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« Il n’y a que des avantages à 
être curieux »
Conversation avec Anssi Karttunen
Propos recueillis par Charlotte Brouard-Tartarin

Le programme que vous proposez à la Philharmonie est-il « simplement » 
un panorama de la musique pour violoncelle seul de 1945 à nos jours ou 
bien une dramaturgie existe-t-elle entre les différentes œuvres ?

Ce programme est effectivement un panorama des derniers 70 
ans mais on y retrouve également un système de « doubles » : 
chaque œuvre possède un point commun avec une autre. Il y a 
donc deux compositeurs de l’immédiat après-guerre (Bloch et 
Dallapiccola), deux femmes (Jolas et Saariaho), deux Finlandais 
(Lindberg et Saariaho).  Je cherche toujours à constituer des pro-
grammes ayant divers degrés de lecture, rassemblant des esthé-
tiques différentes. Les œuvres de Lindberg et Saariaho, qui en 
elles-mêmes montrent déjà deux aspects de la composition fin-
landaise, sont les premières qui ont été écrites à mon intention, 
dans les années 1980 ; leurs miroirs sont les pièces composées 
très récemment, comme celles de Philippe Schoeller et Thierry 
Pécou.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les collaborations avec Magnus 
Lindberg, Philippe Schoeller, Bryan Jacobs et Kaija Saariaho, qui ont 
composé des pièces au programme ce soir, qui vous sont dédiées ?

Chaque collaboration est bien sûr différente. Ce qui est passion-
nant dans mon travail, c’est de trouver la relation adéquate avec 
chacune et chacun. Certains ne souhaitent pas s’exprimer durant 
leur période de composition, d’autres dialoguent constamment. 
Il faut de l’expérience pour savoir quand ne pas « forcer » le 
contact ! Magnus Lindberg, par exemple, qui est également 
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interprète et avec lequel j’ai fait de nombreux concerts, parlent 
beaucoup pendant qu’il compose. À l’inverse, quand Kaija 
Saariaho m’a apporté Petals, sa première pièce pour violoncelle 
seul, nous avions préalablement beaucoup échangé sur le violon-
celle en général et les principes de composition mais elle ne 
m’avait jamais montré une seule esquisse de sa partition. C’est 
resté sa manière de travailler pour les pièces suivantes. Pour 
Petals en particulier, ce qui est extraordinaire, c’est que j’ai vu 
tout de suite qu’elle avait trouvé son écriture pour le violoncelle, 
il n’y avait rien à changer, rien à corriger. Grâce à nos discussions, 
elle avait en fait déjà développé la manière dont elle voulait 
utiliser l’instrument.

Comment se nourrissent vos improvisations ?

J’aime beaucoup improviser à la fin d’un programme. Si j’ai joué 
un concerto par exemple, j’improvise en bis, comme une sorte 
de réaction à ce qui vient de se passer et aussi en fonction de la 
réaction du public. C’est comme cela que je vois l’improvisation, 
je n’aime pas planifier.

Selon vous, qu’a apporté à la pratique de l ’instrument sa dimension 
électronique ?

Depuis Petals, qui existe en version pour violoncelle acoustique 
et en version avec électronique, j’ai joué des pièces avec électro-
nique ou violoncelle électrique à de nombreuses reprises. Der-
nièrement, j’ai expérimenté de nouvelles choses avec John Paul 
Jones, ancien bassiste du groupe Led Zeppelin, qui a une expé-
rience de l’électronique et vient d’un autre univers. Nous avons 
fait des concerts ensemble, improvisé ensemble, et j’ai réalisé 
que nous en sommes à un point où je peux « improviser avec 
moi-même », grâce à mon violoncelle électrique et à un dispositif 
électronique, en live. C’est bien sûr un procédé utilisé de longue 
date dans les studios d’enregistrement, mais qui est maintenant 
permis en concert par la technologie. Aujourd’hui, on peut 
dépasser la frustration d’une partie électronique « figée », pour 
en privilégier une avec laquelle l’interprète peut interagir. Je n’ai 
besoin de personne pour me multiplier.
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L’instrument, l ’objet violoncelle doit-il posséder des caractéristiques 
particulières pour jouer (et bien jouer) de la musique contemporaine ?

Dans ce programme, je veux montrer qu’à chaque époque, il y a 
plusieurs manières de voir le violoncelle. Bloch et Dallapiccola 
proposent deux visions différentes bien que de la même période, 
tout comme les visions de Betsy Jolas et Kaija Saariaho, deux 
compositrices, sont distinctes l’une de l’autre. Cette réflexion 
peut se poursuivre avec Magnus Lindberg et Philippe Schoeller, 
nés respectivement en 1958 et 1957. Ils « voient » le violoncelle 
au même moment ; le premier maximise ce que peut produire 
l’instrument tandis que le second va plutôt vers l’intérieur, vers 
le plus petit élément, cherche à s’approcher au plus près du 
silence.

Quelle est aujourd’hui la place du violoncelle dans la création 
contemporaine ?

La situation a énormément changé depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Dans l’histoire de la musique, le violoncelle s’était fait 
plus discret que le violon ou le piano, comme si les compositeurs 
étaient trop impressionnés par la masse de chefs-d’œuvre com-
posés pour ces deux instruments. Le violoncelle seul, en particu-
lier, était un terrain presque inconnu. On connaissait bien sûr le 
monument que sont les Suites de Bach mais après elle, plus de 
150 ans se sont écoulés avant de voir apparaître, au début du 20e 
siècle, des pièces comme celles de Kodály et Reger. On prend 
alors conscience du vaste « potentiel sonore » offert par le 
violoncelle et les compositeurs cessent d’être intimidés.
Les violoncellistes ont également joué un rôle prépondérant 
dans le développement du répertoire contemporain, en particulier 
deux d’entre eux : Siegfried Palm en Allemagne et Mstislav 
Rostropovitch en URSS. Grâce à eux notamment, nous avons en 
héritage un grand nombre de partitions. Ils ont compris que leur 
devoir était d’inspirer les compositeurs, et c’est ce que nous devons 
transmettre à la jeune génération.
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Vous avez fait justement partie cette année du jury du premier concours 
Concours Musical International Reine Elisabeth consacré au violoncelle. 
La relation de la nouvelle génération avec la création contemporaine est-
elle selon vous différente de celle que vous pouviez avoir à vos propres 
débuts ?

La situation est de toute façon toujours différente en fonction 
des pays, des conservatoires. Dans le domaine musical, de nom-
breux lieux sont encore fermés et ce sont les professeurs qui 
maintiennent cet état. Certains ont encore une vision idéale de 
leur instrument et toute ouverture leur semble dangereuse. J’ai 
eu la chance de naître en Finlande, d’avoir des professeurs 
ouverts et d’avoir connu très tôt de jeunes compositeurs qui 
étaient aussi interprètes. Nous avons dialogué et fait des concerts 
ensemble. Si on entre dans ce dialogue très tôt, il n’y a aucun 
danger et seulement des avantages à être curieux.

Vous jouez lors de ce récital des pièces de la seconde moitié du 20e siècle, 
mais votre répertoire comprend également des œuvres bien antérieures, de 
Bach, Chopin ou encore Fauré pour n’en citer que quelques-uns. Comment 
la connaissance de ces œuvres « anciennes » influence-t-elle l’interprétation 
des pièces plus récentes ?

Ce que je pense avoir appris en jouant des pièces des périodes 
baroque, classique, romantique, moderne et en connaissant des 
compositeurs vivants, c’est qu`il n’y a aucune différence entre le 
fait de jouer du Bach et du Saariaho. Il faut garder à l’esprit que 
chaque compositeur est une personne et comme chaque personne 
est unique, le dialogue n’est jamais le même. Mes relations avec 
des compositeurs vivants me permettent d’imaginer comment 
auraient pu être Brahms, Bach ou Beethoven et quelle relation 
j’aurais pu construire avec eux. Les compositeurs historiques 
deviennent alors beaucoup plus proches. Apprendre comment 
l’écriture pour le violoncelle s’est développée enrichit le présent. 
J’estime qu’il est indispensable d’être « spécialiste dans tous les 
domaines ».
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Vous considérez-vous comme un ambassadeur musical de votre pays 
natal, la Finlande ?

Je l’ai sûrement été pendant longtemps, tout simplement par le 
biais des compositeurs avec lesquels je travaillais. Mais plus le 
temps passe, plus je suis entouré de compositeurs du monde 
entier, et plus je me sens ambassadeur de tous ces compositeurs 
à la fois. J’ai maintenant la chance de considérer que quel que 
soit l’endroit où je joue, je suis toujours parmi des amis. Même 
en étant seul sur scène, leurs notes m’accompagnent. Ce sont ces 
dialogues et ces amitiés qui m’inspirent au quotidien. On peut 
facilement se sentir seul dans cette profession mais si on réalise 
que l’interprétation est un partage permanent avec les composi-
teurs et le public, cet aspect solitaire disparaît.

Interview réalisée par téléphone le 21.08.2017
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Virtuosität und Walgesänge
Sebastian Hanusa

Ein Cellist allein auf der Bühne und ohne Klavierbegleitung? Im 
Barock war dies nichts Ungewöhnliches im Rahmen einer Gat-
tungstradition, die mit Johann Sebastian Bachs Sechs Suiten für 
Violoncello solo ihren Höhepunkt erreichte. Im 19. Jahrhundert 
jedoch war die Besetzung derart ungewohnt, dass Robert Schumann 
im Zuge der Wiederentdeckung der bachschen Meisterwerke 
diese mit einer Klavierbegleitung versah, um sie dem Konzertleben 
wieder zugänglich zu machen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erwachte das Interesse für diese Besetzung neu – 
und das bereits einige Jahre vor jenem goldenen «Zeitalter des 
Solowerks», für dessen Anbruch exemplarisch Luciano Berios 
zwischen 1958 und 2002 entstandene 14 für jeweils ein unbeglei-
tetes Soloinstrument geschriebenen Sequenze stehen. Berio folgt 
– in Form eines systematischen Katalogs – einem kompositori-
schen Grundimpuls, der seither zahllose Komponistinnen und 
Komponisten zur Auseinandersetzung mit einem einzelnen 
Soloinstrument bewegt hat: Die Erforschung und Erweiterung 
klanglicher und spieltechnischer Möglichkeiten jenseits des Ordi-
nario-Spiels und damit die Suche nach neuen, ungehörten Klängen 
bis hin zur Präparation oder Erweiterung des Instruments mit 
elektronischen Mitteln – verbunden mit einem neuen Verständ-
nis von Virtuosität, in dem neben die Brillanz spieltechnischer 
Fertigkeit eine Haltung des Suchens nach immer neuen Formen 
im Umgang mit dem Instrument tritt und aus der heraus sich 
ein neues Verständnis künstlerischen Ausdrucks entwickelt hat.
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Blochs Zweite Suite für Solocello gehört zu einer Werkgruppe von 
insgesamt sechs Kompositionen für unbegleitete Streichinstru-
mente, neben insgesamt drei Cellosuiten noch zwei Suiten für 
Violine solo sowie eine, nicht fertig gestellte für Viola, die zwi-
schen 1956 und 1958 in Agatha Beach in Portland, an der 
US-amerikanischen Westküste entstanden. Hier hatte sich der 
1880 geborene Bloch 1939 niedergelassen, hier starb er 1959. 
Die Solosuiten bilden eine Art musikalischen Nachlass eines 
Künstlers, der ein Wanderer zwischen Europa und Amerika war. 
Bloch erhielt seine Ausbildung als Geiger und Komponist in 
seiner Heimatstadt Genf, in Brüssel, Frankfurt und München. Er 
lebte und arbeitete zunächst in der Schweiz. In die USA kam er 

Der größere Teil der Werke, die im Solo-Recital Anssi Karttunens 
erklingen, stammt aus jenem «Zeitalter des Solowerks». Aber 
auch vor Berio entstanden im 20. Jahrhundert Kompositionen 
für das Violoncello, immerhin eines der Soloinstrumente 
schlechthin des Barock wie des klassisch-romantischen Repertoi-
res. Zwei dieser Stücke runden das Programm Kartunnens ab – 
und stehen zugleich für zwei höchst unterschiedliche Künstler-
biographien des 20. Jahrhunderts: Ernest Blochs Suite N° 2 für 
Violoncello solo sowie Ciaccona, Intermezzo e Adagio von Luigi  
Dallapiccola. 

Vorreiter einer neuen Gattung: Luciano Berio um 1960
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eher zufällig, als er 1916 als musikalischer Leiter einer Tanzcom-
pagnie auf Amerikatournee ging. Die Tournee war ein Misserfolg 
und Bloch war nach dem Bankrott der Gruppe ungewollt in den 
USA gestrandet. Sehr schnell machte er sich jedoch dort, im 
nach europäischem Vorbild aufblühenden Musikleben, einen 
Namen als Komponist und Pädagoge. In der Zwischenkriegszeit 
pendelte er regelmäßig über den Atlantik und führte das Leben 
eines musikalischen Kosmopoliten. Erst mit Kriegsausbruch zog 
er sich an die amerikanische Pazifikküste zurück. 

Bloch wuchs mit der spätromantischen Tradition des 19. Jahr-
hunderts auf, war tief in dieser verwurzelt und blieb ihr Zeit 
seines Lebens treu – erweiterte sie, führte sie jedoch individuell 
fort und erhielt dabei wichtige Impulse durch die Auseinander-
setzung mit der eigenen jüdischen Identität und traditioneller 
jüdischer Musik. Auch in einem Spätwerk wie der Zweiten Cello-
suite bildet die chromatisch erweiterte Tonalität der Spätromantik 
die harmonische Basis. Über dieser entwickelt sich die Cello-
stimme in einer motivisch-thematischen Arbeit, deren Ausgangs-
punkt die weit ausschwingenden Melodiebögen sind, mit denen 
das Stück beginnt. Von hier aus werden verschiedenste Aus-
drucksbereiche und musikalische Charakteristika durchwandert, 
innerhalb einer vierteiligen, doch ohne Pause durchgespielten 
Großform. 

In Blochs Suite N° 2 sind die prozesshafte Entwicklung des musi-
kalischen Materials und die Gliederung in vier unterschiedliche 
Teile dialektisch aufeinander bezogen und miteinander verklam-
mert. In Luigi Dallapiccolas Ciaccona, Intermezzo e Adagio hinge-
gen sind die drei bereits im Titel genannten Teile klar voneinan-
der abgesetzt. Aber auch hier wird ein einmal exponiertes musi-
kalisches Material prozesshaft weiterentwickelt. Die Basis hierfür 
bildet jedoch nicht mehr die spätromantische Alterationschroma-
tik, sondern vielmehr die für Dallapiccola typische, vom Melos 
her gedachte und undogmatisch angewandte Adaption der 
Schönberg’schen Zwölftontechnik. Die Ciaccona beginnt mit 
dem im dreifachen Forte gespielten Doppelgriff C-Fis und ist 
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auch im weiteren Verlauf durch scharf im Kontrast gegeneinan-
der gesetzte Doppelgriffe, Pendelfiguren zwischen zwei benach-
barten Klängen und einen blockartigen Satz geprägt. Dem folgt 
das Intermezzo mit der ungewöhnlichen Vortragsangabe «Allegro, 
con espressione drastica» mit seinen Taktwechseln, Pizzicato- und 
Staccato-Passagen und einer mit «quasi Trio» überschriebenen, 
einen Ruhepol bildenden Passage flüchtig dahinhuschender Ach-
telbewegungen. Das abschließende Adagio beginnt mit einer 
Folge leerer Quinten und steigert sich nach und nach zu einem 
elegischen Gesang, der – so die Aufführungsanweisung – «come 
un soffio» verklingt. 

Geschrieben wurde Ciaccona, Intermezzo e Adagio im Herbst 1945, 
unter der Datumsangabe steht unter der Partitur «Deo gratias».  
Es ist das Werk eines Komponisten, der nach einer anfänglichen 
Sympathie etwa für den italienischen Nationalismus eines  
Gabriele D’Annunzio durch die Erfahrung von Diktatur und 
Krieg zu einem glühenden Antifaschisten geworden war. Groß 
besetzte Stücke wie etwa die Canti di Prigionia für Chor und 
Ensemble entstanden zwischen 1938 und 1941, oder auch seine 
1949 uraufgeführte Oper I prigioniero sind in diesem Zusammen-
hang als Bekenntniswerke zu verstehen. Gleiches gilt aber auch 
für Ciaccona, Intermezzo e Adagio in der intimen Form des Solowerks.

Luigi Dallapiccola 1929
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Ähnlich wie Luciano Berio hat auch die 1926 geborene, französi-
sche Komponistin Betsy Jolas einen Zyklus aus Stücken für 
jeweils ein Soloinstrument geschrieben. Sie begann die Arbeit an 
der Episode überschriebenen Werkgruppe mit Episode 1 für Flöte 
solo, die Episode Cinquième für Solocello wurde 1983 geschrieben 
und 1985 in Paris durch die Cellistin Sonia Wieder-Atherton 
uraufgeführt. Ausgangspunkt der Komposition ist mit der leeren 
C-Saite der tiefste Ton des Violoncellos. Es folgen, ansteigend 
bis hin zum zweigestrichenen E, lang ausgehaltene Töne, mit 
denen nahezu der gesamte Tonraum des Instruments ebenso 
durchmessen wird wie verschiedene Dynamikstufen und unter-
schiedliche Arten des Vibratos. Abgeschlossen wird diese Klang-
figur durch ein hartes Bartók-Pizzicato auf der leeren G-Saite. 
Dieser Beginn des Stückes wird in dessen weiterem Verlauf 
immer wieder neu aufgenommen, in immer wieder neuen Varia-
tionen, die sich in Form einer rhapsodischen Fantasie entwickeln. 
Dabei weiten sich die unterschiedlichen Formen des Vibratos 
über Triller und Tremolofiguren bis hin zu virtuosem Laufwerk, 
das in weitem Ambitus seismographisch ‹ausschlägt›, während 
sich die Folge lang ausgehaltener Töne zu Doppel- und Akkord-
griffen in der Zeit zusammenzieht – bis hin zu jenen wiederum 
pizzicato gespielten Arpeggien, mit denen das Stück endet.

Neben Episode cinquième hat Betsy Jolas eine ganze Reihe weiterer 
Stücke für Cello komponiert, darunter das für Anssi Karttunen 
geschriebene Solo A Fancy for Anssi von 2010 und das in diesem 
Sommer fertig gestellte Latest für Solocello und Streichorchester. 
Dieses Stück ist damit das jüngste in einer langen Reihe von  
Stücken, die mit und für Karttunen entstanden und von ihm 
uraufgeführt wurden. Hierzu zählen auch die fünf weiteren 
Werke auf dem Programm seines Luxemburger Recitals.

Bereits in den 1980er Jahren entstanden Stroke von Magnus 
Lindberg und Petals von Kaija Saariaho als die Werke zweier 
Komponisten, die – wie Karttunen selbst – zu jener Generation 
finnischer Musikerinnen und Musiker zählen, die zwischen 1950 
und 1960 geboren wurden und dem Musikleben des skandinavi-
schen Landes zu internationaler Beachtung verholfen haben. 
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Magnus Lindberg
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Vom Charakter her sind die beiden Stücke jedoch höchst unter-
schiedlich. 

Stroke entstand 1984 während einer Reise Lindbergs in die USA 
als eine Art Tagebuch, um, so der Komponist, «kompositorsich in 
Übung zu bleiben». Dabei stellt er sich der doppelten Herausforde-
rung des Solowerks nach einer konzentrierten Form und instru-
mentaler Virtuosität, indem er erstere verweigert und zweitere bis 
zu ihren Extremen hin ausreizt. Der Beginn kann als jener titel-
gebende «Hieb» verstanden werden, dessen kraftvoll-energetischer 
Gestus das Stück ebenso dominiert wie er für Lindbergs Schaffen 
jener Jahre insgesamt prägend ist – etwa auch in seinem 1985 
uraufgeführten Orchesterwerk Kraft. Auf höchstem Energieniveau 
folgt eine Reihe kurzer, in der Textur jedoch sehr unterschiedlicher 
Abschnitte, die in einer kunstvollen Kontrastdramaturgie des 
eigentlich Disparaten montiert sind, und in denen die verschie-
densten Spielweisen des Instruments bis an ihre Grenzen hin 
ausgelotet werden.

Wird in Stroke der formale Bogen aus dem Energiestoß des 
Beginns geradezu herausgepresst, findet sich in Kaija Saariahos 
Petals – zu Deutsch «Knospen» – aus dem Jahr 1988 hingegen 
eine Form organischen Wachstums aus einem leisen, wie aus 
dem Nichts heraus beginnenden Einzelton. Dabei ist das Stück 
insgesamt wie der Ableger einer Pflanze aus einem bestehenden 
Organismus heraus entstanden, als Fortschreibung musikalischen 
Materials des Stückes Nympheas – «Wasserlilien» – für Streich-
quartett und Elektronik. Von zentraler Bedeutung für die Gestalt 
von Petals ist Saariahos Begegnung mit der Musique spectrale 
Gérard Griseys und Tristan Murails, die ihr eigenes kompositori-
sches Denken ab Anfang der 1980er Jahre nachhaltig beeinflusst 
hat. Der Ansatz, mit Hilfe computergestützter Analysemethoden 
in das Innere des Klanges einzudringen, dessen spektrale Gestalt 
zu erforschen, Klänge zu zerlegen und sie sodann zu rekompo-
nieren, findet sich auch in Petals. Hier ist es das breite Spektrum 
des Celloklangs vom klaren, obertonarmen Flageolett-Klang bis 
hin zu geräuschhaften Knirschklängen, die auf dem Steg oder 
mit erhöhtem Bogendruck gespielt werden. Dieses Spektrum 
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durchmisst Saariaho mit einer ausdifferenzierten Palette verschie-
denster Spieltechniken, die graduelle Klangschattierungen 
ermöglichen und virtuos überlagert und überblendet werden. 
Unterstützt wird diese Reise ins Innere des Celloklanges durch 
eine Elektronik, die ad libitum hinzukommen kann und in Form 
einer Verstärkung des Instruments sowie behutsam eingesetzte 
Effektgeräte – einen Harmonizer und einen Reverb – dessen 
Klang erweitert.

An die Suiten Johann Sebastian Bachs knüpft wiederum  
Philippe Schoeller mit seiner Omaggio Henri Dutilleux an. Das 
Stück ist als eine Abfolge von über zwanzig Miniatur-‹Sätzen› 
angelegt, die einem Prisma gleich in diesem ohne Pause durchge-
spielten Werk zusammengefügt sind. Es sind kurze, präzis for-
mulierte Charakterstücke, die als verschiedene Facetten einer 
komplexen Persönlichkeit interpretiert werden können. Die 
Begegnung mit Dutilleux, den Schoeller 1990 im Rahmen eines 
Kurses in Tours kennenlernte, hatte nachhaltigen Einfluss auf 
seine künstlerische Entwicklung und mit seiner Omaggio erschuf 
Schoeller auf engstem Raum ein differenziertes musikalisches 
Portrait des von ihm verehrten, älteren Kollegen.

Verdichtung der musikalischen Textur in gänzlich anderer Weise 
findet sich in Bryan Jacobs Dialogue II: Weniger als ein sich aus-
faltendes Prisma unterschiedlichster Klangmomente denn als ein 
gedrängter, hastig dahinrasender Wechsel zwischen präzise aus-
notierten Klangaktionen und Abschnitten in Aktionsnotation. 
In diesen ist nicht eine konkrete Tonhöhe notiert, sondern die 
Position des Fingers auf der vierten Saite zwischen Wirbel und 
Steg in Form einer gezackten, annäherungsweise rhythmisch und 
dynamisch definierten Linie. Somit wird die Fingerbewegung 
unmittelbar zu Klang, jenseits einer Festlegung auf bestimmte 
Tonhöhen in direkter Rückkoppelung der Physis des Musikers an 
das klangliche Ergebnis. 
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Kaija Saariaho
photo: Maarit Kytöharju



Dem Dialog zwischen zwei Notations- und Spielweisen steht 
schließlich in Thierry Pécous neuer Komposition Mada la 
balaine die Zwiesprache mit den Walgesängen des Zuspiels zur 
Seite. Wobei Pécou dem Musiker ein Set von verschiedenen 
Phrasen und Figuren vorgibt, die dieser am Beginn des Stückes 
und vor Einsatz des Zuspiels zunächst exponiert, damit sie dann 
als Material einer Improvisation dienen, innerhalb derer der 
Solist die aufgezeichneten Klänge zuerst zu imitieren versucht, 
um sodann mit ihnen musikalisch ins Gespräch zu kommen.

Sebastian Hanusa ist Dramaturg, Publizist und Komponist und 
schreibt über Neue Musik und zeitgenössisches Musiktheater. 
Er arbeitet derzeit als Dramaturg an der Deutschen Oper Berlin.
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Nous accompagnons nos clients avec attention afin qu’ils puissent mener à bien

leurs projets en toute sérénité. Nous sommes attentifs au monde qui nous entoure 

et apportons notre soutien et notre expertise à des acteurs de la société civile. 

Partenaires de la Philharmonie dans le cadre de sa programmation musicale,

nous sommes également mécènes fondateurs de la 

Fondation EME - Ecouter pour s’Entendre. 

Attentionnés envers nos clients
Attentifs au monde
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Interprète
Biographie

Anssi Karttunen violoncelle
D’origine finlandaise, Anssi Karttunen compte parmi les plus 
grands violoncellistes internationaux. Il imprime de sa virtuosité 
et de son style très personnel un répertoire aussi vaste que 
varié qui s’étend de la musique ancienne aux œuvres les plus 
récentes. Vibrant défenseur de la musique contemporaine, sa 
collaboration avec de nombreux compositeurs a contribué au 
développement de la technique de l’instrument, et a incité 
beaucoup d’entre eux – comme Usko Meriläinen, Magnus Lind-
berg, Kaija Saariaho, Tan Dun, Rolf Wallin, Pascal Dusapin, Luca 
Francesconi – à lui écrire des œuvres. Karttunen a assuré plus 
de 160 créations dont 28 avec orchestre. Sa passion pour son 
instrument le conduit également à rechercher et découvrir des 
chefs-d’œuvre oubliés, et à réaliser des arrangements pour son 
instrument. Il joue aussi bien sur instrument moderne que sur 
violoncelle classique, baroque et sur violoncello piccolo. Ses 
transcriptions les plus récentes sont la version pour quintette à 
cordes du Quintette avec piano de Brahms, et la version pour 
trio à cordes des Variations op. 24 de Brahms et de l’Album 
pour la jeunesse de Schumann. Il a créé, en 1999 le concerto 
écrit à son intention par Magnus Lindberg, en 2000 Mania 
d’Esa-Pekka Salonen, en 2001 le concerto de Martin Matalon, 
en 2004 le concerto de Luca Francesconi, en 2007 Notes on 
Light de Kaija Saariaho, en 2008 Mirage de la même compositrice, 
et en 2010 Arches de Fred Lerdahl. Ont suivi le Deuxième 
Concerto de Magnus Lindberg en 2013 et Oire de Jukka Tiensuu 
en 2014. Parmi les concertos à venir, citons celui d’Oliver Knussen, 
commandé par le Los Angeles Philharmonic. Karttunen se 
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produit avec le Zebra Trio constitué du violoniste Ernst Kovacic 
et de l’altiste Steven Dann, ainsi qu’en duo avec le pianiste 
Nicolas Hodges. Soliste et musicien de chambre, Anssi Karttunen 
est invité dans la plupart des grands festivals d’Europe comme 
Édimbourg, Salzbourg, Lockenhaus, Spoleto, Berlin, Venise et 
Kuhmo. En France, il a joué à Musica de Strasbourg, La Chaise-
Dieu, Montpellier, Présences, Agora, le Festival d’Île-de-France, 
Les Arcs, le Festival de violoncelle de Beauvais ou encore 

Anssi Karttunen
photo: Irmeli Jung
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Octobre en Normandie. Sa vaste discographie comprend, entre 
autres, l’intégrale de Beethoven sur instruments d’époque, les 
quintettes de Brahms et des concertos avec le London Sinfo-
nietta et le Los Angeles Philharmonic dirigé par Esa-Pekka Salonen. 
Dernièrement, il a gravé les concertos de Colin Matthews 
(NMC), Magnus Lindberg (Ondine) et Henri Dutilleux (DG). Il a 
enregistré les concertos de Saariaho, Salonen et Lindberg chez 
Sony Classical, le concerto de Luca Francesconi chez Stradiva-
rius, The Map de Tan Dun en DVD chez Deutsche Grammophon 
et des pièces de musique de chambre de Lindberg et Saariaho 
chez Ondine. Membre fondateur de www.petals.org, il a publié 
sous ce label les disques « Petal 001 » (œuvres de Saariaho 
pour violoncelle), « Petal 002 » (Bach et Telemann sur violoncello 
piccolo), « Petal 004 » (Cellitude, pièce multimédia de Jean-
Baptiste Barrière), « Petal 005 » (Helsinki Cello Ensemble) 
« Petal 007 » (Al compås del corazon, tangos) et « Petal 008 » 
(duos avec Erkki Rautio). Entre 1994 et 1998, il a été directeur 
artistique de l’Orchestre de Chambre Avanti! D’Helsinki et 
directeur du Festival Suvisoitto à Porvoo en Finlande. Il a égale-
ment été directeur artistique de la Biennale d’Helsinki 1995 et 
1999, et, plus récemment, du festival Musica nova Helsinki 
2015. Entre 1999 et 2005, il a occupé le pupitre de violoncelle 
solo au sein du London Sinfonietta. Anssi Karttunen s’est formé 
auprès d’Erkki Rautio, William Pleeth, Jacqueline du Pré et Tibor 
de Machula. Il enseigne à l’École Normale de Musique à Paris 
et joue sur un violoncelle signé Francesco Ruggeri, fabriqué à 
Crémone vers 1670.

Anssi Karttunen Violoncello
Anssi Karttunen ist ein Trendsetter und einer der innovativsten 
Cellisten der heutigen klassischen Musikszene. Er begann in 
seiner Heimat Finnland im Alter von vier Jahren mit dem Cello-
spiel und hat sich weltweit einen Namen als Solist und Kammer-
musiker gemacht. Sein Repertoire beinhaltet die Repertoire-
werke für sein Instrument, Ausgrabungen vergessener Meister-
werke ebenso wie eigene Transkriptionen. Er spielt auf moder-
nen, Klassik- und Barockcelli sowie auf dem Violoncello piccolo. 
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Anssi Karttunen ist ein leidenschaftlicher Verfechter der zeitge-
nössischen Musik, und seine Zusammenarbeit mit Komponisten 
wie Magnus Lindberg, Kaija Saariaho, Rolf Wallin, Luca Francesconi 
und Tan Dun hat zu über 160 Uraufführungen, darunter von 29 
Cellokonzerten, geführt. So spielte er Lindbergs Cellokonzert N° 1 
mit dem Orchestre de Paris (1999) sowie dessen Cellokonzert N° 2 
mit Los Angeles Philharmonic (2013), Esa-Pekka Salonens 
Mania mit Avanti! (2000), Martin Matalons Cellokonzert mit 
dem Orchestre National de France (2001) und Luca Francesconis 
Rest mit RAI Torino (2004). Im Auftrag des Boston Symphony 
Orchestra hat Kaija Saariaho das Cellokonzert Notes on Light für 
Anssi Karttunen geschrieben. Es erlebte 2007 seine Uraufführung, 
gefolgt von weiteren Aufführungen unter anderem mit dem  
Finnish Radio Symphony Orchestra, Swedish Radio Symphony 
Orchestra, NDR Sinfonieorchester, Concertgebouw Orkest 
Amsterdam, Orchestre de Paris und New World Symphony. 
Aktuell sind neue Werke von Denis Cohen, Pascal Dusapin, 
Jérôme Combier, Betsy Jolas, Oliver Knussen, Fred Lerdahl, 
Magnus Lindberg, Thierry Pécou und Sean Shepherd sowie ein 
besonderes neues Projekt mit der Led Zeppelin-Legende John 
Paul Jones in Planung. Anssi Karttunen arbeitet mit so namhaften 
Orchestern wie dem Philadelphia Orchestra, BBC Symphony, 
NHK Orchestra, SWR Sinfonieorchester, den Münchner Philhar-
monikern, Ensemble Modern, Rotterdam Philharmonisch Orkest, 
Danish National Radio Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, 
Helsinki Philharmonic, New World Symphony oder Mahler 
Chamber Orchestra. Er ist regelmäßiger Gast bei bedeutenden 
Festivals wie Edinburgh, Salzburg, Lockenhaus, Berlin, Venedig, 
Strasbourg und Helsinki. Zudem tritt er mit seinen Partnern im 
Zebra Trio – dem Geiger Ernst Kovacic und dem Bratschisten 
Steven Dann – auf beiden Seiten des Atlantiks auf. Mit dem  
Pianisten Nicolas Hodges und der Choreografin Diana Theocharidis 
verbindet ihn ebenfalls eine enge Zusammenarbeit. Karttunens 
Aufnahmen beweisen eine enorme Bandbreite: Sie reichen von 
Beethovens Gesamtwerk für Cello und Fortepiano (auf histori-
schen Instrumenten) bis zu Solowerken des 20. Jahrhunderts 
und umfassen Livemitschnitte mit der London Sinfonietta oder 
dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter der Leitung von 
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Esa-Pekka Salonen. Bei der Deutschen Grammophon erschien 
eine DVD von Tan Duns The Map für Cello, Orchester und 
Video, und Sony Classical veröffentlichte die Konzerte von  
Lindberg, Saariaho und Salonen. Gleich zwei von Karttunens 
Einspielungen waren für einen Gramophone Award 2013 nomi-
niert: eine CD mit Kammermusikwerken Magnus Lindbergs, die 
er gemeinsam mit dem Komponisten und dem Klarinettisten 
Kari Kriikku für Ondine aufnahm, und Henri Dutilleux’ Tout un 
monde lointain mit dem Orchestre Philharmonique de Radio 
France und Esa-Pekka Salonen für Deutsche Grammophon, 
dessen Aufnahme als beste zeitgenössische Einspielung des 
Jahres 2013 ausgewählt wurde. Unter seinen jüngsten Aufnah-
men finden sich eigene Transkriptionen von Werken Bachs und 
Telemanns, Brahms’ Streichquintett für Toccata Classics sowie 
zwei Tango-CDs, erschienen bei Petals und Albany. Karttunen 
wurde 1960 geboren. Er studierte unter anderem bei Erkki 
Rautio, William Pleeth, Jacqueline du Pré und Tibor de Machula. 
Von 1999 bis 2005 war er erster Cellist der London Sinfonietta. 
Zwischen 1994 und 1998 war er künstlerischer Leiter des 
Avanti! Chamber Orchestra und des Suvisoitto Festival in 
Porvoo, Finnland, von 1994 bis 1997. Karttunes leitete die Hel-
sinki Biennale in den Jahren 1995 und 1997 sowie 2015 das 
Festival Musica Nova Helsinki. Er unterrichtet häufig in Meister-
kursen: 2012 gemeinsam mit Kaija Saariaho an der Carnegie 
Hall und bei der Cello Biennale Amsterdam. An der University 
of Berkeley war er im Herbst 2015 als Regents’ Lecturer tätig. 
2008 initiierte er die jährlich in Kooperation mit der Sibelius Aka-
demie veranstaltete Workshopreihe «Creative Dialogue» in 
Santa Fe. Im Herbst 2014 nahm er seine Lehrtätigkeit an der 
École Normale de Musique in Paris auf. Karttunen spielt ein 
Cello von Francesco Ruggeri.
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