das Thea-
ter renoviert wurde [2002–2003]. Ende der 1990er Jahre mussten 
wir ins Konservatorium gehen, und da hat das Publikum nicht 
wirklich mitgemacht.

Nach dem Soirées-Konzert vom 15.01.1985 (vgl. Abendprogramm-Reproduktion 
in der Heftmitte) im Foyer des Grand Théâtre. Erste Reihe von links nach rechts: 
Giuseppe Cappa (Ehemann von Ger Maas), Jacques Israël (Präsident der BIL),  
Isaac Stern, Ger Maas (die Künstlerin, von der u.a. die Abbildungen für das Abend- 
programmheft stammten), Vera Stern, Jean Wenandy (Jeunesses Musicales),  
Jacques Santer (Premierminister 1984–1995, danach EU-Kommissionspräsident) 
und Pierre Werner (Premierminister 1979–1984)
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Das Theater galt als der glanzvollere Ort?

Sicher. Und als dann 2005 die Philharmonie kam, konnten 
wir damit nicht mithalten. Nach einiger Zeit gab es dann dank 
Matthias Naske, später dank Stephan Gehmacher die Partner-
schaft mit der Philharmonie. Anfangs hatten wir nur ein Konzert 
zusammen, bis wir dann die ganze Serie in Partnerschaft zusam-
men machten. Ich wollte, dass der Name der Soirées bestehen 
blieb – nicht für mich, sondern aus Respekt vor denen, die das 
ins Leben gerufen hatten, Prof. Norbert Stelmes und Prof. Jean-
Pierre Oestreicher. Ich fühlte mich wie ein schlechter Präsident, 
weil ich die Jeunesses Musicales auflösen musste – keine ange-
nehme Aufgabe für einen Präsidenten. Aber wenigstens war mir 
gelungen, dass die Soirées über das Ende der Jeunesses weiterge-
tragen wurden. Dafür bin ich Matthias Naske und Stephan Geh-
macher sehr dankbar.

Im Lauf der Jahrzehnte, in denen Sie die Soirées veranstaltet haben, hat 
sich das Luxemburger Musikleben, hat sich Luxemburg sehr stark ver-
ändert. 1965 hatte das Großherzogtum 324.000 Einwohner, 2016 sind 
es 577.000. Wie würden Sie den Wandel Luxemburgs seit 1965 kurz 
zusammenfassen?

Das ist ganz einfach: Luxemburg war am Anfang ein Dorf und 
wurde dann zur Europastadt. Man darf nicht von einer Welt-
stadt reden, aber mit früher hat das nichts mehr zu tun. Anfangs 
war es nur die gehobene Schicht, die in die Soirées kam – eben 
als die Abonnements noch im Testament standen. Es kamen 
mehr und mehr Europäer, die wissen wollten, was hier los ist. 
Mit dem neuen Theater wurde vieles möglich, was früher nicht 
möglich war. Man darf auch die Entwicklung des Konservatori-
ums nicht vergessen. Auch dort hört man längst sehr viele Men-
schen Deutsch, Französisch und Englisch reden, das sind nicht 
mehr nur die Luxemburger. Schon damals redete man von der 
Europastadt, aber das hat sich allmählich entwickelt – man muss 
sich nur den Kirchberg ansehen. Auch die Vielfalt, die es heute 
in den großen Geschäftszentren gibt, kannte man früher nicht. 
Dabei glaube ich nicht, dass heute mehr Ausländer im Konzert 
sind als Luxemburger, auch nicht in der Philharmonie. 
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Wenn Sie heute in der Philharmonie oder woanders in ein Konzert 
gehen, gibt es dann Sachen, die Sie im Vergleich zu früher vermissen?

Was soll ich vermissen? Das Angebot der Philharmonie heute 
ist ja phänomenal. Die Weltorchester kommen und gehen, wir 
hatten früher vielleicht einmal pro Jahr ein solches Orchester zu 
Gast. Nächste Saison ist Valery Gergiev Artist in residence, einer 
der Dirigenten, von denen man heutzutage am meisten redet. 
Ich würde mir vielleicht etwas wünschen, was ich mit Louis de 
Froment immer versucht habe (Hager machte dabei weniger mit) –  
dass neben den großen Meisterwerken immer ein Stück aus dem 
20.Jahrhundert mit aufs Programm gesetzt wird, auch für die 
Jugend.

Wenn Sie die letzten Chefdirigenten des heutigen OPL kurz Revue pas-
sieren lassen…

Der Gründer Henri Pensis starb 1958, kurz nach einer Tschai-
kowsky-Aufführung mit György Cziffra bei der Brüsseler Welt-
ausstellung. Louis de Froment, damals an der Opéra Comique in 
Paris, gewann den Wettbewerb um die Nachfolge, war aber noch 
nicht frei. Zunächst wurde der Ungar Carl Melles Chefdirigent, 
aber zum Ende seiner zweiten Saison hat sich die RTL-Direk-
tion von ihm getrennt. Melles war ein fantastischer Musiker, sein 
Mozart war einmalig, aber er war hier und da unberechenbar. 
Louis de Froment kam und blieb dem Orchester bis zu seinem 
Tod 1994 verbunden. Er war am Schluss Conseiller musical von 
RTL und dirigierte für Rundfunk und Fernsehen; Leopold Hager,  
Chefdirigent ab 1981, war aber offenbar nicht sehr glücklich 
damit, dass de Froment weiterhin öffentliche Konzerte dirigierte. 
Ich habe de Froments 25-jähriges Jubiläum in einem Soirées-
Konzert mit José van Dam gefeiert, denn er hatte so viel für die 
Jeunesses getan, Hager konnte das nicht ausstehen. Später, als 
Jacques Mauroy Nachfolger von Edgar Kauffmann wurde, hatten  
die Jeunesses Musicales mit dem RTL-Orchester weniger zu tun.

Noch einmal aus der Vogelperspektive: Wie hat sich das OPL entwickelt 
seit damals?
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Man kann das nicht vergleichen. Der Raum war viel kleiner. Das 
Orchester kommt mir heute viel disziplinierter vor. Die Beset-
zung war damals viel kleiner, es gab beispielsweise drei bis vier 
Kontrabässe, maximal zwölf erste Geigen. Wenn etwas größer 
besetzt war, kamen Bläser und Schlagzeuger aus der Militärmu-
sik dazu. Michel Plasson, langjähriger Chefdirigent in Toulouse, 
hatte übrigens als Schlagzeuger im RTL-Orchester unter Louis de 
Froment begonnen. 

Sie haben beim Publikum wie auch bei den Künstlern etliche Genera-
tionswechsel miterlebt. Wie war der Zugang der Jeunesses zum Nach-
wuchs, zur neuen Generation?

Nachwuchskünstler waren für die Soirées nahezu undenkbar. 
Die Leute wollten Namen haben – das ist ja heute auch noch so. 
Man musste verkaufen. Pierre-Laurent Aimard hat ein Debussy-

Isaac Stern, Louis de Froment und Jean Wenandy nach dem Konzert am 15.01.1985
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Récital gespielt – das durfte man in einer Saison machen, aber 
nicht in zweien. Die Leute nahmen das Abo, aber sie kamen 
nicht ins Konzert. Mischa Maisky und andere waren aber schon 
am Anfang ihrer Karriere bei uns.

Welche Künstler haben Sie eingeladen, bei denen Sie nach dem Konzert 
sagten: Das war jetzt wirklich eine Entdeckung?

Emil Gilels zum Beispiel. Aber ich kannte nahezu alle Künstler, 
weil ich von morgens bis abends Radio hörte. Heute höre ich 
viel France Musique und Radio Classique – beispielsweise ist es 
unglaublich, wie viele französische Cellisten und Cellistinnen es 
jetzt gibt. Ein solches Angebot war früher undenkbar, da gab es 
für jedes Instrument innerhalb von 10, 20 Jahren vielleicht ein 
halbes Dutzend. Auf der Fahrt hierher habe ich eine fantastische 
Live-Aufnahme eines jungen Quartetts von Beethovens op. 132 
im Radio gehört und dachte mir, so gut habe ich das noch nicht 
gehört – dabei habe ich zuhause Aufnahmen vom Alban Berg 
Quartett, Vermeer, Melos, Busch-Quartett und anderen. Die 
Zweite von Mahler habe ich 25 Mal auf CD.

Welche Mahler-Einspielung ist Ihre liebste?

Bruno Walter. Und Herbert Blomstedt. Den habe ich übri-
gens einmal mit einem Luxemburger Freund besucht, mit dem 
gemeinsam ich die Eugen Jochum Gesellschaft in Ottobeuren 
gegründet habe, Gust Decker. Jochum vermachte der Gesell-
schaft sein Archiv; die Noten haben wir der Bayerischen Staats-
bibliothek München anvertraut, und wenn beispielsweise Carlos 
Kleiber Bruckner dirigierte, schaute er immer in Jochums Parti-
turen.

Auf welche Momente in den vielen Konzerten, die Sie im Rahmen der 
Soirées nach Luxemburg geholt haben, sind sie am meisten stolz?

Jochum mit den Bambergern: Haydn und Dritte Bruckner. Emil 
Gilels im Récital. Und ein Konzert, dass eine harte Nuss für 
das Publikum war, mit dem ich mir aber auch eine persönliche 
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Freude machen wollte: das Melos-Quartett mit Beethovens op. 132  
und dann Schuberts Quintett mit zwei Celli…

… von dem Sie einmal im Interview gesagt haben, das wäre Ihr Stück 
für die einsame Insel.

Das, und der langsame Satz aus op. 132. Es gab viele große Mo- 
mente, etwa auch die Symphonie fantastique mit dem Orchestre 
national de France und Charles Dutoit. Ein wenig stolz bin ich 

Eugen Jochum (Widmung nach dem Konzert mit Haydn und Bruckner  
im Dezember 1972)
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übrigens auch auf etwas ganz anderes, das ich eingeführt habe, 
obwohl ich dafür an den Ohren gezogen wurde, weil das etwas 
gekostet hat. Nach dem Konzert wurden die Musiker einfach 
kurz bezahlt, manchmal bar, manchmal mit einem Scheck. Für 
mich war das Konzert aber damit nicht vorbei – das Gehörte 
bewegt einen für Stunden und lässt einen nicht schlafen. Die 
Künstler geben alles, und man gibt ihnen am Schluss einfach 
kurz Geld, als hätte man ein Buch gekauft, dann sind sie wie-
der allein. Noch bevor ich Präsident wurde, habe ich durchge-
setzt, dass man nach dem Ende des Konzerts gemeinsam Essen 
ging. Die Soirées mit Martha Argerich, Radu Lupu, Isaac Stern 
oder Jessye Norman gingen manchmal bis zwei, drei Uhr mor-
gens. Mit solchen Künstlern zusammen sein zu dürfen, sie als 
Menschen kennenzulernen, ihnen zuzuhören und mit ihnen zu 
lachen, war für mich immer ein großes Glück. 

Das Gespräch wurde am 10.05.2016 in der Philharmonie Luxembourg geführt.
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Interprètes
Biographies

 
Christian Tetzlaff violon
Depuis bientôt trente ans, Christian Tetzlaff connaît une vie 
artistique bien remplie avec près de 100 concerts par an. Cette 
saison, il a donné plusieurs concerts avec le Gewandhausor-
chester Leipzig dirigé par Riccardo Chailly, aux côtés desquels 
il a joué le Troisième Concerto pour violon de Mozart à Leipzig, 
Londres, Paris et Vienne. Il a également été invité par le London 
Philharmonic Orchestra (Eschenbach) à Francfort et Amster-
dam, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Paavo Järvi) 
ainsi qu’à Francfort et Hambourg, et s’est produit avec le Buda-
pest Festival Orchestra (Saraste), l’Israel Philharmonic (Noseda) 
et la Staatskapelle Dresden (Honeck). Cette même saison, il 
jouera aussi en tournée avec son quatuor à cordes et au sein de 
différentes formations de chambre: avec Lars Vogt et sa sœur 
Tanja Tetzlaff en trio dans divers festivals d’été et dans le cadre 
d’une grande tournée aux États-Unis. Avec Leif Ove Andsnes, 
Clemens Hagen et Tabea Zimmermann, il donne les Quatuors 
de Brahms en Europe et en Amérique. Tetzlaff organise égale-
ment une semaine dédiée à la musique de chambre au Toppan 
Hall de Tokyo. Les Sonates et Partitas de Bach font partie 
de son répertoire et il les interprétera dans leur intégralité le 
même soir au cours de la saison 2015/16, au Kioi Hall de Tokyo 
et à l’Église Saint-Thomas de Leipzig, dans le cadre du Festival 
Bach. Aux États-Unis, il joue au Festival de Tanglewood avec le 
Boston Symphony Orchestra (Nelsons) et le San Francisco Sym-
phony Orchestra (Mälkki), le Philadelphia Orchestra (Luisi) et 
le Minnesota Orchestra (Vänskä). Au-delà des pièces majeures 
pour violon, qu’il a enregistrées sous différentes labels, il a 
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récemment gravé les Trios de Brahms avec Lars Vogt et Tanja 
Tetzlaff ainsi que les Concertos pour violon de Chostakovitch 
avec l’Helsinki Philharmonic Orchestra dirigé par John Storgårds 
sous le label Ondine. À l’automne 2015 a eu lieu un nouvel 
enregistrement avec l’Helsinki Philharmonic Orchestra dirigé 
par John Storgards autour d’œuvres de Dvořák et Suk. Chris-
tian Tetzlaff joue un violon fabriqué par le luthier allemand Peter 
Greiner et enseigne régulièrement à la Kronberg Akademy. 

 
Christian Tetzlaff Violine
Christian Tetzlaff genießt seit fast dreißig Jahren ein erfülltes 
Konzertleben mit rund 100 Auftritten pro Jahr. Ein erstes High-
light der aktuellen Saison waren mehrere Konzerte mit dem 
Gewandhausorchester Leipzig unter Riccardo Chailly, mit dem 
Tetzlaff Mozarts Violinkonzert N° 3 in Leipzig, London, Paris 
und Wien spielte. Außerdem gastiert er mit dem London Phil-
harmonic Orchestra (Eschenbach) in Frankfurt und Amster-
dam, mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (Paavo 
Järvi) ebenfalls in Frankfurt und Hamburg und spielt mit dem 
Budapest Festival Orchestra (Saraste), dem Israel Philharmo-
nic (Noseda) und der Staatskapelle Dresden (Honeck). In der-
selben Saison wird er auch mit seinem Streichquartett sowie 
in verschiedenen Kammermusikformationen auf Tournee sein: 
Mit Lars Vogt und seiner Schwester Tanja Tetzlaff im Trio bei 
diversen Sommerfestivals sowie auf einer umfangreichen USA 
Tournee. Mit Leif Ove Andsnes, Clemens Hagen und Tabea 
Zimmermann geht es mit Brahms’ Quartetten auf Konzert-
reise durch Europa und Amerika. Außerdem gestaltet Tetzlaff 
eine intensive Kammermusikwoche in der Toppan Hall in Tokyo. 
Die Sonaten und Partiten von Bach sind dem Geiger immer ein 
besonderes Anliegen; und so wird er sie 2015/16 zweimal alle 
an einem Abend aufführen: In der Kioi Hall in Tokyo sowie im 
Rahmen des Bachfests Leipzig in der Thomaskirche. In den USA 
ist er beim Tanglewood Festival mit dem Boston Symphony 
Orchestra (Nelsons) zu hören sowie beim San Francisco Sym-
phony Orchestra (Mälkki), dem Philadelphia Orchestra (Luisi) 
und dem Minnesota Orchestra (Vänskä). Neben den Haupt-
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werken für Violine, die Christian Tetzlaff bereits bei verschie-
denen Labels aufgenommen hat, sind vor kurzem die Brahms-
Trios mit Lars Vogt und Tanja Tetzlaff sowie die Violinkonzerte 
von Schostakowitsch mit dem Helsinki Philharmonic Orchestra 
und John Storgårds bei Ondine erschienen. Im Herbst 2015 ist 
erneut eine Aufnahme mit dem Helsinki Philharmonic Orchestra 
unter John Storgards mit Werken von Dvořák und Suk geplant. 
Christian Tetzlaff spielt eine Geige des deutschen Geigenbau-
ers Peter Greiner und unterrichtet regelmäßig an der Kronberg 
Akademy.

 
Tabea Zimmermann alto
Tabea Zimmermann a étudié à la Freiburger Musikhochschule 
ainsi qu’auprès de Sándor Végh au Salzburger Mozarteum. 
Entre 1982 et 1984, elle a remporté les concours de Genève, 
Budapest et Paris. En tant que soliste, elle collabore régulière-
ment avec des orchestres réputés comme les Berliner Philhar-

Tabea Zimmermann
photo: Marco Borggreve
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moniker, le London Symphony Orchestra, l’Israel Philharmo-
nic Orchestra et l’Orchestre de Paris. Elle a gravé beaucoup du 
répertoire pour alto dans des enregistrements de référence. 
Une part importante de son activité réside dans le choix de 
jouer des œuvres contemporaines, et notamment la Sonate 
pour alto solo de Ligetí, composée à son intention, ainsi que les 
Concertos pour alto de Sally Beamish, Wolfgang Rihm et Heinz 
Holliger. En musique de chambre, elle collabore avec des par-
tenaires de choix comme Leif Ove Andsnes, Christian Tetzlaff 
et Jörg Widmann. Après avoir occupé une chaire à Saarbruck 
et Francfort-sur-le-Main, elle enseigne depuis 2002 à la Hoch-
schule für Musik «Hanns Eisler» de Berlin où elle vit avec ses 
trois enfants. 

 
Tabea Zimmermann Viola
Tabea Zimmermann studierte an der Freiburger Musikhochschule
sowie bei Sándor Végh am Salzburger Mozarteum. Zwischen 
1982 und 1984 gewann sie die Wettbewerbe von Genf, Buda-
pest und Paris. Als Solistin arbeitet sie regelmäßig mit den wel-
tweit bedeutendsten Orchestern wie den Berliner Philharmoni-
kern, dem London Symphony Orchestra, dem Israel Philharmonic
Orchestra und dem Orchestre de Paris. Das Viola-Repertoire hat 
sie in maßstabsetzenden Einspielungen vorgelegt. Ein wesentli-
cher Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens ist die Auffüh-
rung zeitgenössischer Werke. Dazu gehören die Sonate für Viola 
solo von Ligetí, die für sie komponiert wurde, sowie die Viola-
konzerte von Sally Beamish, Wolfgang Rihm und Heinz Holliger. 
Als Kammermusikerin spielt sie mit namhaften Partnern wie 
Leif Ove Andsnes, Christian Tetzlaff und Jörg Widmann. Nach 
Professuren in Saarbrücken und Frankfurt am Main ist sie seit 
2002 Professorin an der Hochschule für Musik «Hanns Eisler» 
in Berlin, wo sie inzwischen mit ihren drei Kindern lebt.
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Clemens Hagen violoncelle
Issu d’une famille musicienne de Salzbourg, Clemens Hagen 
commence le violoncelle à l’âge de 6 ans. Deux ans plus tard, 
il entame des études au Mozarteum avant de poursuivre, par 
la suite, au conservatoire de Bâle. Il compte parmi ses profes-
seurs Wilfried Tachezi et Heinrich Schiff. Outre de nombreux 
premiers prix remportés au «Jugend musiziert», il reçoit en 
1983 le prix spécial des Wiener Philharmoniker ainsi que le Dr. 
Karl-Böhm-Preis. Clemens Hagen se produit en soliste avec 
des orchestres internationaux comme les Berliner Philharmo-
niker, les Wiener Philharmoniker, les Wiener Symphoniker, le 
Concertgebouw Orchester Amsterdam, la Camerata Salzburg, 
la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, le Chamber Orches-
tra of Europe, le SWR-Sinfonieorchester Freiburg, le Cleveland 

Clemens Hagen
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Orchestra, ainsi que le NHK Orchestra Tokyo, sous la baguette 
de chefs tels que Harnoncourt, Abbado, Welser-Möst, Metz-
macher, Vegh, Stein, Harding, Kocsis et Cambreling. Il par-
ticipe aux enregistrements discographiques live du Double 
Concerto de Brahms avec Kremer, Harnoncourt et le Concer-
tgebouw Orchestra Amsterdam, ainsi qu’au Triple Concerto de 
Beethoven avec Zehetmair, Aimard, Harnoncourt et le Cham-
ber Orchestra of Europe. Il a aussi gravé avec Paul Gulda plu-
sieurs œuvres de Beethoven pour violoncelle et piano. Clemens 
Hagen considère la musique de chambre comme essentielle à 
son activité de soliste: en première place figure le Hagen Quar-
tett avec lequel il donne des concerts depuis presque 30 ans et 
a enregistré plus de 45 disques sous le label Deutsche Gram-
mophon. Ses partenaires de musique de chambre s’appellent 
Kremer, Kavakos, Vengerov, Christian Tetzlaff, Kissin, Uchida, 
Argerich, Grimaud, Gerstein, Vladar, Andsnes et Sabine Meyer. 
En 2003, Clemens Hagen a été invité par Claudio Abbado au 
sein du tout nouveau Lucerne Festival Orchestra dont il fait tou-
jours partie aujourd’hui. Clemens Hagen enseigne le violoncelle 
et la musique de chambre depuis 1988 à l’Universität Mozar-
teum où il a commencé par être l’assistant de Heinrich Schiff. 
En 2002, il a été qualifié pour enseigner dans le supérieur à 
l’Universität Mozarteum et, depuis 2003, il est professeur dans 
cette même institution. Clemens Hagen joue un violoncelle 
Antonio Stradivari de 1698.

 
Clemens Hagen Violoncello
Der Cellist Clemens Hagen stammt aus einer Salzburger Musi-
kerfamilie und begann im Alter von sechs Jahren Cello zu spie-
len. Nur zwei Jahre danach nahm er sein Studium am Mozar-
teum auf und wechselte später an das Basler Konservatorium.
Zu seinen Lehrern zählen Wilfried Tachezi und Heinrich Schiff. 
Neben zahlreichen ersten Preisen bei «Jugend musiziert» er-
hielt er 1983 den Spezialpreis der Wiener Philharmoniker sowie 
den Dr.-Karl-Böhm-Preis. Als Solist konzertierte Clemens Hagen 
mit international renommierten Orchestern wie dem Berliner
Philharmonischen Orchester, den Wiener Philharmonikern, 
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Wiener Symphonikern, dem Concertgebouw Orchester Amster-
dam, der Camerata Salzburg, der Deutschen Kammerphilhar-
monie Bremen, dem Chamber Orchestra of Europe, dem SWR-
Sinfonieorchester Freiburg, dem Cleveland Orchestra, sowie 
dem NHK Orchestra Tokyo, unter Dirigenten wie Harnoncourt,
Abbado, Welser-Möst, Metzmacher, Vegh, Stein, Harding, 
Kocsis und Cambreling. Es liegen Live-CD-Aufnahmen von 
Brahms’ Doppelkonzert mit Kremer, Harnoncourt und dem Con-
certgebouw Orchestra Amsterdam vor sowie von Beethovens 
Tripelkonzert mit Zehetmair, Aimard, Harnoncourt und dem 
Chamber Orchestra of Europe. Mit Paul Gulda hat Clemens
Hagen sämtliche Werke von Beethoven für Violoncello und Kla-
vier eingespielt. Als wesentliche Ergänzung seiner solistischen 
Tätigkeit betrachtet Clemens Hagen die Kammermusik –
zu nennen ist an erster Stelle das Hagen Quartett, mit dem 
er nun seit fast 30 Jahren konzertiert und mit welchem er für 
die Deutsche Grammophon über 45 CDs eingespielt hat. Wei-
tere Kammermusikpartner sind Kremer, Kavakos, Vengerov, 
Christian Tetzlaff, Kissin, Uchida, Argerich, Grimaud, Gerstein, 
Vladar, Andsnes und Sabine Meyer. Von Claudio Abbado wurde 
Clemens Hagen 2003 in das neugegründete Lucerne Festival 
Orchestra eingeladen, dessen Mitglied er bis heute ist. Clemens
Hagen unterrichtet seit 1988 an der Universität Mozarteum Vio-
loncello und Kammermusik, wo er in den ersten Jahren auch 
Assistent von Heinrich Schiff war. 2002 ist er an der Universi-
tät Mozarteum habilitiert worden; und seit 2003 ist er Professor 
an dieser Institution. Clemens Hagen spielt ein Violoncello von 
Antonio Stradivari von 1698.

 
Leif Ove Andsnes piano
Le New York Times a écrit de Leif Ove Andsnes qu’il était un 
«pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une vision 
magistrales». Sa technique exceptionnelle et son interpréta-
tion novatrice ont fait connaître le pianiste norvégien dans le 
monde entier. Chaque saison, il donne des récitals et se produit 
sur les plus grandes scènes aux côtés des meilleurs orches-
tres. Il réalise aussi de nombreux enregistrements. Passionné 
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de musique de chambre, en 2012, il a été directeur musical de 
l'Ojai Music Festival en Californie et cet été, il inaugure un fes-
tival de musique de chambre à Rosendal en Norvège. En juillet 
2013, il a pris part au Gramophone Hall of Fame. Son «Beetho-
ven Journey», qui a consisté à jouer l’intégrale des œuvres pour 
piano du compositeur aux côtés du Mahler Chamber Orches-
tra, a particulièrement attiré l’attention. Ces enregistrements 
ont paru sous le label Sony Classical dont Andsnes est artiste 
exclusif. Sa discographie passée comprend plus de trente 
disques pour EMI Classics, parmi lesquels des œuvres solos, 
de la musique de chambre, des concertos, dont plusieurs ont 
été des best-sellers et qui couvrent un répertoire allant de Bach 
à la musique contemporaine. Il a été nommé à huit reprises 
aux Grammy Awards et a remporté de nombreux prix interna-
tionaux notamment six Gramophone Awards. Ses enregistre-
ments de la musique de son compatriote Edvard Grieg ont été 
particulièrement remarqués: le New York Times a fait de la cap-

Leif Ove Andsnes
photo: Özgür Albayrak

78



tation du Concerto pour piano avec Mariss Jansons et les Ber-
liner Philharmoniker en 2004 le meilleur disque de l’année; et 
le Penguin Guide l’a distingué de la bien renommée «rosette». 
De même que ce disque et les Concertos N° 1 et N° 2 de Rach-
maninov avec Antonio Pappano et les Berliner Philharmoniker, 
l’enregistrement des Pièces lyriques de Grieg a obtenu un Gra-
mophone Award. A également été couverte d’éloges la série 
d’enregistrements des Sonates pour piano tardives de Schu-
bert, mêlées à des Lieder (chantés par Ian Bostridge). Le New 
York Times a écrit du pianiste qu’il était un «interprète dyna-
mique de la musique contemporaine», à l’occasion d’une cri-
tique de son disque incluant le premier enregistrement mon-
dial du Concerto pour piano de Marc-André Dalbavie et de The 
Shadows of Silence de Bent Sørensens – deux œuvres compo-
sées à l’attention d’Andsnes – ainsi que du Concerto pour piano 
de Lutosławski et d’œuvres solos de György Kurtág. Leif Ove 
Andsnes a été érigé au rang de commandeur du prestigieux 
Ordre norvégien de Saint-Olav. En 2007, il a reçu le renommé 
prix Peer Gynt, alloué par des membres du parlement deNor-
vège à des Norvégiens remarquables s’étant illustrés dans le 
domaine de la politique, du sport et de la culture. Andsnes a 
aussi reçu l’Instrumentalist Award de la Royal Philharmonic 
Society et le Gilmore Artist Award. En reconnaissance de ses 
multiples talents, Vanity Fair a nommé Andsnes en 2005 «Meil-
leur des meilleurs». Né en 1970 à Karmøy en Norvège, Andsnes 
a étudié au conservatoire de Bergen auprès de Jiří Hlinka. 
Les quinze dernières années, il a aussi bénéficié des précieux 
conseils de Jacques de Tiège qui, comme Hlinka, a beaucoup 
influencé son style et son jeu. 

 
Leif Ove Andsnes Klavier
Die New York Times hat Leif Ove Andsnes einen «Pianisten von 
meisterhafter Eleganz, Kraft und Einsicht» genannt. Mit seiner 
überlegenen Technik und seinen hinterfragenden Interpretatio-
nen hat der norwegische Pianist weltweit Anerkennung gefun-
den. Jede Saison gibt er Soloabende und spielt Konzerte in 
den führenden Sälen der Welt und mit den besten Orchestern. 
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Zudem ist er auch im Aufnahmestudio aktiv. Der begeisterte 
Kammermusiker war 2012 musikalischer Leiter des Ojai Music 
Festivals in Kalifornien und in diesem Sommer begründet er ein 
neues Kammermusik-Festival im norwegischen Rosendal. Im 
Juli 2013 ist er in die Gramophone Hall of Fame aufgenommen 
worden. Besonderes Aufsehen erregte seine «Beethoven
Journey», in deren Rahmen er sich gemeinsam mit dem Mahler
Chamber Orchestra dem Gesamtwerk des Komponisten für 
sein Instrument zuwandte. Die Einspielungen erschienen bei 
Sony Classical – Andsnes ist Exklusivkünstler dieses Labels. 
Seine Diskographie vorausgehender Jahre umfasst mehr als 
30 CDs für EMI Classics – Solowerke, Kammermusik und 
Konzerte, viele davon Bestseller, mit einem Repertoire, das 
von Bach bis zur Gegenwart reicht. Er wurde acht Mal für die 
Grammy Awards nominiert und gewann viele internationale 
Preise, darunter sechs Gramophone Awards. Seine Aufnahmen 
der Musik seines Landsmanns Edvard Grieg wurden beson-
ders gefeiert: Die New York Times kürte die Einspielung des 
Klavierkonzerts mit Mariss Jansons und den Berliner Philhar-
monikern von 2004 zur besten CD des Jahres; und der Penguin 
Guide zeichnete sie mit der begehrten Rosette aus. Wie diese 
Konzertaufnahme gewann auch die CD mit Griegs Lyrischen 
Stücken einen Gramophone Award. Die gleiche Ehrung wurde 
der Aufnahme von Rachmaninows Klavierkonzerten N° 1 und 2 
mit Antonio Pappano und den Berliner Philharmonikern zuteil. 
Eine Reihe mit Aufnahmen von Schuberts späten Klaviersona-
ten in Kombination mit Liedern (gesungen von Ian Bostridge) 
wurde mit Lob überschüttet. In ihrer Rezension der CD mit den 
Welt-Ersteinspielungen von Marc-André Dalbavies Klavierkon-
zert und Bent Sørensens The Shadows of Silence – beide Werke 
wurden für Andsnes komponiert – sowie mit Lutosławskis Kla-
vierkonzert und Solowerken von György Kurtág lobt die New 
York Times den Pianisten als «dynamischen Interpreten zeit-
genössischer Musik». Leif Ove Andsnes ist Träger der angese-
hensten Auszeichnung Norwegens, des Sankt-Olav-Ordens, im 
Rang eines Kommandeurs. 2007 erhielt er den prestigeträchti-
gen Peer-Gynt-Preis, der von Mitgliedern des norwegischen Par-
laments vergeben wird, um prominente Norweger für ihre Ver-
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dienste um Politik, Sport und Kultur zu ehren. Andsnes erhielt 
auch den Instrumentalist Award der Royal Philharmonic Society 
und den Gilmore Artist Award. In Anerkennung seiner zahlrei-
chen Verdienste ernannte Vanity Fair Andsnes 2005 zu einem 
«Besten der Besten». Andsnes wurde 1970 im norwegischen 
Karmøy geboren und studierte am Konservatorium von Bergen 
bei Jiří Hlinka. In den letzten fünfzehn Jahren war ihm auch der 
Jacques de Tiège ein wertvoller Ratgeber, der wie Hlinka seinen 
Stil und die Philosophie seines Spiels stark beeinflusst hat.
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