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Sofia Gubaidulina (1931)
On the edge of abyss (Am Rande des Abgrunds) for seven 
   violoncelli and two waterphones (2002)
15’

Mirage: The dancing sun (Die tanzende Sonne) for eight 
   violoncelli (2002)
12’

Labyrinth for twelve violoncelli (2011)
20’
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« J’espère que la diversité  
de nos écoles enrichira notre 
sonorité »
Conversation avec Ilia Laporev et Niall Brown
Propos recueillis par Charlotte Brouard-Tartarin

Ilia Laporev et Niall Brown, violoncelles solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Luxembourg, nous parlent de la création de 
l’ensemble de violoncelles à l’occasion de ce concert entière-
ment consacré à la compositrice russe Sofia Gubaidulina.

C’est la première fois que les violoncellistes de l’OPL se réunissent pour 
constituer un ensemble. Comment avez-vous pris la décision de le créer ?

Niall Brown : Il s’agit d’une initiative de Bernhard Günther 
(NDLR : ancien Chef Dramaturge), qui nous a proposé de 
constituer un ensemble de violoncelle pour ce concert. Nous 
avons accueilli l’idée de manière enthousiaste.
Ilia Laporev : Effectivement, c’est la première fois que l’ensemble 
de violoncelles se produit. À ma connaissance, aucun ensemble 
de violons ou d’altos de l’OPL n’a jamais été constitué. Seul 
l’ensemble de contrebasses a déjà joué quelques concerts.

Quelle sont les différences entre jouer au sein de l’orchestre et jouer dans 
l’ensemble de violoncelles ? 

Brown : La principale différence est l’absence de chef d’orchestre. 
Nous mettons l’accent sur le fait que nous jouons de la musique 
de chambre et sur l’écoute réciproque. De plus, la sonorité d’un 
ensemble exclusivement constitué de violoncelles est bien sûr 
différente de celle d’un orchestre.
Laporev : Jouer dans un ensemble de violoncelles signifie jouer 
de la musique de chambre. Cela veut dire que vous devez être à 
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la fois soliste et à la fois tuttiste. Comme nous interprétons des 
pièces pour 7, 8 et 12 violoncelles, tout le monde sera audible. 
Chacun doit jouer sa partition de manière individuelle tout en 
étant en harmonie avec les autres voix. Dans l’orchestre, il est 
nécessaire que chaque groupe sonne comme une seule voix et 
non comme une simple addition de plusieurs voix.

Comment le travail dans l’ensemble s’organise-t-il ?

Brown : C’est une association entre le « leadership » du premier 
violoncelle du groupe et un échange d’idées à propos des problèmes 
rencontrés lors des répétitions des pièces au programme.
Laporev : Chaque membre de l’ensemble doit bien sûr connaître 
sa propre partie avant que le travail de groupe ne commence. 
Écouter les enregistrements des pièces avec les partitions aide à 
trouver sa place dans le son d’ensemble plus rapidement. Et 
pendant les répétitions, nous devons développer un jeu collectif 
et une interprétation solide. J’espère que la diversité de nos 
écoles enrichira notre sonorité.

Comment constituer un répertoire pour un tel ensemble ? Existe-t-il déjà 
beaucoup d’œuvres ou d’arrangements ?

Brown : Il existe de nombreux d’arrangements et quelques 
œuvres originales, mais assez peu, pour cette formation. Grâce à la 
popularité des 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker et à leur 
publicité, beaucoup de progrès ont été faits.
Laporev : Le répertoire pour un tel ensemble est plutôt limité. Je 
dirais que le violoncelle en tant qu’« instrument de concert » a com-
mencé à devenir réellement populaire à partir de la seconde 
moitié du 19e siècle, malgré l’existence avant cette période de vir-
tuoses tels Boccherini, Breval, Dotzauer, Romberg et d’autres 
encore. Des violoncellistes comme par exemple Davidoff, 
Popper, Piatti, Feuermann, Piatigorsky, Casals et Rostropovich 
ont fait beaucoup pour donner au violoncelle son statut de brillant 
instrument soliste. Cependant, il y avait peu d’œuvres composées 
pour des ensembles de violoncelles. Mais depuis la dernière 
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décennie du 20e siècle, un certain nombre d’arrangements ont été 
faits. Des groupes dont les 12 Cellisten der Berliner Philharmo-
niker font la promotion de ce type d’ensemble à un très haut 
niveau.

Parlez-nous du programme de ce concert.

Laporev : La plupart des titres des pièces parlent pour eux-mêmes : 
il ne s’agit pas du tout de « musique de table » ou de musique 
que vous pourriez écouter pour vous détendre, en fond sonore 
lors d’un dîner ou d’une conversation agréable.
Il y a toujours une dualité dans la musique de Sofia Gubaidulina, 
des passages très spirituels, presque archaïques, contrastant avec 
des effets sonores modernes. Sa musique délivre un message huma-
niste fort et profond, libre de tout effet « gratuit ». Sur ce point, sa 
musique s’inscrit pour moi dans la continuité de celle écrite par 
Alfred Schnittke.
Les trois pièces jouées ce soir ont été écrites pour un ensemble de 
violoncelles à géométrie variable. Excepté pour On the edge of abyss, 
dans laquelle la partie de premier violoncelle comporte plusieurs 
monologues qui s’apparentent à de véritables solos, les autres parties 
sont d’importance et de difficulté égales. Il n’y a pas de voix princi-
pales accompagnées par d’autres voix. Ce sont des pièces de 
musique de chambre très complexes, aussi bien techniquement 
et musicalement qu’émotionnellement et psychologiquement.

Quelle est en général la place du violoncelle dans la création contemporaine ?

Brown : Le violoncelle est désormais un choix répandu pour les 
commandes d’œuvres contemporaines, notamment grâce à 
Mstislav Rostropovitch. De son vivant, il a lui-même sollicité de 
nombreux compositeurs pour lui écrire des pièces.
Laporev : Je ne suis pas un grand spécialiste de musique contem-
poraine mais je pense que le violoncelle est un instrument assez 
apprécié désormais. Il existe même des violoncellistes qui jouent 
du rock ! J’ai moi-même joué et enregistré différentes œuvres de 
compositeurs actuels. Je crois que tous les compositeurs célèbres 
composent régulièrement des pièces pour violoncelle.
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L’ensemble a-t-il des projets pour les saisons futures ?

Brown : Pas encore, nous verrons !
Laporev : Pour l’instant, il n’y a pas de projets futurs pour cet 
ensemble. Notre objectif le plus important est de nous concen-
trer sur cette soirée.

Interview réalisée en anglais par email en janvier 2017
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Portrait de Sofia Gubaidulina

Compositrice russe née le 24 octobre 1931 à Chistopol.
Après des études musicales à Kazan, où elle aborde le piano et la 
composition, c’est au Conservatoire de Moscou que Sofia 
Gubaidulina poursuit son apprentissage auprès de Nicolai Peiko 
et Vissarion Chebaline, dès l’année qui suit la mort de Staline. Peu 
encline à composer de la musique officielle, fût-ce pour lui per-
mettre de vivre, la compositrice s’adonne à la musique de films, 
dont le contrôle échappe à l’intransigeante Union des compositeurs, 
tout en continuant à développer secrètement une écriture plus 
personnelle. Un moyen pour elle de subsister, et l’occasion 
d’éprouver éventuellement quelques-unes des trouvailles d’une 
personnalité trop originale pour être tolérée. Longtemps ignorée 
en Russie où la plupart de ses œuvres restent dans les tiroirs, Sofia 
Gubaidulina commence à se faire connaître au-delà du Rideau de 
fer dans les années 1970, jusqu’à la création de son concerto pour 
violon Offertorium (1981) qui, en raison de son succès, garantit une 
audience internationale à sa musique. Une musique dont elle 
souligne l’« inspiration religieuse », et dans laquelle elle recourt 
volontiers à l’exploration sonore ou à la recherche de combinaisons 
insolites, (Silenzio, 1991 ; Im Zeichen des Skorpions, 2003) déjà à 
l’œuvre au sein de l’ensemble Astrea dont elle fut la co-fondatrice. 
Auteur d’un catalogue qui séduit tout à la fois par sa puissance 
expressive, son invention instrumentale et sa diversité, Sofia 
Gubaidulina a quitté sa patrie natale pour l’Allemagne, où elle 
réside près de Hambourg.
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Texte reproduit avec l’aimable autorisation du Centre de documentation de la 
musique contemporaine (CDMC)

Lieu de ressource dédié aux musiques de création dans toute leur diversité, le 
CDMC détient un fonds unique de partitions, enregistrements sonores, vidéos 
et documents écrits. Ces collections comprennent de nombreux inédits grâce 
à la collaboration des compositeurs et de Radio France. Outre un espace de 
consultation ouvert au public, le CDMC propose de multiples ressources 
numériques sur son site Internet, son Catalogue en ligne et le Portail de la 
musique contemporaine. Relai de l’actualité musicale via son agenda en 
ligne, il organise des rencontres avec les acteurs de la création musicale.
CDMC Paris – www.cdmc.asso.fr

Sofia Gubaidulina
photo: Bruno Caflisch
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La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_mai2016.indd   2 17/08/16   11:38
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Ein Blick in den Abgrund  
der Seele
Sofia Gubaidulina und ihre Werke für Celloensemble
Sebastian Hanusa

Unumstritten ist Sofia Gubaidulinas Stellung als eine der bedeu-
tendsten lebenden Komponistinnen unsere Zeit. In ihrer Künstler-
biographie hat die wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts 
tiefe Spuren hinterlassen: Von der Kindheit in der stalinistischen 
UdSSR über den jahrelangen Kampf um Anerkennung innerhalb 
des sowjetischen Kulturbetriebs bis hin zu einer späten Karriere in 
Ost und West ab Mitte der 1980er Jahre und der Emigration nach 
Deutschland 1991, wo die Komponistin, die im Oktober 2016 
ihren 85. Geburtstag feiern durfte, in Appen, einem Dorf nördlich 
von Hamburg, lebt.

Sofia Gubaidulina wurde 1931 in Tschistopol an der Kama in der 
Tatarischen Autonomen Sowjetrepublik geboren und wuchs in der 
Republikhauptstadt Kasan auf. Der Vater stammte aus einer tata-
rischen Familie islamischer Gelehrter und Geistlicher. Er selbst war 
jedoch nicht praktizierend religiös und setzte seine Arbeitskraft als 
Ingenieurgeodät aktiv für den Aufbau der jungen Sowjetunion ein. 
Die Mutter war Lehrerin und entstammte einer russischen Bauern-
familie. Ihre gemischt-ethnische, tatarisch-russische Herkunft wird 
von Sofia Gubaidulina als prägend für die eigene künstlerische 
Identität wahrgenommen, neben zwei weiteren Einflusssphären, 
die sie innerhalb ihrer Ausbildung kennenlernt. Ab 1937 besuchte 
sie die Kindermusikschule in Kasan, später das dortige Musik-
gymnasium und schließlich das Konservatorium, wo sie Klavier 
und Komposition studierte. Ab 1954 wechselte sie für das Kom-
positionsstudium an das Moskauer Konservatorium, wo sie nach 
ihrer Aspirantur zwischen 1960 und 1963 – einer Form von Post-
graduierten-Studium als Meisterschülerin – ihren Abschluss machte. 
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Ihre Ausbildung orientierte sich stark an der deutschen Tradition. 
Diese wurde, etwa mit dem Werk Johann Sebastian Bachs, ein 
wichtiger Bezugspunkt des eigenen Schaffens. Als weiterer Einfluss 
kam schließlich die jüdisch-russische Tradition innerhalb der rus-
sischen Intelligenzija hinzu, die Gubaidulina in Person vieler 
Lehrer, Freunde und Kollegen kennenlernte.

Bereits in der Kindheit entdeckte Sofia Gubaidulina die Bedeutung 
der Religion für ihr Leben und ihr Werk. Sie berichtet von ersten 
Erfahrungen mit Spiritualität und einem noch unbenannten Bewusst-
sein für die Anwesenheit einer metaphysischen Realität innerhalb 
der erfahrbaren Welt. Als sie als 15-jährige, kurz nach Kriegsende, 
schwer erkrankt, verspricht die Mutter in ihrer Not, die Tochter 
taufen zu lassen, sollte sie die Krankheit überstehen. Eingelöst 
wurde dieses Versprechen erst 1970 von der Komponistin selbst, 
nachdem sie in der Pianistin und bekennenden Christin Maria 
Judina eine Gesprächspartnerin gefunden hatte, die sie zu diesem 
Schritt ermutigte. Doch schon zuvor hatte Gubaidulina in der 
russischen Orthodoxie ihre geistige Heimat gefunden – während 
sie sich zugleich intensiv und mit neugierigem Interesse mit dem 
Christentum insgesamt, aber auch mit dem Shintoismus und dem 
sibirisch-zentralasiatischen Schamanismus beschäftigt hat und dies 
auch in einzelne Kompositionen Eingang fand.

Sofia Gubaidulinas Religiosität sollte zum Antrieb und Gegenstand 
ihrer Kunst werden. Versteht sie doch Musik weder als reines Spiel 
«tönend bewegter Form» noch funktional im Sinne des sozialisti-
schen Realismus, von dem sie sich schon während ihrer Studien-
zeit distanzierte und sich so abseits der herrschenden Kulturdok-
trin und damit zahlreicher Förder- und Finanzierungsmöglichkei-
ten positionierte. Vielmehr verstand und versteht sie Musik als ein 
Medium, das ein Erleben transzendenter Gegenstände ermöglicht, 
wenn auch vermittelt durch die Person der Künstlerin, oder, wie 
sie selbst in einem vielzitierten Interview mit der Musikwissen-
schaftlerin Hannelore Gerlach 1978 sagt: «Ob ich auf das Geschehen 
in der Welt mit ästhetischen Mitteln Einfluss nehmen möchte? Eher geht 
es mir darum, das ideelle Element in unserem Dasein zu beeinflussen. 
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Doch dieses Ideelle fordert ständig und zu jeder Zeit konkrete Darstellung. 
Materialisierung.» Diese Materialisierung bleibt dabei individuelles, 
wenngleich Allgemeingültigkeit anstrebendes Tun einer Künstler-
persönlichkeit, deren Zweifel und Anfechtungen im Bemühen um 
Wahrhaftigkeit des Ausdrucks ebenso Teil des Werkes sind wie 
die hier verhandelten, oftmals auf Transzendentes verweisenden 
Inhalte. 

Gubaidulinas musikalische Sprachfindung fand im Spannungsfeld 
von sozialistischem Realismus auf der einen und der Aneignung 
von Techniken der klassischen Moderne sowie der west- und mit-
teleuropäischen Nachkriegsavantgarde auf der anderen Seite statt. 
Der sozialistische Realismus war, nach einer vorübergehenden 
Entspannung innerhalb der Kulturpolitik während des Zweiten 
Weltkriegs, ab 1948 mit der Formalismusdebatte und der Wahl 
von Tichon Chrennikow zum Generalsekretär des sowjetischen 
Komponistenverbandes – von dem unabhängig eine künstlerische 
Praxis als Komponist in der UdSSR de facto nicht möglich war – 
als alles beherrschende Kunstdoktrin bestätigt worden. Und er 
blieb es, trotz gewisser Lockerungen ab der ‹Tauwetter-Periode› 
nach Stalins Tod 1953, bis zum Beginn der Perestroika 1986. Mit 
dessen Primat einer möglichst eingängigen, traditionellen Melodik 
und einem positiven und affirmativen Grundgestus waren die 
Werke Gubaidulinas schon ab den 1960er Jahren nicht in Einklang 
zu bringen. 

Zwar haben Dur- und Moll-Dreiklänge in Gubaidulinas offenem 
und undogmatischem Zugriff auf musikalisches Material durchaus 
ihren Platz. Ebenso bedeutsam ist aber die Auseinandersetzung 
und – wenngleich äußerst individuelle – Adaption verschiedenster 
Kompositionstechniken der musikalischen Avantgarde des ‹Wes-
tens›: Zwölftontechnik, Serialismus, Aleatorik, ein reduktionisti-
scher Ansatz vergleichbar dem der amerikanischen Minimal Music, 
mikropolyphone Klangfelder, wie sie sich auch bei Györy Ligeti 
finden, Mikrotonalität und das Arbeiten mit Obertonstrukturen. 
Ab Mitte der 1960er Jahre beschäftigte sie sich – dies eine eher 
kurze Episode in ihrem Schaffen – mit den abstrakten Klängen 
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von Evgeny Mursins photo-elektrischem ANS-Synthesizer. Und 
in den 1970er Jahren kam, für ihr Schaffen deutlich folgenreicher, 
die Beschäftigung mit frei improvisierter Musik hinzu, als sie 
zusammen mit Viktor Suslin und Wjatscheslaw Artjomow das 
Improvisationsensemble Astreja gründete. Ab den 1980er Jahren 
wurde die Arbeit mit Zahlenproportionen und Strukturen wie 
etwa der Fibonacci-Reihe zur Basis ihrer kompositorischen 
Arbeit. Mit ihrer Hilfe entwirft sie in den unterschiedlichsten 
Konstellationen konstruktive Details ihrer Stücke wie etwa den 
Formverlauf oder auch Längenverhältnisse einzelner Abschnitte.

Dem Ganzen übergeordnet ist aber stets das Ausdrucksbedürfnis 
der Komponistin. Hinsichtlich des Verhältnisses von Tradition(en) 
und kompositorischer Technik sagt sie, ebenfalls im Interview mit 
Hannelore Gerlach: «Als ideal betrachte ich ein solches Verhältnis zur 
Tradition und zu neuen Kompositionsmitteln, bei dem der Künstler alle 
Mittel – sowohl neue als auch traditionelle – beherrscht, aber so, als schenke 
er weder den einen noch den anderen Bedeutung. Es gibt Komponisten, die 
ihre Werke sehr bewusst bauen. Ich zähle mich dagegen zu denen, die ihre 
Werke eher ‹züchten›. Und darum bildet die gesamte von mir aufgenom-
mene Welt gleichsam die Wurzeln eines Baumes, das daraus gewachsene 
Werk seine Zweige und Blätter. Man kann sie zwar als neu bezeichnen 
aber es sind eben dennoch Blätter, und unter diesem Gesichtspunkt sind 
die immer traditionell.»

Sofia Gubaidulinas Musik erklang in der UdSSR kaum in der Öffent-
lichkeit. Und nur Dank einer Reihe von Interpreten, die – zumeist 
in den offiziell nicht-öffentlichen Studiokonzerten des Komponis-
tenverbandes – ihre Stücke aufführten, gelang ihr es, musikalisch 
zu überleben. Ihren Lebensunterhalt finanzierte sie oftmals mit 
der Komposition von Filmmusik sowie als Verlagslektorin. Dennoch 
festigte sich in dieser Zeit ihr Ruf als der neben Alfred Schnittke 
und Edisson Denissow wichtigsten nonkonformistischen Kompo-
nistin der UdSSR ihrer Generation. Die weltweite Anerkennung, 
verbunden mit zahlreichen Aufführungen, renommierten Kompo-
sitionsaufträgen, Ehrungen und Preisen erfährt sie erst mit der Peres-
troika und dann nach der Übersiedelung nach Deutschland 1992.



15

Immer wieder hat Sofia Gubaidulina auf der Suche nach neuen 
und interessanten Klängen für ungewöhnlich besetzte Ensembles 
geschrieben, so auch im Fall ihrer drei Stücke für groß besetztes 
Celloensemble. Zwei der Stücke entstanden fast gleichzeitig und 
wurden 2002 uraufgeführt: Am Rande das Abgrunds für sieben 
Violoncelli und zwei Aquaphone sowie Mirage: Die tanzende Sonne 
für acht Violoncelli. Das dritte, Labyrinth, entstand als Auftrag der 
12 Cellisten der Berliner Philharmoniker aus Anlass ihres 40-jäh-
rigen Ensemblejubiläums und wurde im Rahmen des Lucerne 
Festivals 2011 uraufgeführt. Alle drei Stücke haben sprechende 
Titel, die auf unterschiedliche Weise auf eine poetische oder 
kompositorisch-technische Grundidee des jeweiligen Stückes 
Bezug nehmen. 

Sofia Gubaidulina
photo: Bruno Caflisch
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Im Fall von Am Rande des Abgrunds ist dies sogar ein doppelter 
Verweis. Zunächst bezieht sich der Titel auf eine besondere Spiel-
technik, die die Komponisten durch einen langjährigen künstleri-
schen Weggefährten, den Cellisten Wladimir Toncha kennengelernt 
hat: Dabei wird eine Seite beim Abgreifen mit der linken Hand 
nicht vollständig auf das Griffbrett gedrückt, so dass ein Ton 
erklingt, wenn man ein Tremolo spielt, der zwischen Ordinario- 
und Flageolett-Spiel changiert. Damit entsteht der Eindruck von 
zwei gleichzeitig erklingenden Tönen. Bezeichnet zum einen der 
«Abgrund» jenen Bereich an der Bruchstelle zwischen zwei Arten 
der Tonerzeugung, so bildet er als existenzielle Erfahrung der Leere 
zugleich die poetische Idee des Stückes. Als Symbol hierfür dient 
die katholische Dies Irae-Sequenz, die gleich zu Beginn des Stückes 
zitiert wird. Aus diesem Zitat heraus entwickeln sich zunehmend 
dichte, kontrapunktische Felder, die in einer sukzessiven Steigerung 
von einer Gruppe von sechs Celli gespielt werden. Dem wird das 

Sofia Gubaidulina
photo: Bruno Caflisch
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siebte Cello solistisch gegenübergestellt, mit weiten, expressiven 
Melodiebögen. Erst nach diesem ersten, großen Formteil erklingen, 
als Intervention das Spiel der Celli unterbrechend, die Aquaphone.

Das Aquaphon ist ein Instrument, bei dem auf einem geschlosse-
nen, teilweise mit Wasser gefüllten Resonanzkörper dünne Metall-
stäbe angebracht sind, die, wenn man sie streicht oder zupft, 
ätherische, obertonreiche Klänge erzeugen. Diese kommen nun 
als Klang wie aus einer «anderen Dimension» hinzu und bilden, 
zusammen mit den hier ebenfalls erklingenden «Toncha»-Akkorden, 
einen Bezugspunkt, von dem aus das bislang exponierte Material 
zugleich kommentiert und relativiert wird.

Gegenüber Am Rande des Abgrunds ist der Charakter von Mirage: 
Die tanzende Sonne deutlich leichter. Inspiriert ist das Stück von 
einem Naturerlebnis der Komponistin: «Ich ging in den Feldern spa-
zieren und an einem gewissen Punkt schien die Sonne anzufangen, sich zu 
drehen. Ihr Mittelpunkt schien dunkelblau, orange, gelb und golden zu 
sein. Und sie schien Funken zu sprühen.» Das Erlebnis der «tanzenden 
Sonne» wird übersetzt in fragile, flirrende Streicherklänge, denen 
als eine Art Gravitationszentrum homophone, blockartig gesetzte 
Akkordfolgen gegenübergestellt werden. Zugleich ist auch dieses 
Stück ein Dialog zwischen Einzelnem und Gruppe, insbesondere 
im Anfangs- und Schlussabschnitt der Komposition. 

In Labyrinth hingegen ist das Spiel der zwölf Celli anders: Mal im 
Tutti, das Ensemble als ein großes, komplexes Metainstrument 
behandelnd, dann mit der Aufteilung in Zweier-, Dreier-, Vierer- 
oder Sechsergruppen. Mal bleiben zwei Cellostimmen als Über-
leitung zwischen zwei einzelnen Abschnitten liegen, mal spielen, 
wie im Schlussabschnitt des Stückes, die vier ersten Celli im Uni-
sono eine hochexpressive Melodielinien, während sich die anderen 
in der Mehrstimmigkeit von zwei jeweils vierstimmigen Sätzen auf-
fächern. Und auch hier kann das titelgebende Labyrinth doppelt 
verstanden werden. Als Metapher im Sinne eines Labyrinths der 
Seele, das musikalisch durchschritten wird. Aber auch konkret 
satztechnisch. Immer wieder setzten die zwölf Celli im Unisono 
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mit einer Melodielinie an, jeder Ton der Linie wird jedoch von 
jeweils einem Instrument gehalten, so dass diese sich zu einem 
vielstimmigen Akkord hin ‹verzweigt›, und so von einem Punkt 
aus sich verschiedenste Wege öffnen.

Auch in Labyrinth entsteht Form aus dem Gegensatz zwischen 
kurzen Abschnitten unterschiedlichen musikalischen Charakters. 
Diese sind zwar auf motivisch-thematischer Ebene miteinander 
verwandt und werden nach einem Prinzip der entwickelnden 
Variation sukzessiv verändert. Zu einer Versöhnung dieser Gegen-
sätze kommt es auf satztechnisch-kompositorischer Ebene jedoch 
nicht. Wie die Komponistin stattdessen mit dieser musikalischen 
Binnenspannung umgeht, beschreibt der Musikwissenschaftler 
und Gubaidulina-Experte Gerard McBurney: «In Gubaidulinas 
Verständnis zielt die Arbeit mit strengen Proportionen, mit einem  
Oszillieren zwischen Gegensätzen, mit Widerspruch und Konfrontation 
zu einem kritischen Moment plötzlichen Wechsels, in welchem die zuvor 
aufgebaute Spannung jedoch nicht aufgelöst wird, oder es zu einer Ent-
spannung kommt. Vielmehr findet eine Transformation in einen andere 
Art des Hörens statt, hörend wird etwas Visionäres oder auch der Abglanz 
einer anderen Dimension wahrnehmbar. Dabei wird weniger ein Höhe-
punkt erreicht, sondern eingeladen, durch eine Tür in eine andere Welt zu 
gehen.»
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Mehr als eine  
märchenhafte Zahl
Legendärer Stammvater aus Berlin:  
Der Mythos der 12 Cellisten
Tatjana Mehner (2016)

Angeblich gibt es Menschen, die von den Berliner Philharmo-
nikern überhaupt nur gehört haben, weil es die «12 Cellisten» 
gibt, oder die beim Stichwort «12 Celli» automatisch an die Berliner 
Philharmoniker denken. Auch wenn das die Ausnahme sein 
mag, so kann man doch davon ausgehen, dass sich hierin jener 
Mythos Bahn bricht, durch den sich die Besetzung von 12 Celli 
von anderen Kammermusikbesetzungen unterscheidet. Die 12 
Cellisten der Berliner Philharmoniker sind der legendäre Stamm-
vater, der sich auch schon verschiedentlich in der Philharmonie 
Luxemburg die Ehre gab.

Wohlgemerkt liegen die Anfänge der «12» in einer Zeit, in der 
der – insbesondere klassische – Musikbetrieb noch gar nicht im 
uns heute geläufigen Maße auf Rekord, Be- und Absonderlichkei-
ten orientiert war, und in der das (genre-)grenzüberschreitende 
Erschließen von Literatur alles andere als üblich war. Als die «12» 
1983 ihr legendäres Beatles-Album herausbrachten, gab es 
nichts Vergleichbares. Und auch die Welt des Tangos, der latein-
amerikanischen Musik begannen sie sich zu einem Zeitpunkt zu 
erobern, als das in der seriösen Musikwelt noch Neuland war. 
Eine Fährte, die die «12» niemals völlig aus den Augen verloren 
haben – ein entsprechendes Repertoire hat die Formation 
mitentwickelt.

Über wenige Kammermusikformationen wurde so viel geschrieben 
wie über die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Zahllose 
Anekdoten erzählen vom Chaos des Alltags in einem Ensemble 
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im Ensemble, von Tourneen, einem – keinesfalls konkurrenzlosen – 
Miteinander. Die menschlichen, ja allzu menschlichen Aspekte 
speisen genau wie die unverrückbare künstlerische Einzigartigkeit 
einen Mythos, der bis heute in stetiger Entwicklung ist. Dass die 
12 Cellisten mittlerweile längst nicht mehr in der ersten Generation 
musizieren, liegt in der Natur der Sache. Doch in dieser Natur 
liegt auch die Tatsache, dass wie alle großen Traditionsorchester 
auch die Berliner Philharmoniker ihr Klangideal über Generatio-
nen weitergeben und somit reproduzieren. Hierin bildet die Cello-
gruppe keine Ausnahme.

Magische Zahl
Wenn ein Orchester mit 12 Celli spielt, dann ist es groß besetzt, 
dann kann der Fachmann vermuten, dass im Idealfall und beispiels-
weise bei einer romantischen Symphonie der Streicherapparat dane-
ben aus 14 Bratschen, 16 ersten und 18 zweiten Geigen sowie zehn 
Kontrabässen besteht. Dass es die Cellogruppe ist, die in diesem 
Idealfall aus 12 besteht ist ein wunderbarer Zufall; denn die Zahl 
12 hat in vielen Religionen besondere Bedeutung, ist aber auch 
symbolträchtig bezogen auf Naturkreisläufe. Gern wird sie als 
Inbegriff der Vollkommenheit gesehen, für Gleichnisse herange-
zogen und ist eigentlich – anders als es mit der ambivalenten 
Sieben oder Dreizehn ist – wohl in keiner Kultur negativ behaftet. 
Und auch die musikalische Symbolkraft ist mehr als sinnfällig: In 
zwölf chromatische Halbtöne teilt sich die Oktave… Und eben 
12 Cellisten haben die Berliner Philharmoniker… Das paart sich 
mit einer gewissen Omnipotenz, die – mal mehr, mal weniger 
seriöse – Theorien gern dem Celloklang zuschreiben.

Berliner Mythos
Dass sich genau diese 12 im Jahre 1972 noch mehr zusammentaten, 
als sie aufgrund ihrer spezifischen Situation als Orchesterstimm-
gruppe bereits zusammengehörten, war ebenso erstaunlich wie in 
sich konsequent. Legenden des Instruments – wie Pablo Casals – 
hatten dem Traum von den Möglichkeiten eines reinen Cello- 
Orchesters längst Ausdruck verliehen. Und der große Pädagoge und 
virtuose Cellist Julius Klengel hatte bereits 1920 seinem Freund 
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Arthur Nikisch ein Werk für 12 Celli gewidmet. Der Hymnus, den 
der Lehrer Klengel mit seinen Schülern exerziert haben soll, 
war allerdings bereits nach dem Tode Nikischs von der Bildfläche 
verschwunden. Die Ausgrabung des Werks war der äußere Anlass, 
die Idee in die Tat umzusetzen, aus den 12 Cellisten der Berliner 
Philharmoniker eine eigenständige Ensemblebesetzung zu machen.

Es war der Reiz der universellen klanglichen und agogischen 
Möglichkeiten des Cellos, der immer wieder Musiker darüber 
nachdenken ließ, wie es denn wäre, ein reines Celloorchester zu 
haben. Der Rückgriff auf eine per se vorhandene und also – auf-
einander – eingespielte Cellogruppe war insofern mehr als nur 
ein genialer Schachzug – die Koppelung von existierendem Label 
«Berliner Philharmoniker» und unumstößlichem Qualitätsanspruch 
war für Komponisten, die sich fast von Anfang an für die Beset-
zung begeisterten, ebenso attraktiv wie für ein ungeahnt breites 
Publikum. 

Seither steht der Ensemble-Name für den Rausch der musikali-
schen Tiefe. Und auch wenn die Besetzung sich in mehr als vier 
Jahrzehnten mit der Orchesterentwicklung geändert hat, haben die 
12 Cellisten am Konzept festgehalten. Und die Definition der 
Mitglieder eines eigenständigen Ensembles über die Orchester-
zugehörigkeit zu den Berliner Philharmonikern fungiert nach wie 
vor als eine Art Alleinstellungsmerkmal – kopiert haben das andere 
Orchester wohl immer wieder lediglich für Produktionen mit 
Projektcharakter. 

Wahrscheinlich hat sich in der Musikgeschichte nie zuvor eine 
einzige Stimmgruppe gleichermaßen sortenrein verselbständigt. 
Wahrscheinlich auch hatte noch niemals in dieser Nachhaltigkeit 
die Institutionszugehörigkeit über eine kammermusikalische 
Nebentätigkeit entschieden. Darüber, dass es eine «Nebentätigkeit» 
ist, scheint in all den Anekdoten, die die «12» über die Jahrzehnte 
zu erzählen hatten, einheitlicher Konsens zu bestehen. Und das ist 
ein weiterer Punkt, der den Mythos ausmacht: Das Ensemble kann 
nur spielen, wenn die Philharmoniker als solche nicht spielen. 
Folglich machen sie sich relativ rar auf dem Musikmarkt.
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Geburt eines Repertoires
Eine eindrucksvolle und oft wiedergegebene Anekdote erzählt, 
wie die 12 Cellisten zur ersten ihnen gewidmeten Komposition 
kamen. Die damals15-jährige Tochter des Komponisten Boris 
Blacher kämpfte sich im Regen durch Berlin. Die Mitfahrgelegen-
heit wurde durch eine Komposition belohnt. Doch es griffe zu 
kurz, den Zufall eines Autostopps dafür verantwortlich zu 
machen, dass die einzigartige Konstellation aus Besetzung und 
musikalischer Qualität einen verblüffenden Reiz auf Tonsetzer 
ausübte. Abgesehen von den kaum noch zählbaren Arrangements, 
die im Auftrag der 12 Cellisten geschaffen wurden, stellt wohl 
die Zahl der durch sie beauftragten oder inspirierten Neukompo-
sitionen alle zeitgleichen Entwicklungen in den Schatten; liest sich 
die Liste der Komponisten wie ein Kompendium der Musikge-
schichte des letzten halben Jahrhunderts: Angefangen eben bei 
Boris Blacher, über Iannis Xenakis und Jean Francaix bis zu 
Wolfgang Rihm und Kaija Saariaho oder aber Sofia Gubaidulina. 
Und anders als viele andere zeitgenössische Neuschöpfungen 
verschwindet die überwiegende Zahl der Werke nicht nach der 
Uraufführung in der Schublade. Die mediale Präsenz der «12» 
trägt dazu bei, dass die Neuschöpfungen lebendiges Repertoire 
werden. 
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Interprètes
Biographies

Aleksandr Khramouchin violoncelle
Lauréat de nombreux concours internationaux en Italie, en 
Belgique et aux Pays-Bas, primé lors du 12e Concours International 
Tchaïkovski à Moscou en 2002, Aleksandr Khramouchin mène 
une carrière internationale en tant comme soliste et musicien 
de chambre. En soliste, il joue sous la baguette d’Emmanuel 
Krivine, Rudolf Werthen, Dirk Brossé, Patrick Davin, Lev Markiz, 
Valery Poliansky et Bramwell Tovey. Ses concerts ont été retrans-
mis à la radio et à la télévision aux États-Unis, au Canada, au 
Japon, en Chine, en Russie et dans de nombreux pays européens. 
Depuis l’âge de 19 ans, Aleksandr Khramouchin est le Premier 
violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 
En 2010, il a rejoint le prestigieux Quatuor Aviv comme membre 
permanent. En musique de chambre, il s’est produit aux côtés 
d’Emmanuel Ax, Christian Ivaldi, Vladimir Sverdlov, Polina 
Leshenko, Sofja Gülbadamova, Denis Goldfeld, Priya Mitchell, 
Alissa Margulis et Jack Liebeck pour n’en citer que quelques-uns. 
Il a joué dans les salles les plus prestigieuses: Concertgebouw 
d’Amsterdam, Salle Gaveau à Paris, Alte Oper de Francfort, Kölner 
Philharmonie, Konzerthaus de Berlin, Wigmore Hall à Londres, 
Tchaïkovski Hall à Moscou. Ses enregistrements discographiques, 
pour Timpani Records notamment, ont été unanimement salués 
par la critique. Son dernier disque, qui présente des œuvres de 
Jean Cras, a été récompensé de «5 Diapasons» décernés par le 
magazine Diapason. Né en 1979 à Minsk (Biélorussie) dans une 
famille musicienne depuis plusieurs générations, Aleksandr 
Khramouchin a reçu sa première leçon de violoncelle de son père, 
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brillant violoniste qui a continué à le guider dans son développe-
ment musical pendant plusieurs années. En 1985, il intègre la 
classe de Vladimir Perlin au Conservatoire de Minsk. Arrivé en 
Belgique en 1992, il poursuit ses études avec Hans Mannes au 
Conservatoire Royal d’Anvers. Il a également reçu les précieux 
conseils de János Starker, Natalia Schakhovskaya et Boris 
Pergamenschikow.

Aleksandr Khramouchin Violoncello
Aleksandr Khramouchin, Gewinner und Preisträger zahlreicher 
Cello- und Kammermusikwettbewerbe in Italien, Belgien, in den 
Niederlanden und beim XII. Internationalen Tschaikowsky-Wett-
bewerb in Moskau, ist auf den größten Bühnen weltweit zu Gast. 
Er konzertierte in Frankreich, Spanien, Belgien, Luxemburg, in 
den Niederlanden, in der Schweiz, in Deutschland, Tschechien, 
Slowakei, Polen, Russland, Italien, China und Japan und spielte 
als Solist mit Orchestern unter der Leitung von Dirigenten wie 
Emmanuel Krivine, Rudolf Werthen, Dirk Brossé, Patrick Davin, 
Lev Markiz, Valery Poliansky und Bramwell Tovey. Als Kammer-
musikpartner trat Aleksandr Khramouchin zusammen mit Künst-
lern auf wie Emmanuel Ax, Christian Ivaldi, Vladimir Sverdlov, 
Polina Leshenko, Sofja Gülbadamova, Denis Goldfeld, Priya 
Mitchell, Mikhail Bezverhny und Jack Liebeck. Khramouchin 
gastierte im Concertgebouw Amsterdam, in der Salle Gaveau in 
Paris, in der Alten Oper Frankfurt und in der Kölner Philharmonie, 
Tschaikowsky Saal in Moskau und in vielen anderen Sälen. Zahl-
reiche Fernseh- und Radiomitschnitte sowie CD-Aufnahmen, u. a. 
bei Timpani Records, legen ein beredtes Zeugnis von seiner viel-
seitigen Persönlichkeit ab. Seine CD mit den Werken von Jean 
Cras wurde vom französischen Musikmagazin Diapason mit 
fünf Sternen ausgezeichnet. 1979 in Minsk (Weißrußland) in 
eine Musikerfamilie hineingeboren, bekam Aleksandr Khramouchin 
den ersten Cellounterricht im Alter von vier Jahren von seinem 
Vater, einem herausragender Geiger, der ihm auch weiterhin 
half, sein Musikverständnis zu vertiefen und seinen eigenen 
musikalischen Stil zu entwickeln. 
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1985 wurde er in die Klasse von Vladimir Perlin an der Spezial-
musikschule Minsk für hochbegabte Kinder aufgenommen. 
Nachdem er 1992 nach Belgien kam, setzte er sein Studium bei 
Professor Hans Mannes am Königlichen Konservatorium von 
Antwerpen fort. Er nahm an Meisterkursen bei János Starker, 
Natalia Schachowskaja, Boris Pergamenschikov und anderen teil. 
Im Alter von 19 Jahren erhielt Aleksandr Khramouchin die Stelle 
des Solocellisten beim Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Ilia Laporev violoncelle
Ilia Laporev est né en Lituanie dans une famille de musiciens 
depuis plusieurs générations. À l’âge de sept ans, il commence 
ses études à Minsk avec Vladimir Perline, donne son premier 
concert à treize ans puis remporte plusieurs prix nationaux et 
internationaux avant d’entrer au Conservatoire Supérieur de 
Moscou, où il bénéficie de l’enseignement de Natalia 
Shachovskaya (ancienne élève et assistante de Rostropovich). 
Il devient par la suite violoncelle solo de l’Orchestre de l’Opéra 
des Flandres et est depuis 2006 Premier violoncelle solo à 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, où il partage ce poste 
avec son frère Aleksandr Khramouchin. Ilia Laporev est également 
régulièrement invité à se produire comme soliste avec différents 
orchestres. Il joue au sein de plusieurs formations de musique 
de chambre en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique 
de Sud et en Afrique de Sud. Professeur de violoncelle au 
Conservatoire Royal d’Anvers de 1996 à 2008, il a donné des 
masterclasses en Croatie, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, 
au Portugal et en Afrique de Sud. Ilia Laporev a enregistré 
plusieurs disques parmi lesquels le Concerto pour violoncelle 
et orchestre d’Ivo Malec avec l’OPL sous la direction d’Emmanuel 
Krivine, le Concerto pour violoncelle et orchestre de Robert 
Groslot, un CD avec son ensemble de violoncelles Octocelli ainsi 
qu’un disque de musique de chambre avec les solistes de l’OPL.
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Ilia Laporev Violoncello
Ilia Laporev wurde in Litauen als Kind einer Musikerfamilie 
geboren. Siebenjährig begann er seine Ausbildung in Minsk bei 
Vladimir Perlin, spielte 13-jährig sein erstes Konzert und errang 
verschiedene nationale und internationale Preise, bevor er sein 
Studium am Moskauer Konservatorium bei Natalia Schachowskaja, 
einer Schülerin und Assistentin von Rostropowitsch aufnahm. 
Anschließen war er Solo-Cellist beim Orchester der Flämischen 
Oper, und seit 2006 teilt er die gleiche Position beim Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg mit seinem Bruder Aleksandr 
Khramouchin. Regelmäßig konzertiert Ilia Laporev als Solist mit 
verschiedenen Orchestern. In unterschiedlichen Kammermusik-
formationen spielt er in Europa, USA, Mexiko, Südamerika und 
in Südafrika. 1996 bis 2008 unterrichtete er am königlichen Kon-
servatorium von Antwerpen. Er gab Meisterklassen in Kroatien, 
Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Portugal und in Südafrika. 
Laporev hat verschiedene CDs eingespielt, darunter das Konzert 
für Violoncello und Orchester von Ivo Malec mit dem OPL unter 
Emmanuel Krivine, das Konzert für sein Instrument von Robert 
Groslot, eine Einspielung mit seinem Celloensemble Octocelli 
ebenso wie eine Kammermusik-CD mit Solisten des OPL. 

Niall Brown violoncelle
Né à Aberdeen en Écosse, Niall Brown commence l’apprentissage 
du violoncelle à six ans. Ce n’est que peu de temps après que 
Yehudi Menuhin découvre son talent exceptionnel et l’invite à 
étudier dans son école près de Londres. Il y côtoie alors des 
violoncellistes de renom tels Maurice Gendron et William Pleeth. 
Poursuivant ses études auprès de Ralph Kirshbaum et Radu 
Aldulescu, il remporte plusieurs concours de violoncelle et de 
musique de chambre aux Pays-Bas ainsi qu’au Royaume-Uni. La 
passion qu’éprouve Niall Brown pour la musique de chambre le 
mène à se produire aux côtés de grands artistes tels Yehudi 
Menuhin, János Starker, Bruno Giuranna, Alberto Lysy, Stephen 
Kovacevitch, Michel Dalberto et Edith Fischer en Europe, en Asie, 
aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il est également invité au 
Menuhin Festival Gstaad en Suisse, au Haydn Festival Eisenstadt 



30

en Autriche, au Singapore Chamber Music Festival, à la Semaine 
Internationale de Piano en Suisse, à l’Aboyne and Deeside Festival 
en Écosse et au Festival Lysy de Buenos Aires en Argentine. 
Pendant huit ans, il a joué au sein du prestigieux Australian String 
Quartet, s’illustrant lors de tournées en Australie, en Asie et en 
Europe. Il a également été violoncelliste solo et soliste invité 
auprès de la Camerata Bern, du Scottish Ensemble, de la Camerata 
Lysy Gstaad et de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, sous 
la direction de Jesús Lopez Cobos, Milan Horvat, Alberto Lysy 
et Thomas Füri. Voici près de 20 ans que Niall Brown se produit 
en concert aux côtés de la pianiste Isabelle Trüb. La presse a loué 
leur interprétation d’une grande partie du répertoire pour violon-
celle et piano, que ce soit en Europe, en Australie ou en Amérique 
du Sud. Le duo a enregistré plusieurs disques et de nombreuses 
stations de radio diffusent leurs concerts en direct et en différé. 
Niall Brown a occupé les postes de professeur de musique de 
chambre et de violoncelle à l’International Menuhin Music 
Academy, en Suisse et à l’University of Adelaide en Australie; il 
dispense régulièrement un cours d’été pour violoncellistes en 
Écosse et en Suisse. Il est également professeur invité à 
l’Académie Internationale Yehudi Menuhin de Gstaad. Occupant 
le poste de Deuxième violoncelle solo au sein de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg depuis 2006, il donne en parallèle 
de nombreux concerts, durant lesquels il interprète par exemple 
les Suites pour violoncelle seul de Bach et se produit aussi dans 
des récitals avec piano ou avec divers ensembles de musique de 
chambre, tel le Quatuor Dohnányi (Suisse). Niall Brown a fondé 
le festival Automne Musical d’Ollon en Suisse.

Niall Brown Violoncello
Niall Brown wurde in Aberdeen in Schottland geboren und begann 
im Alter von sechs Jahren, Cello zu spielen. Kurz darauf entdeckte 
Yehudi Menuhin sein außergewöhnliches Talent und nahm ihn an 
seiner Schule in der Nähe von London auf. Dort erhielt Niall Brown 
Unterricht von so namhaften Cellisten wie Maurice Gendron 
und William Pleeth und setzte sein Studium anschließend bei 
Ralph Kirshbaum und Radu Aldulescu fort. In den Niederlanden 
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und in Großbritannien gewann Niall Brown mehrere Cello- und 
Kammermusikwettbewerbe. Seine Leidenschaft für die Kam-
mermusik führte ihn zur Zusammenarbeit mit großen Künstlern 
wie Yehudi Menuhin, János Starker, Bruno Giuranna, Alberto Lysy, 
Stephen Kovacevich, Michel Dalberto und Edith Fischer in Europa, 
Asien, den USA und Südamerika. Er war zu Gast beim Menuhin 
Festival Gstaad in der Schweiz, beim Haydn-Festival in Österreich, 
beim Singapore Chamber Music Festival, bei der Semaine Inter-
nationale du Piano in der Schweiz, beim Aboyne and Deeside 
Festival in Schottland und beim Festival Lysy im argentinischen 
Buenos Aires. Acht Jahre war Niall Brown Mitglied des renom-
mierten Australian String Quartet, mit dem er auf Konzertreisen 
durch Australien, Asien und Europa zu erleben war. Als Solocellist 
und Solist spielte er zudem mit der Camerata Bern, dem Scottish 
Ensemble, der Camerata Lysy Gstaad und dem Orchestre de 
Chambre de Lausanne unter Dirigenten wie Jesús Lopez Cobos, 
Milan Horvat, Alberto Lysy und Thomas Füri. Seit beinahe zwan-
zig Jahren tritt Niall Brown mit seiner Klavierpartnerin Isabelle Trüb 
auf. Ihre Interpretationen eines Großteils des Repertoires für 
Violoncello und Klavier wurden europaweit, in Australien und 
Südamerika von der Presse gelobt. Das Duo hat mehrere Ein-
spielungen vorgelegt, und zahlreiche Radiosender senden Mit-
schnitte seiner Konzerte. Niall Brown war Professor für Kammer-
musik und Violoncello an der International Menuhin Music Aca-
demy in der Schweiz sowie an der University of Adelaide in 
Australien. Regelmäßig gibt er Sommerkurse für Violoncello in 
Schottland und in der Schweiz. Heute hat er eine Gastprofessur 
an der International Menuhin Music Academy im schweizerischen 
Gstaad inne. Seit 2006 ist er zweiter Solo-Cellist des Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. Immer wieder ist er darüber 
hinaus in Recitals beispielsweise mit Bachs Solosuiten für Vio-
loncello, in Konzerten mit Klavierbegleitung oder aber mit Kam-
mermusikensembles wie z.B. dem Dohnányi Quartett (Schweiz) 
zu hören. Niall Brown gründete das Festival Automne Musical 
im schweizerischen Ollon.
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Vincent Gérin violoncelle
Vincent Gérin a fait ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon puis au Royal Northern College 
of Music de Manchester. Il est membre de l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg depuis 1995.

Vincent Gérin Violoncello
Vincent Gérin studierte am Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon und am Royal Northern College of Music 
Manchester. Seit 1995 ist er Mitglied des Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg.

Sehee Kim violoncelle
Kim Sehee est née en 1979 en Corée du Sud. Elle débute sa 
formation musicale à la Yewon Music School puis rejoint la Seoul 
Arts High School et le College of Music de la Seoul National 
University. De 2005 à 2008, elle étudie à la Musikhochschule de 
Düsseldorf auprès de Johannes Goritzki et Nikolaus Trieb et y 
obtient son prix avec mention. Kim Sehee s’est produite au sein de 
divers orchestres avant d’effectuer un stage de 2006 à 2008 au 
sein des Düsseldorfer Symphoniker. Elle est depuis 2009 violon-
celliste de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Sehee Kim Violoncello
Kim Sehee wurde 1979 in Südkorea geboren. Sie begann ihre 
musikalische Ausbildung an der Yewon Music School (Südkorea) 
und trat anschließend in die Seoul Arts High School und in das 
College of Music Seoul National University ein. Von 2005 bis 2008 
studierte sie in Deutschland an der Robert-Schumann-Musikhoch-
schule Düsseldorf bei Johannes Goritzki und Nikolaus Trieb und 
erhielt ihren Abschluss mit Auszeichnung. Kim Sehee trat in ver-
schiedenen Orchestern auf, bevor sie von 2006 bis 2008 Akade-
mistin bei den Düsseldorfer Symphonikern war. Seit 2009 ist sie 
Cellistin im Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
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Laurence Vautrin violoncelle
Née à Nancy en 1970, Laurence Vautrin commence le violoncelle 
à l’âge de huit ans avec sa mère au Conservatoire puis intègre sept 
ans plus tard l’École Normale de Paris dans la classe de Reine 
Flachot. Admise au CNSM de Lyon, elle y obtient le Diplôme 
National d’Études Supérieures de Musique mention très bien.
Elle occupe immédiatement par la suite un poste de professeur 
de violoncelle au Conservatoire de Besançon. Elle intègre ensuite 
l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy pour deux ans et 
donne des cours, en parallèle, dans plusieurs écoles de musique 
de la région. En 1995, elle entre dans les rangs de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. Laurence Vautrin a commencé 
sa carrière très jeune, donnant de nombreux concerts à partir 
de l’âge de seize ans. Elle s’est souvent produite en récital, ou 
en soliste avec orchestre, et a intégré des formations de musique 
de chambre prestigieuses, notamment au Festival des Arcs où 
elle a remplacé Anne Gastinel pour une série de concerts avec 
Michel Moragues à la flûte, Philippe Cassard et Michel Dalberto 
au piano. Elle a aussi participé à plusieurs concerts au Japon en 
sextuor à cordes avec des solistes de l'Orchestre de Strasbourg. 
Laurence Vautrin a complété sa formation en étudiant la direction 
d’orchestre pendant deux ans.

Laurence Vautrin Violoncello
1970 in Nancy geboren, begann Laurence Vautrin achtjährig, Cello 
zu spielen. Ersten Unterricht erhielt sie bei ihrer Mutter am Kon-
servatorium. Sieben Jahre später wurde sie in die Klasse von 
Reine Flachot an der École Normale de Paris aufgenommen. 
Ihre Studien am CNSM Lyon fortsetzend, erwarb sie dort das 
Diplôme National d’Études Supérieures de Musique mit Prädi-
kat «sehr gut». Unmittelbar im Anschluss daran erhielt sie eine 
Professur für Violoncello am Conservatoire de Besançon. 
Anschließend war sie für zwei Jahre Mitglied des Orchestre Sym-
phonique et Lyrique Nancy und unterrichtete gleichzeitig an 
verschiedenen Musikschulen der Region. Seit 1995 gehört sie 
dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg an. Laurence 
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Vautrin spielte bereits 16-jährig öffentliche Konzerte. Häufig ist sie 
als Solistin in Orchesterkonzerten oder mit Recitals zu erleben 
ebenso wie als Mitglied verschiedener namhafter Kammermusik-
formationen. Namentlich spielte sie auf dem Festival des Arcs, 
wo sie für Anne Gastinel in einer Reihe von Konzerten mit 
Michel Moragues (Flöte), Philippe Cassard und Michel Dalberto 
(Klavier) einsprang. Im Sextett mit Solisten des Orchestre de 
Strasbourg gastierte sie in Japan. Vautrin hat eine zudem zwei-
jährige Dirigierausbildung absolviert.

Thomas Ruge violoncelle
Originaire de Brême, Thomas Ruge a étudié le violoncelle et ter-
miné sa formation avec Ottomar Borwitzky à la Karajan-Akademie 
de Berlin. Soliste au sein de différentes formations alors qu’il 
était encore étudiant, comme l’Orchestre des Jeunes de l’Union 
Européenne ou encore le Lucerne Festival Orchestra et l’Orchestre 
du festival d’Aix-en-Provence, il a ensuite fait partie pendant 
plusieurs années de l’Orchestre de la Deutsche Oper Berlin et 
des Berliner Philharmoniker. En 1991, il intègre les Münchner 
Philharmoniker en tant que chef de pupitre et devient second 
violoncelle solo. En parallèle, il est également soliste dans 
l’orchestre de chambre et l’ensemble des solistes à cordes de 
la formation munichoise ainsi que ponctuellement dans différents 
orchestres tels le Mahler Chamber Orchestra, la Staatskapelle 
Dresden, la Bayerische Staatsoper, le Münchner Rundfunkor-
chester, le Sinfonieorchester des hr, le Rotterdam Philharmonic, 
la Deutsche Radio Philharmonie, l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg et d’autres encore. De 1989 à 1998, il a pris part 
aux concerts et aux tournées des 12 Cellisten des Berliner 
Philharmoniker. Il est aussi membre fondateur du quatuor de 
violoncelles Nadolny et du Mullova Ensemble. Il a interprété les 
Concertos pour violoncelle de Dvořák, Tchaïkovski et Brahms à 
la Berliner Philharmonie. Lauréat à deux reprises de la Brahms-
Gesellschaft, Thomas Ruge a enregistré plusieurs disques, parus 
notamment sous les labels Thorofon, Syrius, NEOS et Festivo-
Records. Il est depuis 2003 membre fondateur permanent du 
nouveau Lucerne Festival Orchestra.
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Thomas Ruge Violoncello
Der aus Bremen stammende Thomas Ruge studierte Violoncello, 
zuletzt bei Ottomar Borwitzky an der Berliner Karajan-Akademie. 
Schon während seines Studiums war er Solocellist verschiedener 
Orchester, wie z. B. des Europäischen Jugendorchesters (ECYO) 
und der Festivalorchester von Luzern und Aix-en-Provence. 
Nach mehrjähriger Mitwirkung im Orchester der Deutschen Oper 
Berlin und bei den Berliner Philharmonikern wurde Thomas Ruge 
1991 Erster Vorspieler und später 2. Solocellist bei den Münchner 
Philharmonikern. Daneben ist er u. a. auch Solocellist beim Phil-
harmonischen Kammerorchester, bei den Philharmonischen 
Streichersolisten sowie als Solo-Aushilfe regelmäßig bei führen-
den Orchestern wie dem Mahler Chamber Orchestra, der Sächsi-
schen Staatskapelle, der Bayerischen Staatsoper, dem Münchner 
Rundfunkorchester, dem Sinfonieorchester des hr, den Rotter-
damer Philharmonikern, der Deutschen Radio Philharmonie, dem 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg und diversen ande-
ren zu Gast. Von 1989 bis 1998 wirkte er bei Konzerten und 
Tourneen der 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker mit, auch 
war er Gründungsmitglied des Nadolny-Celloquartetts und des
Mullova-Ensembles. Als Solist spielte er u. a. die Cellokonzerte 
von Dvořák, Tschaikowsky und Brahms in der Berliner Philhar-
monie. Zweimal war Thomas Ruge Preisträger der Brahms-
Gesellschaft. Er hat diverse CDs veröffentlicht, u. a. bei Thorofon, 
Syrius, NEOS und Festivo-Records. Seit 2003 ist er permanentes 
(Gründungs-)Mitglied des Lucerne Festival Orchestra.

Askar Ishangaliyev violoncelle
Askar Ishangaliyev est né en 1985 à Almaty au Kazakhstan, où il 
commence l’étude du violoncelle à l’âge de sept ans. Remarqué 
pour ses aptitudes musicales, il décide de poursuivre ses études 
en France après avoir remporté le premier prix du 24e Concours 
National de Musique de sa ville natale ainsi que le prestigieux 
«Prix du Président» en 1999. Il entre dans la classe de Philippe 
Muller à Aulnay-sous-Bois, puis intègre le CNSMD de Paris où il 
étudie avec Jean-Marie Gamard et Jérôme Pernoo et obtient le 
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Diplôme de Formation Supérieure avec mention Très bien, com-
plété en 2013 par un Diplôme d’Artiste Interprète en Répertoire 
Contemporain et Création. Après avoir suivi de nombreuses 
masterclasses auprès de Richard Aaron, Stefan Popov, Ivan 
Monighetti et Gary Hoffman, Askar Ishangaliyev a remporté en 
France les premiers prix des concours Flame et Vatelot-Rampal 
et le Prix du Musée Bonnat. Il joue notamment en sonate avec 
Michaël Lévinas, Jean Angliviel, Françoise Buffet-Arsenijevic, en 
trio avec Jean-Noël Molard et Jean Angliviel ou en soliste avec 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard, 
l’Orchestre de Tours, la Halle Staatskapelle, l’Orchestre National 
de Lille sous la direction de Maxime Pascal et se produit réguliè-
rement avec l’Orchestre National du Kazakhstan. Il est aussi 
apparu en tant que soliste et chambriste lors du iPalpiti Festival 
à Los Angeles, du Festival Haendel de Halle, Musique sur Ciel, 
du Festival de Deauville, de la Folle journée de Nantes, du Festival 
Musica de Strasbourg, Quartier d’Eté de Paris, Ars Musica de 
Bruxelles, du Printemps des Arts de Monte-Carlo, du Festival 
de Saint Denis, Présences, du Festival de Biarritz, des Semaines 
Musicales de Quimper ou encore du Festival Berlioz. Soutenu 
par la Fondation Meyer et l'ADAMI, Askar Ishangaliyev est très 
impliqué dans la défense du répertoire contemporain: il travaille 
avec des musiciens tels que Pierre Boulez, Mauricio Kagel, Peter 
Eötvös, Michaël Lévinas, Bruno Mantovani, Martin Matalon et 
Heinz Holliger. Il a créé les concertos d’Antonio Juan Marcos, 
Claire-Mélanie Sinnhuber et Pedro Garcia Velasquez. Askar 
Ishangaliyev est depuis 2008 le violoncelle solo de l’ensemble 
Le Balcon.

Askar Ishangaliyev Violoncello
Askar Ishangaliyev wurde 1985 im kasachischen Almaty 
geboren, wo er im Alter von sieben Jahren begann, Violoncello 
zu spielen. Nachdem er den ersten Preis des nationalen Musik-
wettbewerbs in seiner Geburtsstadt und 1999 den begehrten 
Preis des Präsidenten gewonnen hatte, beschloss er seine Stu-
dien in Frankreich fortzusetzen. Er studierte bei Philippe Muller 
in Aulnay-sous-Bois, später am CNSMD Paris, wo er von 
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Jean-Marie Gamard und Jérôme Pernoo unterrichtet wurde und 
das Diplôme de Formation Supérieure mit Prädikat «sehr gut» 
erwarb, das er 2013 um ein Diplôme d’Artiste Interprète en 
Répertoire Contemporain et Création ergänzte. Nach der Teil-
nahme an zahlreichen Meisterklassen bei Richard Aaron, Stefan 
Popov, Ivan Monighetti und Gary Hoffman gewann Ishangaliyev 
in Frankreich die ersten Preise der Wettbewerbe Flame und 
Vatelot-Rampal sowie den Prix du Musée Bonnat. Als Sonaten-
partner musiziert er mit Michaël Lévinas, Jean Angliviel, 
Françoise Buffet-Arsenijevic, im Trio mit Jean-Noël Molard und 
Jean Angliviel. Als Solist konzertierte er mit Orchestre de Cham-
bre de Toulouse unter Gilles Colliard, Orchestre de Tours, Hallische 
Staatskapelle, Orchestre National de Lille unter Maxime Pascal 
und spielt regelmäßig an der Seite des kasachischen Nationalor-
chesters. Als Solist und Kammermusiker spielte er obendrein im 
Rahmen des iPalpiti Festivals Los Angeles, der Händel-Festspiele 
Halle, von Musique sur Ciel, Festival de Deauville, la Folle journée 
de Nantes, Festival Musica Strasbourg, Quartier d’Eté Paris, Ars 
Musica Brüssel, Printemps des Arts Monte-Carlo, Festival de 
Saint Denis, Présences, Festival de Biarritz, Semaines Musica-
les Quimper oder Festival Berlioz. Gefördert durch Fondation 
Meyer und ADAMI, setzt sich Ishangaliyev intensiv für zeitgenös-
sisches Repertoire ein: Er arbeitete mit Musikern wie Pierre 
Boulez, Mauricio Kagel, Peter Eötvös, Michaël Lévinas, Bruno 
Mantovani, Martin Matalon und Heinz Holliger. Er spielte die 
Uraufführungen der Konzerte von Antonio Juan Marcos, Claire- 
Mélanie Sinnhuber und Pedro Garcia Velasquez. Askar Ishanga-
liyev ist seit 2008 Solocellist des Ensembles Le Balcon.

Jean Halsdorf violoncelle
Jean Halsdorf a fait ses études musicales à Luxembourg, Cologne, 
Rome et Bâle où il a obtenu le Diplôme de soliste de violoncelle 
dans la classe de Ivan Monighetti. Membre de l’Orchestre Mondial 
des Jeunesses Musicales et de l’Orchestre des Jeunes de l’Union 
Européenne, il a été premier violoncelle-solo de l’Orquesta Ciudad 
de Granada (Espagne) de 1996 à 2002. Parallèlement à son activité 
de violoncelliste, qui l’amène à se produire régulièrement dans 
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les principales villes européennes, Jean Halsdorf poursuit depuis 
quelques années une carrière très diversifiée de chef d’orchestre. 
Il est directeur musical de l’Ensemble de la Chapelle Saint-Marc 
depuis 2002 et a été chef invité à plusieurs reprises en Espagne 
et en France dans des programmes allant de l’époque baroque 
à la musique du 21e siècle. La composition constitue un autre 
aspect important de son activité : Son Trio pour flûte, harpe et 
violoncelle ainsi que son Concerto pour violon et orchestre à 
cordes, œuvre qu’il a écrite pour le dixième anniversaire de 
l’Ensemble de la Chapelle Saint-Marc, ont été créés avec grand 
succès à la Philharmonie Luxembourg. En outre il a reçu des 
commandes de la part de l’Ensemble Brücken de Bâle, de 
l’Ensemble Pyramide de Zurich ainsi que de Noise Watchers 
Unlimited (Luxembourg). Jean Halsdorf est professeur de violon-
celle au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette.

Jean Halsdorf Violoncello
Jean Halsdorf absolvierte seine Musikstudien in Luxemburg, 
Köln, Rom und Basel, wo er in der Klasse von Ivan Monighetti 
das Solistendiplom für Violoncello erwarb. Mitglied des Weltor-
chesters von Jeunesses Musicales und Jugendorchesters der 
Europäischen Union, war er von 1996 bis 2002 Erster Solocellist 
des Orquesta Ciudad de Granada. Parallel zu seinen Aktivitäten 
als Cellist, die ihn regelmäßig in die europäischen Musikzentren 
führen, unterhält Jean Halsdorf seit einigen Jahren eine sehr viel-
fältige Dirigentenkarriere. Seit 2002 ist er musikalischer Leiter 
des Ensemble de la Chapelle Saint-Marc. Als Gastdirigent war 
er verschiedentlich in Spanien und Frankreich zu erleben mit 
Programmen, deren stilistische Bandbreite vom Barock bis zur 
Musik der Gegenwart reichte. Einen weiteren wichtigen Bestand-
teil seiner Arbeit macht das Komponieren aus: Sein Trio für Flöte, 
Harfe und Violoncello ebenso wie sein Konzert für Violine und 
Streichorchester, beide geschrieben anlässlich des zehnten 
Geburtstages des Ensemble de la Chapelle Saint-Marc, wurden 
mit großem Erfolg in der Philharmonie Luxembourg uraufgeführt. 
Kompositionsaufträge erhielt er u. a. vom Ensemble Brücken 
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Basel, Ensemble Pyramide Zürich ebenso wie von Noise 
Watchers Unlimited. Jean Halsdorf ist Professor für Violoncello 
am Conservatoire d’Esch-sur-Alzette.

Urmas Tammik violoncelle
Urmas Tammik est né à Tallinn (Estonie) où il commence ses 
études musicales à l’âge de sept ans. Il complète par la suite ses 
études de violoncelle au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou 
avec Mikhaïl Homitser et Natalia Shakhovskaïa et poursuit 
parallèlement un cursus de direction d’orchestre avec Pavel Kogan. 
Premier Prix du Concours National d’Estonie en 1987, Lauréat 
du Concours International Tchaïkovski en 1990, Premier Prix du 
Concours International Nicanor Zabaleta de San Sebastián l’année 
suivante, Prix Spécial du Concours International de Musique de 
Chambre de Trapani en 1994 et Premier Prix du Concours Inter-
national de Musique de Chambre de Vierzon en 1995, Urmas 
Tammik mène une intense carrière de violoncelliste concertiste, 
jouant avec les plus importants orchestres de la Russie, participant 
à des récitals et des tournées ainsi qu’à de nombreux enregistre-
ments pour la radio et la télévision. Invité à intégrer le célèbre 
Quatuor Beethoven de 1988 à 1991, il s’installe ensuite en 
Espagne et est nommé violoncelle solo de l’Orchestre Philharmo-
nique de Málaga. Professeur de violoncelle à l’École Supérieure 
de Musique Reine Sofía de Madrid en 2000 et 2001, chef 
d'orchestre du Jeune Orchestre de Málaga de 1996 à 2004, Urmas 
Tammik s’installe en France après de sa nomination en 2005 
comme violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
et professeur de violoncelle au Conservatoire de Colmar.

Urmas Tammik Violoncello
Urmas Tammik wurde im estnischen Tallinn geboren und erhielt 
seinen ersten Musikunterricht im Alter von sieben Jahren.  
Seine Ausbildung setzte er bei Mikhaïl Homitser und Natalia 
Schachowskaja am Moskauer Konservatorium fort und studierte 
gleichzeitig Dirigieren bei Pavel Kogan. Erster Preisträger des 
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estnischen Nationalwettbewerbs 1987, Preisträger beim Tschai-
kowsky Wettbewerb 1990, Erster Preisträger des internationalen 
Wettbewerbs Nicanor Zabaleta de San Sebastián im Folgejahr, 
Sonderpreisträger des internationalen Kammermusikwettbewerbs 
von Trapani 1994 und Erster Preisträger des internationalen 
Kammermusikwettbewerbs Vierzon 1995, kann Urmas Tammik 
auf eine intensive Karriere als Konzertsolist verweisen, die ihn 
zu den bedeutenden Orchestern der ehemaligen UdSSR 
führte, aber auch zahlreiche Recital-Aufführungen und Aufnah-
men für Radio und Fernsehen beinhaltet. 1988 bis 1991 Mit-
glied des renommierten Beethoven Quartetts, lebte er zu dieser 
Zeit in Spanien und wurde Solocellist des Philharmonischen 
Orchesters Málaga. In den Jahren 2000 und 2001 lehrte er Vio-
loncello an der Musikhochschule Reine Sofia in Madrid. Von 
1996 bis 2004 war Tammik Chef des Jugendorchesters Málaga. 
Seit seiner Berufung zum Solocellisten des Orchestre Sympho-
nique de Mulhouse 2005 und zum Professor für Violoncello 
am Conservatoire de Colmar lebt der Musiker in Frankreich.

Marcin Sieniawski violoncelle
Le violoncelliste polonais Marcin Sieniawski figure parmi les 
musiciens de chambre les plus demandés de ces dernières 
années. En tant que membre fondateur du Szymanowski Quartet, 
il a été invité à se produire dans plus de quarante pays à travers 
le monde, sur des scènes comme le Carnegie Hall à New York, 
le Wigmore Hall à Londres, l’Auditorium du Louvre à Paris, le 
Concertgebouw Amsterdam, la Konzerthaus de Berlin ou encore 
dans les salles les plus importantes d’Asie et d’Australie, et lors 
de festivals renommés tels Schleswig-Holstein, Rheingau, les 
Niedersächsische Musiktage, la Schubertiade Schwarzenberg, 
Cheltenham, Bath et Lockenhaus, lors duquel le Szymanowski 
Quartet a été invité personnellement par Gidon Kremer. Né à 
Varsovie en 1970, Marcin Sieniawski a étudié au Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou. Par la suite élève à la Hochscule de 
Hanovre, où il fonde le Szymanowski Quartet, il y reçoit le soutien 
de Hatto Beyerle, fondateur de l’Alban Berg Quartett. Il a aussi 
travaillé avec Daniil Shafran. Parallèlement à ses études, il a été 
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invité à jouer en tant que soliste avec des orchestres aux côtés 
desquels il s’est produit en tournée en Pologne, en Russie et aux 
États-Unis. Les autres figures marquantes de son parcours ont été 
Boris Pergamenschikov, Ivan Monighetti et Bernard Greenhouse. 
Marcin Sieniawski joue en duo avec les pianistes Alexej Sultanov, 
Malcolm Bilson, Peter Jablonski et Francesco Piemontesi.

Marcin Sieniawski Violoncello
Der polnische Cellist Marcin Sieniawski gehört zu den gefragtes-
ten Kammermusikpartnern der letzten Jahre. Als Gründungs-
mitglied des international renommierten Szymanowski Quartetts 
führten ihn Konzerteinladungen in über 40 Länder der Welt auf 
Konzertpodien wie Carnegie Hall in New York, Wigmore Hall 
London, Auditorium du Louvre in Paris, Concertgebouw Amster-
dam oder Konzerthaus Berlin, die wichtigsten Konzertpodien in 
Asien und Australien und zu renommierten Festivals wie Schleswig- 
Holstein Musikfestival, Rheingau Musikfestival, Niedersächsische 
Musiktage, Schubertiade Schwarzenberg sowie den Festivals in 
Cheltenham und Bath und dem Kammermusikfest Lockenhaus, 
zu dem das Szymanowski Quartett von Gidon Kremer persönlich 
eingeladen wurde. 1970 in Warschau geboren, studierte  
Sieniawski zunächst am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. 
Weitere Studien führten ihn unmittelbar danach an die Hochschule 
für Musik und Theater in Hannover, wo er nach Gründung des 
Szymanowski Quartetts wichtige musikalische Impulse von 
Hatto Beyerle, dem Gründer des Alban Berg Quartetts, erhielt. 
In der Zeit seiner Studien arbeitete er gleichfalls mit Daniil Shafran 
zusammen. Zeitgleich erhielt er als Solist Einladungen von Orches-
tern, mit denen er Konzertreisen durch Polen, Russland und die 
USA gestaltete. Weitere prägende Einflüsse auf seine musikali-
sche Entwicklung nahmen Boris Pergamenschikov, Ivan  
Monighetti und Bernard Greenhouse. Im Duo spielte Marcin 
Sieniawski mit Pianisten wie Alexej Sultanov, Malcolm Bilson, 
Peter Jablonski und Francesco Piemontesi.
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Yska Ben Zakoun violoncelle
Née à Jérusalem en 1984, Yska Ben Zakoun a étudié le violoncelle 
au CNSM de Paris dans la classe de Roland Pidoux et a participé 
à de nombreuses masterclasses avec des professeurs tels David 
Geringas, Norman Fischer, Richard Aaron... Elle se produit en 
musique de chambre au sein du duo Anaska, de l’Ensemble 
Chagall (Genève) et de l’Ensemble InSolitus (Paris). Finaliste du 
Concours International Glazounov de Paris, Yska Ben Zakoun est 
Lauréate du Mécénat Musical Société Générale et soutenue par 
la SYLFF Tokyo Foundation. Violoncelle solo de l’Orchestre des 
Lauréats du Conservatoire de Paris de 2011 à 2013, elle est réguliè-
rement invitée par l’Ensemble Intercontemporain, l’Opéra National 
de Paris ou encore l’Orchestre de Chambre de Paris. Violoncelle 
solo de l’Académie du Chamber Orchestra of Europe en 2010, elle 
participe l’année suivante à l’Académie du Festival de Lucerne, 
dirigée par Pierre Boulez. En 2012 et 2013, elle est membre du 
Tanglewood Music Center (États-Unis) et y obtient à deux reprises 
le Karl Zeise Memorial Cello Award. Également très attachée 
à l’importance de transmettre son savoir et son enthousiasme, 
Yska Ben Zakoun est actuellement professeur de violoncelle au 
Conservatoire d’Orléans.

Yska Ben Zakoun Violoncello
1984 in Jerusalem geboren, studierte Yska Ben Zakoun Violoncello 
am CNSM Paris in der Klasse von Roland Pidoux und besuchte 
verschiedene Meisterkurse bei Lehrern wie David Geringas, 
Norman Fischer oder Richard Aaron. Als Kammermusikerin spielt 
sie im Duo Anaska, Ensemble Chagall (Genf) und Ensemble 
InSolitus (Paris). Finalistin des Concours International Glazounov 
Paris, wurde Yska Ben Zakoun Lauréate von Mécénat Musical 
Société Générale und wurde gefördert von der SYLFF Tokyo 
Foundation. Solocellistin des Orchestre des Lauréats du Conser-
vatoire de Paris von 2011 bis 2013, spielt sie regelmäßig mit dem 
Ensemble Intercontemporain, an der Opéra National de Paris 
oder im Orchestre de Chambre de Paris. 2010 war sie Solo-
cellistin der Akademie des Chamber Orchestra of Europe, im 
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Folgejahr Teilnehmerin an der Orchesterakademie des Lucerne 
Festivals unter Leitung von Pierre Boulez. 2012 und 2013 war 
sie Mitglied des Tanglewood Music Center und wurde dort 
zweimal mit dem Karl Zeise Memorial Cello Award geehrt. 
Passionierte Lehrerin, unterrichtet Yska Ben Zakoun gegen-
wärtig am Conservatoire d’Orléans.
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les arts et la culture au Grand-

Duché et dans son réseau 

européen de huit pays

PARTENAIRE DE 

LA PHILHARMONIE 

LUXEMBOURG DEPUIS 2005

R



RADIAN
07.04.

Tickets: 15 € (<27 ans 9 €)    
(+352) 26 32 26 32 www.philharmonie.lu

Partenaire automobile exclusif:Partenaire officiel:
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Musiques d’aujourd’hui
Prochain concert du cycle «Musiques d’aujourd’hui»
Nächstes Konzert in der Reihe «Musiques d’aujourd’hui»
Next concert in the series «Musiques d’aujourd’hui» 

02.05.2017 20:00 
Salle de Musique de Chambre

Mardi / Dienstag / Tuesday 

Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti violon
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle
Poppe: Buch
Boulez: Livre pour quatuor (extraits)
Debussy: Quatuor à cordes op. 10
Murail: Quatuor à cordes (création) 
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 2017
Pierre Ahlborn, Président
Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher
Rédaction: Lydia Rilling, Charlotte Brouard-Tartarin, 
Dr. Tatjana Mehner, Anne Payot-Le Nabour 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: Imprimerie Centrale 
Tous droits réservés.

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie


