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Ladies and Gentlemen,

CACEIS has long been a supporter of the arts and we are 
once again delighted to be involved with an event at the 
Philharmonie Luxembourg.

Tonight, it is with great pleasure that we present a delightful 
concert that is part of the Philharmonie’s «Grands Classiques» 
series. Swedish conductor, Herbert Blomstedt, who is most 
noted for his performances of music by German and Austrian 
composers, is directing the Leipzig Gewandhaus Orchestra, 
of which he has been Conductor Laureate since 2005. This 
evening’s performance brings together three highly-acclaimed 
soloists: violinist Leonidas Kavakos, cellist Gautier Capuçon, 
and pianist Kirill Gerstein, under Herbert Blomstedt’s baton.

We wish you all an enjoyable evening.

Philippe Bourgues
Managing Director
CACEIS Bank, Luxembourg Branch



Sur le « Triple Concerto » 
de Beethoven
Elisabeth Brisson (2009)

Beethoven, qui vivait dans ses notes, pensait généralement plusieurs 
œuvres à la fois : ainsi, le « Triple Concerto » composé en 1803 et 
1804 est contemporain de l’Eroica – deux œuvres « éprouvées » 
ensemble lors d’une exécution privée dans les salons du prince 
Lobkowitz à Vienne à la fin mai/début juin 1804, avec Beethoven 
au piano, Anton Wranitzky au violon et Anton Kraft au violon-
celle (l’un et l’autre étaient membres de l’orchestre du prince). La 
première exécution publique eut lieu à Vienne, en mai 1808 lors 
d’un concert donné dans les jardins de l’Augarten avec sans doute 
Marie Bigot au piano, Ferdinand August Seidler au violon et 
Anton Kraft au violoncelle.

Ainsi, pendant qu’il écrivait pour grand orchestre, Beethoven se 
préoccupait de maîtriser également l’écriture pour solistes et 
orchestre, ce qui impliquait une autre façon de traiter le matériau 
thématique, puisqu’il fallait tenir compte de la présence d’instru-
mentistes virtuoses. Dans le « Triple Concerto », Beethoven a confié 
une partie équivalente à chacun des trois solistes : aucun ne 
domine, et chacun a maintes occasions de déployer sa virtuosité. 
L’orchestre a également une place du même ordre. Cette concep-
tion, qui refuse hiérarchie et dépendance de l’un ou de l’autre 
des protagonistes, a des conséquences formelles : extension des 
expositions et répétitions – la spécificité de chacun des timbres 
étant une sorte de garantie contre la monotonie, tandis que l’op-
position tutti/solistes permet de varier la densité du tissu sonore.
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Le premier mouvement est de forme sonate adaptée à la présence 
d’un orchestre et de trois solistes. L’orchestre expose l’ensemble 
du matériau thématique, de manière d’abord mystérieuse, puis 
en jouant sur la densité du tissu sonore, avant que chacun des trois 
instruments n’entre l’un après l’autre sur le même motif : le vio-
loncelle à la tonique, le violon à la dominante et le piano à la 
tonique. Après cette longue exposition, le développement très 
court est introduit par le violoncelle, avant que les trois solistes 
n’aient des jeux imbriqués très serrés. La réexposition très dense 
se termine par une coda.

Le deuxième mouvement est un Largo très court à 3/8 en la bémol 
majeur. Le violoncelle, le premier des solistes à jouer dans ce 
mouvement, doit faire chanter son instrument (« molto cantabile » 
exige Beethoven) en étant soutenu par des cordes jouant « con 
sordino ». Ce Largo a une double fonction, celle d’un répit, mettant 
en valeur la capacité de chanter des instruments tout en entretenant 
un climat lyrique et sombre, et celle d’une introduction au finale 
directement enchaîné après deux mesures suspensives (une répé-
tition accélérée sur une note) confiées au violoncelle qui énonce 
le thème du refrain du rondo final.

Le Rondo alla Polacca associe la forme rondo et la forme sonate. 
Le thème principal, plein d’allant, « refrain » très étendu, revient 
trois fois (le deuxième refrain répète le premier, tandis que le 
troisième comprend solo du violon, puis tutti). Après le troisième 
couplet, le tempo et la mesure changent : Allegro à 2/4, ce qui 
correspond à un développement terminal prenant la forme d’une 
variation du refrain ; cette dernière partie est entraînée par le 
violon et fondée sur l’échange de traits virtuoses entre les instru-
ments. Annoncé par un ralentissement du tempo, le « Tempo I » 
à 3/4 revient pour la coda.
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Ce « Triple Concerto » a dérouté : les premiers auditeurs l’ont 
trouvé trop exubérant, plein de figures hétéroclites – le troisième 
mouvement étant toutefois considéré comme plein d’esprit et 
de sentiment.

Élisabeth Brisson est professeur d’histoire et passionnée de 
musique classique. Elle est l’auteur d’une thèse publiée aux 
éditions du CNRS (2000), Le sacre du musicien: la référence à 
l’Antiquité chez Beethoven. Élisabeth Brisson a publié La musique 
(Belin, 1993), une biographie de Ludwig van Beethoven (Fayard-
Mirare, 2004), et un Guide de la musique de Beethoven 
(Fayard, 2005).
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Ludwig van Beethoven
Miniature sur ivoire de Christian Horneman, 1802
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Vienne, le 26 août 1804

Plusieurs raisons me poussent à vous écrire, mon très honoré mon-
sieur Härtel – Probablement il vous sera aussi venu aux oreilles que 
j’aurais conclu un contrat pour tous mes ouvrages (à l’exclusion de 
tous autres éditeurs) avec une Maison d’éditions de Vienne. Sollicité 
à ce sujet par plusieurs éditeurs étrangers, je vous déclare sponta-
nément qu’il n’y a rien de vrai dans tout cela – et vous savez bien 
vous-même que je ne pouvais accepter de votre part une demande 
de ce genre – du moins pas encore – Une autre affaire que j’ai sur 
le cœur, c’est que plusieurs éditeurs se montrent terriblement lam-
bins avec des compositions de moi, jusqu’à ce que celles-ci voient 
le jour. L’un ou l’autre en allègue pour cause tel ou tel motif – Je me 
rappelle fort bien que vous m’avez écrit une fois que vous seriez à 
même de me livrer une énorme quantité d’exemplaires en quelques 
semaines – J’ai en ce moment plusieurs ouvrages et c’est précisément 
pour cela, parce que j’ai l’intention de vous les confier tous, que 
mon désir de les voir paraître bientôt voudrait pouvoir être accompli 
d’autant plus vite – Je vous énumère donc brièvement ce que je puis 
vous remettre : mon Oratorio – une nouvelle Grande Symphonie – une 
Symphonie concertante pour violon, violoncelle et piano avec 
orchestre complet – trois nouvelles Sonates pour piano solo. Si vous 
désiriez que l’une d’elles soit avec accompagnement, j’y consenti-
rais. – Si vous vouliez accepter ces compositions-là maintenant, 
vous devriez avoir la bonté de m’indiquer exactement le temps dont 
vous avez besoin pour les publier, car mon plus grand désir est de 
voir paraître le plus tôt possible au moins les trois premières compo-
sitions, ainsi nous fixerions le délai par écrit ou sous forme de contrat 
(comme vous l’entendrez) en des termes auxquels, bien sûr, je vous 
le déclare en toute franchise, je m’en tiendrais strictement. […]
À propos des autres choses je n’ai rien à ajouter, bien qu’une 
Concertante à trois parties concertantes pareilles soit quand 
même quelque chose de nouveau.

Ludwig van Beethoven

Traduction française : Jean Chuzeville

Reproduit avec l’aimable autorisation des Éditions Actes Sud
Les Lettres de Beethoven. L’Intégrale de la correspondance 1787–1827. 
Préface de René Koering © Actes Sud 2010
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Une grande machine en 
effusion
Hélène Pierrakos (2013)

Peu d’imagination chez les éditeurs, surtout au 19e siècle. Si cette 
symphonie est dite « La Grande », c’est simplement qu’elle est la 
plus longue de toutes les symphonies de Schubert – environ une 
heure de musique, ce qui est en effet très long pour l’époque. 
Seule la Neuvième Symphonie de Beethoven atteignit ces proportions, 
mais c’est que son finale avec solistes et chœurs ouvrait quasiment 
une nouvelle œuvre, formant ‹ symphonie dans la symphonie ›.

L’un des aspects toujours passionnants dans l’œuvre de Schubert 
est la variété étonnante de ses modes expressifs : celui qui 
connaît d’abord les lieder peut se fourvoyer dans la certitude que 
ce qui prévaut chez ce compositeur est la plongée dans l’intimité, 
même la plus violente et la plus déchirée. Celui qui connaît les 
pièces chorales peut y entendre d’abord une forme de convivialité 
et de chaleureuse tendresse, qui lui semble résumer l’esprit 
même de cette musique. Celui qui n’a jamais entendu que ces deux 
‹ tubes › que sont « Die Forelle », version lied, ou mieux encore 
« La Truite », version française du lied et « Der Erlkönig » (Le Roi 
des Aulnes) peut voir en Schubert le maître d’une étrange dualité : 
fraîcheur et ténèbres – drôle de sorbet…

Mais si l’on commence par écouter le mouvement initial de la 
Neuvième Symphonie, on y perçoit au premier plan le beethovénien 
à l’œuvre, une forme de puissance et de grandiose germanité, qui 
fait de ce début une parfaite marche intermédiaire entre Beethoven 
et Brahms. Ce portique proposé à l’oreille de l’auditeur ouvre, il 
est vrai, sur des paysages d’une sensibilité toute autre, à commencer 
par cet ‹ hungarisme › cher à la pensée schubertienne, fait de 
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rythmes sempiternels et d’un orientalisme particulier. Tout un art 
de la spirale autour d’une idée unique, avec aussi un triptyque 
fortement expressif : mélancolie, étrangeté et tendresse mêlées. 
Le mouvement lent, Andante con moto, fait penser fortement au 
Divertissement à la hongroise D 818 pour piano à quatre mains de 
Schubert : on y entend une sorte de marche hiératique et rythmée 
tout à la fois, ornementée ‹ all’ungharese ›, comme le sont toutes 
sortes de séquences dans la musique de chambre, les lieder, les 
sonates pour piano de ce compositeur.

Franz Schubert
Lithographie de Joseph Teltscher, 1826
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Le pianiste et chef Jos van Immerseel parle quant à lui de la ‹ force 
motorique › de la musique de Schubert, en particulier dans cette 
symphonie. « Dans la musique de Schubert, écrit-il, une horloge est 
toujours présente. Dans les manuscrits, on voit son importance, car 
Schubert traite avec un soin exceptionnel cette machine à accompagner. 
[…] Dans la Grande [la 9e], Schubert va extrêmement loin avec cette 
‹ machine ›. Le premier mouvement et le final contiennent peu de matériel 
mélodique typique et l’utilisation magique des figures du perpetuum mobile 
rythmique les rend fascinants. Dans la coda du final, au moment des 
coups de marteau sur l’enclume, l’illusion est totale : on croit se trouver 
dans certaines partitions russes de notre époque. » 

Entre la fermeté rythmique de ce ‹ moteur › d’accompagnement, 
la souplesse et la liberté des séquences hors-temps (ce que 
Schumann appelait les « divines longueurs », « himmlische Länge » 
de cette symphonie), les failles ouvertes par les moments d’intense 
mélancolie qui traversent aussi cette œuvre, Schubert déploie 
tout l’éventail de sa rêverie particulière. Mais le ‹ rossignol éperdu ›, 
le rêveur célébré par le 19e siècle, à défaut de l’avoir été par ses 
contemporains, est aussi un architecte. La solidité de ses char-
pentes comme la fureur de ses rythmes en font aussi un très 
grand symphoniste.

Musicologue et critique musicale, Hélène Pierrakos a présenté 
des émissions à France Musique et collaboré avec plusieurs 
revues musicales. Elle présente des conférences à la Philharmonie 
de Paris. Elle est l’auteur d’un ouvrage sur Chopin et d’un essai 
sur la musique allemande, L’ardeur et la mélancolie (Fayard).
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Ein neuer Weg 
Werke von Beethoven und Schubert
Christiane Schwerdtfeger

Kurz nach dem Beginn des 19. Jahrhunderts deutete sich im Werk 
Ludwig van Beethovens eine grundlegende Neuorientierung an. 
Berühmt ist das «Heiligenstädter Testament» aus dem Jahr 1802, in 
dem der Komponist in großer Niedergeschlagenheit seine persön-
liche Situation schildert und es allein seiner Kunst zuschreibt, sein 
Leben nicht durch Selbstmord zu beenden. Um das Jahr 1803 
wiederum, so berichtet es Beethovens Schüler Carl Czerny in 
Berufung auf den Geiger Wenzel Krumpholtz, soll der Komponist 
aber auch geäußert haben: «Ich bin nur wenig zufrieden mit meinen 
bisherigen Arbeiten. Von heute an will ich einen neuen Weg einschlagen.» 
Werke, die diese Umbruchsituation und Neuausrichtung erlebbar 
machen, sind etwa die 17. Klaviersonate («Der Sturm», 1801/02), 
die Eroica-Variationen für Klavier op. 35 (1802), die Dritte Symphonie 
(1802/03) oder auch das Streichquartett op. 59,3 (1806). Es sind 
Werke, die radikal in ihren Zuschnitten sind, den Status des tra-
ditionellen Themas neu definieren, die Formteile mit geänderter 
Perspektive auffassen.

In eben jenen Jahren, zwischen 1803 und 1804, entstand mit 
dem Tripelkonzert jedoch auch ein ganz anders geartetes Stück. 
Besetzt für Klaviertrio und Orchester, folgt das Konzert der Tra-
dition der Sinfonia concertante, die in der zweiten Hälfte des  
18. Jahrhunderts eine Vielzahl von virtuos-unterhaltenden Stücken 
hervorbrachte. Hauptmerkmal dieser Gattung ist die Kombination 
verschiedener, zum Teil äußerst unterschiedlicher Soloinstrumente, 
die in Begleitung eines Orchesters agieren. Im Vordergrund steht 
dabei immer die geistvolle Unterhaltung, ein spielerischer  
Wettstreit ohne Ehrgeiz – und damit das ganze Gegenteil jener 

17



«titanischen» Töne, die Beethoven seit einiger Zeit in seinen 
Werken anschlug. Die ungewöhnliche Wahl der Gattung, die 
zumal den Höhepunkt ihrer Beliebtheit bereits überschritten 
hatte, mag dabei mit dem Bestreben Beethovens zusammenhängen, 
sich im Wiener Musikleben weiter zu etablieren. Durch ein 
unterhaltsames und öffentlichkeitswirksames Stück war es 
dem Komponisten gut möglich, die Nachfrage nach weiteren 
Werken zu erhöhen.

Ist das Tripelkonzert zwar von den energisch-innovativen Tönen 
anderer Werke derselben Entstehungszeit weit entfernt, so besitzt 
das ausgeglichen-heitere Stück dennoch eine Vielzahl von Raffines-
sen. Schon die Tatsache, dass hier ein Klaviertrio einem größeren 
Klangkörper gegenübersteht, ist ungewöhnlich – was Beethoven 
auch gegenüber seinem Verleger Breitkopf betonte, indem er 
diesem schrieb, dass «ein Konzertant mit solchen drey konzertierenden 
Stimmen doch auch etwas Neues ist.» Den Klangapparat organisiert 
Beethoven dabei so, dass die Soloinstrumente gleichberechtigt 
behandelt und am thematischen Geschehen beteiligt werden; 
dem Orchester hingegen ist oftmals eine rein begleitende Rolle 
zugewiesen. Der Schwierigkeitsgrad der Solopartien ist dabei sehr 
unterschiedlich: Während die beiden Streichinstrumente durchaus 
anspruchsvoll gesetzt sind, ist der Part des Pianisten vergleichsweise 
einfach gehalten – ein Hinweis auf die ersten Interpreten: 
Geschrieben wurde der Klavierpart für Beethovens Schüler Erz-
herzog Rudolph, die beiden anderen Solostimmen waren offenbar 
für professionelle Musiker in den Diensten des Erzherzogs gedacht. 
Mit einer Widmung an den Fürsten Lobkowitz erschienen die 
Stimmen des Konzerts 1807; eine erste öffentliche Aufführung 
folgte, mit mäßiger Resonanz, im Jahr darauf in Wien.

Das Bestreben, die drei Soli paritätisch zu behandeln, führt im 
eröffnenden Allegro zu einer ausgedehnten Anlage, in der das erste 
Thema mit seinem glanzvollen Duktus den Verlauf über weite 
Strecken dominiert; korrespondierend dazu etabliert Beethoven 
ein zweites, kantables Thema, das mit dem ersten kaum in grö-
ßerem Kontrast steht – echte Konflikte finden so auch in der 
Durchführung nicht statt. Im zweiten Satz, einem sehr kurz  
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Ludwig van Beethoven 1804 porträtiert durch Joseph Willibrord Mähler



formulierten Largo, steht das Cello im Vordergrund, dessen vari-
ative Wendungen vom Klavier in begleitenden Figurationen 
unterstützt werden. Eine improvisationsartige Überleitung führt 
schließlich direkt in den Finalsatz, ein mitreißendes Rondo alla 
Polacca, in dem die Solisten ihre Fähigkeiten demonstrieren und 
das Werk in einer brillanten Coda beschließen können. 

Zwanzig Jahre später startete Franz Schubert mit Blick auf  
Beethoven und ebenfalls in Wien einen neuerlichen Versuch zu 
einer Symphonie. Am 31. März 1824 berichtete er in einem 
Brief an seinen Freund Leopold Kupelwieser: «Das Neueste in 
Wien ist, daß Beethoven ein Konzert gibt, in welchem er seine neue  
Symphonie [N° 9 op. 125], drei Stücke aus der neuen Messe [Missa 
solemnis op. 123] u. eine neue Ouvertüre [Die Weihe des Hauses 
op. 124] produciren läßt. – Wenn Gott will, so bin auch ich gesonnen, 
künftiges Jahr ein ähnliches Concert zu geben.» Dieses Vorhaben zer-
schlug sich zwar, und Schubert begann vermutlich erst im Frühjahr 
1825 mit der Komposition einer neuen Symphonie – der 
«Großen» in C-Dur. Doch entsprechende Planungen gab es schon 
länger. Seit 1818, dem Jahr der Vollendung seiner ‹kleinen› 
C-Dur-Symphonie D 589, hatte Schubert kein Werk dieser Gattung 
mehr abgeschlossen. Insgesamt vier Versuche, darunter zwei Ent-
würfe, das Fragment E-Dur D 729 und die «Unvollendete», hatte er 
zwar inzwischen unternommen, doch jedes Mal resigniert aufge-
geben. Die neue Symphonie, wiederum in C-Dur, sollte er tat-
sächlich beenden. Wahrscheinlich im Herbst 1826 war das Werk 
fertiggestellt, und in einem Brief Schuberts an die Gesellschaft 
der Musikfreunde in Wien vom Oktober 1826 heißt es: «Von der 
edeln Absicht des österreich. Musik-Vereins, jedes Streben nach Kunst 
auf die möglichste Weise zu unterstützen, überzeugt, wage ich es, als ein 
vaterländischer Künstler, diese meine Symphonie demselben zu widmen 
und sie seinem Schutz höflichst anzuempfehlen.»

21



Was Schubert hier übergab, war tatsächlich ein Werk ganz neuer 
Qualität. Weiträumig offenbart die Symphonie romantischen 
Sprachduktus, und das einst von Schubert formulierte Hemmnis, 
«nach Beethoven» noch Werke dieser Gattung zu schreiben, ist 
überwunden. Selbstbewusst sind ganz neue Horizonte formuliert 
– äußerlich in gewachsenen Ausmaßen der vier Sätze, im Innern 
durch weitgespannte Bögen und lange Entwicklungen, die mit 
Augenmerk auf eine Vielzahl von Details vollzogen werden. Die 
traditionelle Satzfolge der Symphonie lässt Schubert dabei 
ebenso unangetastet wie das formale Grundmuster. 

Den Eröffnungssatz in Sonatenhauptsatzform beginnt Schubert 
mit einer langen Einleitung, deren Hauptmotiv von den Hörnern 
allein und im Pianissimo vorgestellt wird. Das erhabene Gepräge 
dieser ersten Takte bleibt über die gesamte Einleitung erhalten, 
es wird durch die Stimmen gewebt und bildet in seiner unver-
rückbaren Struktur den Rückhalt für die Exposition. Hier schon 
extrahiert Schubert mit der Punktierung ein einzelnes Element 
aus dem Einleitungsmotiv und fädelt es sinnfällig in das erste 
Thema ein. Auch im Fortgang entwickelt sich das Geschehen 
permanent weiter, sodass im Kontext ausgedehnter Exposition 
und Reprise, die beide das gesetzte Material kunstvoll variieren 
und kombinieren, auch die eigentliche Durchführung recht 
knapp bleiben kann. Beschlossen wird der Satz mit einer kraft-
vollen Stretta, die das ereignisreiche Geschehen gleichsam als 
Fazit bestätigt. Das folgende Andante con moto ist ein langsamer 
Satz, «ohne wirklich langsam zu sein; er ist eher ein stilisiertes Marsch-
gebilde im Schritt der pochenden Achtel-Repetitionen und punktierten 
Figuren seines Hauptthemas» (Peter Gülke). Das Hauptthema kehrt 
wie in einem Ritornell mehrfach wieder, bevor es sich am Ende 
gewaltig steigert, abrupt abreißt – und sich die Musik nach 
diesem Ausbruch erst wieder fangen muss. Das pulsierend- 
drängende Scherzo an dritter Stelle basiert wesentlich auf dem 
viertaktigen Einleitungsmotiv, das aus Achtelfiguren und Ton-
wiederholungen gefügt ist; im Trio hingegen formuliert Schubert 
einen flächigen Bläserchoral. Krönenden Abschluss des monu-
mentalen Werks bildet ein fulminantes Finale, das wiederum mit 
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Triolen und Punktierungen arbeitet, die eingangs als Fanfaren 
exponiert werden und den Satz dann über eine Länge von fast 
1200 Takten bis hin zur alles überstrahlenden Coda entwickeln.

Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien nahm das ihr gewid-
mete Werk zunächst in Angriff: 1827 wurde mit den Vorberei-
tungen für eine Einstudierung begonnen, die Stimmen wurden 
ausgeschrieben und die Noten bei den Orchesterübungen am 
Konservatorium auf die Pulte gelegt. Doch am Ende sah man 
«wegen ihrer Länge und Schwierigkeit» von der Aufführung der 
Symphonie ab, und das Werk geriet nach Schuberts Tod am  

Franz Schubert 1825 porträtiert durch Wilhelm August Rieder
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19. November 1828 zunächst in Vergessenheit. Erst 1839  
entdeckte Robert Schumann während seines halbjährigen 
Wien-Aufenthalts eine Abschrift bei Schuberts Bruder Ferdinand: 
«Der Reichthum, der hier aufgehäuft lag machte mich freudeschauernd; 
wo zuerst hingreifen, wo aufhören! Unter anderem wies er [Ferdinand 
Schubert] mir die Partituren mehrerer Symphonien, von denen viele 
noch gar nicht gehört worden sind, ja oft vorgenommen, als zu schwierig 
und zu schwülstig zurückgelegt wurden. Man muß Wien kennen, die 
eigenen Concertverhältnisse, die Schwierigkeiten, die Mittel zu größeren 
Aufführungen zusammenzufügen, um es zu verzeihen, daß man da, wo 
Schubert gelebt und gewirkt, außer seinen Liedern von größeren Instru-
mentalwerken wenig oder gar nichts zu hören bekommt. Wer weiß, wie 
lange auch die Symphonie, von der wir heute sprechen [D 944], verstäubt 
und im Dunkel geblieben wäre, hätte ich mich nicht bald mit Ferdinand 
Sch. verständigt, sie nach Leipzig zu schicken.»

Dort dirigierte Felix Mendelssohn Bartholdy das Werk am  
21. März 1839 im Rahmen der Gewandhauskonzerte – eine 
überaus erfolgreiche Aufführung, die sogleich eine Stimmenaus-
gabe des Werks sowie ein Arrangement für Klavier zu vier 
Händen bei Breitkopf & Härtel nach sich zog. Im Vorfeld einer 
Folgeaufführung, die Mendelssohn im Dezember 1839 vorbereitete, 
schrieb Robert Schumann an seine Braut Clara Wieck: «Heute 
war ich selig. In der Probe wurde eine Symphonie von Franz Schubert 
gespielt. Wärst Du da gewesen. Die ist Dir nicht zu beschreiben; das sind 
Menschenstimmen, alle Instrumente, und geistreich über die Maßen, und 
diese Instrumentation trotz Beethoven – auch diese Länge, diese himmli-
sche Länge, wie ein Roman in vier Bänden, länger als die 9te Symphonie. 
Ich war ganz glücklich…»

Christiane Schwerdtfeger studierte Musikwissenschaft, Psycho-
logie und Soziologie in Weimar/Jena, Wien und Leipzig. Sie war 
für Museen, Konzerthäuser und Verlage dramaturgisch und als 
Autorin tätig. Seit 2016 arbeitet sie beim Deutschen Musikinfor-
mationszentrum in Bonn.
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Erste Violine
Sebastian Breuninger
Erster Konzertmeister
Andreas Buschatz
Erster Konzertmeister

Andreas Seidel
Stellvertretender erster 
Konzertmeister
Yun-Jin Cho
Stellvertretender erster 
Konzertmeister

Veronika Starke
Sara Astore
Jürgen Dase
Hans-Rainer Jung
Susanne Hallmann
Thomas Tauber
Brita Zühlke
Dorothea Vogel
Kivanc Tire
Franziska Mantel
Mao Zhao
Simona Venslovaite
Jiweon Moon
Paulina Krauter
(Mendelssohn-Orchesterakademie)

Zweite Violine
Peter Gerlach
Erster Konzertmeister zweite Violinen
Anna Steckel
Konzertmeisterin zweite Violinen

Gewandhausorchester Leipzig

Sebastian Ude
Mariya Krasnyuk
Rudolf Conrad
Kathrin Pantzier
Edwin Ilg
Bernadette Wundrak
Lars Peter Leser
Tobias Haupt
Karl Heinrich Niebuhr
Ewa Helmers
Lydia Dobler
Nemanja Bugarcic
Camille Gouton
Jiyoon Lee
Minkyung Sul
(Mendelssohn-Orchesterakademie)

Bratsche
Volker Sprenger
Erste Solo-Bratsche/als Gast
Elizaveta Zolotova
Solo-Bratsche

Ruth Bernewitz 
Dorothea Hemken 
Heiner Stolle 
Henry Schneider 
Konrad Lepetit 
Matthias Weise 
Immo Schaar 
Anne Wiechmann-Milatz 
David Lau 
Tahlia Petrosian 
Marlene Steg
(Mendelssohn-Orchesterakademie)
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Violoncello
Christian Giger
Erstes Solo-Cello
Veronika Wilhelm
Stellvertretendes Erstes Solo-Cello
Matthias Schreiber
Gayane Khachatryan
Nicolas Defranoux
Hartmut Brauer
Ulrike Strauch
Heiko Schumann
Kristin Elwan
Axel von Huene
Pedro Pelaez Romero

Kontrabass
Christian Ockert
Erster Solo-Kontrabass
Karsten Heins
Solo-Kontrabass
Burak Marlali
Solo-Kontrabass
Tobias Martin
Bernd Meier
Eberhard Spree
Thomas Stahr
Slawomir Rozlach
Christoph Winkler

Flöte
Cornelia Grohmann
Erste Solo-Flöte
Sébastian Jacot
Erste Solo-Flöte
Manfred Ludwig
Zweite Flöte
Jeremie Abergel
Zweite Flöte / als Gast

Oboe
Henrik Wahlgren
Erste Solo-Oboe
Domenico Orlando
Erste Solo-Oboe
Gundel Jannemann-Fischer 
Solo Englischhorn
Simon Sommerhalder 
Solo Englischhorn

Klarinette
Thomas Ziesch
Erste Solo-Klarinette
Andreas Lehnert
Erste Solo-Klarinette
Edgar Heßke
Solo-Esklarinette
Ingolf Barchmann 
Solo-Bassklarinette

Fagott
Thomas Reinhardt
Erstes Solo-Fagott
David Petersen
Erstes Solo-Fagott
Albert Kegel
Stellvertretendes Erstes Solo-Fagott
Eckehard Kupke
Solo-Kontrafagott

Horn
Ralf Götz
Erstes Solo-Horn
Bernhard Krug
Erstes Solo-Horn
Jochen Pleß
Juliane Grepling
Jürgen Merkert
Tobias Schnirring
Wolfram Straßer
Julian Schack
(Mendelssohn-Orchesterakademie)

Trompete
Jonathan Müller
Erste Solo-Trompete
Florian Pichler
Erste Solo-Trompete / als Gast
Karl-Heinz Georgi
Zweite Trompete
Janos Elmauer 
Zweite Trompete
(Mendelssohn-Orchesterakademie)
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Posaune
Tobias Hasselt
Erste Solo-Posaune
Tomás Trnka
Erste Solo-Posaune
Dirk Lehmann
Zweite Posaune
Tino Mönks 
Dritte Posaune

Tuba
David Cribb 

Solo-Pauke
Mathias Müller
Marek Stefula

Harfe
Gabriella Victoria
Carmen Alcántara Fernández
(Mendelssohn-Orchesterakademie)

Andreas Schulz 
Gewandhausdirektor
Marco Eckertz 
Orchestermanager
Jean-Peer Krutz
Leitender Orchesterwart
Holger Berger 
Orchesterwart
Tobias Göthert
Orchesterwart

Intermusica Artists’ Management
Stephen Lumsden
Managing Director
Peter Ansell
Director/Head of International Touring
Kirsten Mackay
Associate Manager, International 
Touring
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Interprètes
Biographies

Gewandhausorchester Leipzig
Plus ancien orchestre municipal au monde, le Gewandhaus-
orchester a été fondé alors que Bach occupait le poste de 
Kantor de Saint-Thomas. Au-delà de cette simple simultanéité, 
son histoire témoigne de liens particulièrement forts avec le 
compositeur, responsable pendant vingt-sept ans de la musique 
sacrée dans les principales églises de Leipzig. L’orchestre est 
né en 1743 à l’initiative d’un groupe de seize personnes, issues 
de la noblesse ou simples citoyens, pour se produire dans le 
cadre d’une nouvelle société de concert baptisée Das Große 
Concert. Quelques décennies plus tard, il allait élire pour résidence 
la halle aux tissus de la ville et prendre le nom de Gewandhaus-
orchester. D’illustres Kapellmeister l’ont dirigé au cours des 
derniers siècles, les plus marquants étant peut-être Johann 
Adam Hiller, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arthur Nikisch, Kurt 
Masur, Herbert Blomstedt et Riccardo Chailly. Andris Nelsons 
deviendra le 21e Gewandhauskapellmeister en mars 2018. 
Apprécié des mélomanes du monde entier, le timbre exceptionnel 
du Gewandhausorchester le distingue de tout autre orchestre 
symphonique. Il développe cette palette sonore dans un vaste 
répertoire qu’il interprète lors de plus de deux cents représenta-
tions annuelles. Il se produit chaque semaine au Gewandhaus, 
participe aux productions de l’Opéra de Leipzig et rejoint le 
Thomanerchor dans un programme hebdomadaire de cantates 
de Bach à la Thomaskirche. Aucun orchestre symphonique de 
cette catégorie ne se dédie aussi intensément à la musique de 
Bach. En plus de ces missions premières, il est régulièrement 
amené à sillonner le monde depuis 1916. Une riche discographie, 

30



CD et DVD, complétée par de nombreux programmes radiopho-
niques et télévisés, témoignent de l’ampleur de son travail. Peu 
d’orchestrés ont joué un rôle aussi actif et formateur dans le 
développement de la musique symphonique. Le Gewandhaus-
orchester peut s’enorgueillir d’avoir donné le cycle des neuf 
symphonies de Beethoven du vivant du compositeur (1825/26), 
ainsi que la première intégrale de l’œuvre symphonique de 
Bruckner (1919/20). Il a participé à la création d’un nombre impres-
sionnant d’ouvrages devenus depuis des incontournables: le 
prélude des Maîtres-chanteurs de Nuremberg de Wagner, le 
Concerto pour piano N° 5 «L’Empereur» de Beethoven, le Concerto 
pour violon et Un Requiem allemand de Brahms, pour ne citer 
que ceux-ci. Encore aujourd’hui, l’orchestre commande et crée 
chaque saison de nouvelles compositions. Au cours de son 
mandat de Gewandhauskapellmeister, Mendelssohn a exercé 
une influence décisive sur le développement de ce qui constitue 
aujourd’hui le cœur du répertoire symphonique. Le Gewandhaus-
orchester a alors créé plusieurs de ses principaux ouvrages 
comme le Concerto pour violon en mi mineur, la Symphonie N° 3 
«Écossaise» et l’ouverture de Ruy Blas. Mendelssohn a également 
dirigé l’orchestre dans la création mondiale de la Symphonie en ut 
majeur «La Grande» de Schubert, ainsi que dans les Symphonies 
N° 1, 2 et 4 de Schumann. Par le biais d’une programmation 
particulièrement originale, il a réveillé chez les auditeurs leipzigois 
la conscience des chefs-d’œuvre du passé, notamment en réin-
troduisant la musique instrumentale de Bach. Porté par l’intuition 
et l’engagement de Mendelssohn, le premier conservatoire de 
l’histoire de l’Allemagne est né à Leipzig en 1843. Fidèle à la 
conception originale de son fondateur qui était de permettre aux 
futures générations de musiciens d’orchestre de s’entraîner au 
plus haut niveau, le Gewandhausorchester collabore avec la Hoch-
schule sous la forme d’une Académie d’Orchestre Mendelssohn. 
Les diplômés de l’académie reçoivent un Master en pratique 
orchestrale. La discographie unissant l’orchestre à Riccardo Chailly 
a été couronnée de nombreuses récompenses prestigieuses 
parmi lesquelles le Golden Disc. Le Gewandhausorchester a 
collaboré avec Herbert Blomstedt de 2005 à 2012 dans une 
intégrale des symphonies de Bruckner (Querstand), faisant déjà 
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référence. Chef honoraire de l’orchestre, Herbert Blomstedt l’a 
dirigé dans l’enregistrement d’un cycle complet des symphonies 
de Beethoven paru à l’occasion de son 90e anniversaire en juillet 
2017. Les symphonies de Bruckner seront au centre d’un cycle 
complet enregistré sous la direction d’Andris Nelsons, à paraître 
chez Deutsche Grammophon.

Gewandhausorchester Leipzig
Die Geschichte des Gewandhausorchesters lässt sich bis 1479 
zurückverfolgen, als Stadtpfeifer für eine geregelte städtische 
Ratsmusik fest angestellt wurden. Bedeutsam für seine Vorge-
schichte wurden auch die Collegia musica, vorwiegend aus  
Studenten bestehende Liebhaberorchester, von denen eines 
Johann Sebastian Bach leitete. Das entscheidende Datum ist 
jedoch der 11. März 1743. An diesem Tag fand das erste Konzert 
einer von wohlhabenden Adligen und Bürgern gegründeten 
Gesellschaft statt, die sich unter der offiziellen Bezeichnung 
«Großes Concert» konstituierte. Die ersten Konzerte wurden in 
Bürgerhäusern veranstaltet, dann wurde ein Gasthaussaal 
gemietet, und schließlich wurde ein leerstehender Dachboden 
im Gewandhaus, dem Messehaus der Tuchwarenhändler, zum 
Konzertsaal ausgebaut. Am 25. November 1781 fand hier das 
erste «Gewandhauskonzert» statt. Von den 32 Mitgliedern des 
Orchesters waren die meisten auch am Theater engagiert, so 
dass bald vom «Gewandhaus- und Theaterorchester» die Rede 
war. Aber auch bei der Kirchenmusik in den beiden Hauptkirchen 
St. Thomas und St. Nikolai wirkten die Musiker mit. 1840 erfolgte 
die offizielle Anerkennung als «Stadtorchester» durch den Rat 
der Stadt. Erster Gewandhauskapellmeister war der Singspiel-
komponist Johann Adam Hiller. Den europäischen Ruhm des 
Gewandhausorchesters begründete Felix Mendelssohn Bartholdy, 
der die Gewandhauskonzerte ab 1835 leitete. Mit ihm erhielt 
das Orchester seinen ersten Konzertdirigenten im modernen 
Sinne. Seiner Initiative ist auch die Gründung des Leipziger Kon-
servatoriums zu verdanken, das heute als Hochschule für Musik 
und Theater seinen Namen trägt. Nach Mendelssohns frühem 
Tod 1847 wurden die Gewandhauskonzerte zunächst von Niels 
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Wilhelm Gade dirigiert, 1848 wurde Julius Rietz Gewandhaus-
kapellmeister, dem 1860 Carl Reinecke folgte. 1884 wurde das 
«Neue Gewandhaus» festlich eröffnet, ein neues Konzertgebäude 
im Südwesten der Stadt, das einen großen Saal mit 1700 und 
einen kleinen mit 650 Plätzen enthielt. Nach Carl Reinecke, der 
35 Jahre als Gewandhauskapellmeister wirkte, war es Arthur 
Nikisch, der das Profil der Gewandhauskonzerte in einem Zeit-
raum von fast 27 Jahren nachhaltig prägte. Nach seinem Tod 
folgten weitere Dirigenten von internationalem Rang, mit denen 
das Orchester die ersten größeren Auslandsreisen unternahm: 
Wilhelm Furtwängler (1922–1928), Bruno Walter (1929–1933) und 
Hermann Abendroth (1934–1945). Im Februar 1944 brannte das 
Gewandhaus infolge eines Luftangriffs aus. Nach dem Krieg 
fand das Orchester in der Kongresshalle am Zoo ein Asyl und in 
Franz Konwitschny einen neuen Gewandhauskapellmeister. Mit 
ihm reiste das Orchester zum ersten Mal nach Japan. Nach 
seinem Tod 1962 trat Václav Neumann an seine Stelle (1964–1968), 
und 1970 wurde Kurt Masur zum Gewandhauskapellmeister 
berufen. Mit Kurt Masur brach wieder eine neue Ära in der 
Gewandhausgeschichte an. Dass Leipzig endlich wieder ein 
repräsentatives Konzertgebäude erhielt, geht entscheidend auf 
seine Initiative zurück. Das «Neue Gewandhaus zu Leipzig» 
wurde 1981 eingeweiht. Die Auslandsgastspiele des Orchesters 
erstreckten sich unter Masurs Leitung auch auf den amerikani-
schen Kontinent und brachten sensationelle Erfolge. 1998 über-
nahm Herbert Blomstedt das Amt des Gewandhauskapellmeisters. 
Er führte die Traditionen des Gewandhausorchesters fort, setzte 
aber zugleich eine Reihe neuer Akzente. Die erfolgreiche Gast-
spieltätigkeit des Orchesters konnte unter seiner Leitung mit 
Tourneen durch die USA, Japan und Australien fortgesetzt 
werden. Riccardo Chailly ist seit Beginn der Saison 2005/06 als 
Nachfolger Herbert Blomstedts im Amt, ihm folgt in dieser 
Spielzeit Andris Nelsons als 21. Gewandhauskapellmeister nach. 
Bis heute sieht das Gewandhausorchester seine Verpflichtung in 
den drei Wirkungsbereichen Konzert, Oper und Kirche. Im 
eigenen Haus geben die Musiker in jeder Saison 60 Abonne-
mentkonzerte, dazu zahlreiche Sonderkonzerte, Familienkonzerte 
und Schulkonzerte. In verschiedenen Kammermusikformationen 
gestalten sie außerdem über 20 Kammermusikabende im 
Abonnement sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen.36



Herbert Blomstedt direction
Né aux États-Unis de parents suédois, Herbert Blomstedt s’est 
formé à l’Académie Royale de Musique de Stockholm et à 
l’Université d’Uppsala. Il a ensuite étudié la direction à la Juilliard 
School de New York, la musique contemporaine à Darmstadt ainsi 
que le répertoire Renaissance et baroque à la Schola Cantorum 
de Bâle. Il a eu l’occasion de travailler avec Igor Markevitch à 
Salzbourg et Leonard Bernstein à Tanglewood. Sa carrière a été 
lancée il y a plus de soixante ans, en 1954, lors de ses débuts 
en tant que chef avec l’Orchestre Philharmonique de Stockholm. 
Il a été chef titulaire de l’Orchestre Philharmonique d’Oslo, des 
orchestres radiophoniques de Suède et du Danemark et de la 
Staatskapelle de Dresde entre 1975 et 1985. Dans le cadre 
d’une collaboration régulière qui se poursuit encore aujourd’hui, 
il s’est produit avec cet ensemble dans plus de vingt pays 
d’Europe, aux États-Unis et au Japon. Chef lauréat du San 
Francisco Symphony, il a assuré la direction musicale de l’orchestre 
de 1985 à 1995, période au cours de laquelle ils ont été réguliè-
rement accueillis par les plus grandes salles et les meilleurs 
festivals d’Europe. De 1996 à 1998, Herbert Blomstedt a été 
directeur musical de l’Orchestre Symphonique de la NDR de 
Hambourg. En 1998, il a été nommé directeur musical du Gewand-
hausorchester de Leipzig, fonction qu’il a occupée jusqu’à 2005. 
Chef honoraire de cet orchestre, il est régulièrement réinvité à 
Leipzig. Cinq autres orchestres lui ont donné le titre de chef 
honoraire: l’Orchestre Symphonique de la NHK au Japon, 
l’Orchestre Symphonique National du Danemark, l’Orchestre 
Symphonique de la Radio Suédoise, l’Orchestre Symphonique 
de Bamberg et, en 2016, la Staatskapelle de Dresde qui lui avait 
octroyé son Goldenen Ehrennadel en 2007. En plus des enga-
gements à la tête de ces orchestres, Herbert Blomstedt est régu-
lièrement invité à diriger les Berliner Philharmoniker, l’Orchestre 
Symphonique de la Radio Bavaroise, l’Orchestre Royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre de Paris, le Philhar-
monia Orchestra, le Boston Symphony, le Chicago Symphony, 
le Cleveland Orchestra, le Philadelphia Orchestra, le New York 
Philharmonic et le Los Angeles Philharmonic. En 2011, il a fait 
des débuts tardifs avec les Wiener Philharmoniker, immédiatement 
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suivis d’une collaboration régulière. Sa vaste discographie ras-
semble plus de cent trente ouvrages avec la Staatskapelle de 
Dresde, parmi lesquels toutes les symphonies de Beethoven et 
de Schubert, ainsi que l’intégrale des pièces orchestrales de 
Carl Nielsen avec l’Orchestre Symphonique de la Radio Danoise. 
Avec le San Francisco Symphony, il a enregistré exclusivement 
pour Decca; nombre de ces enregistrements ont été récompen-
sés, l’intégrale des symphonies de Sibelius et de Nielsen étant 
considérée comme une version de référence. En 2014, Decca a 
fait paraître un coffret de quinze CD intitulé «The San Francisco 
Years», témoignage du mandat d’Herbert Blomstedt à San 
Francisco. Plusieurs labels illustrent sa collaboration avec le 
Gewandhausorchester. Il a enregistré des œuvres de Brahms, 
Bruckner, Hindemith, Mendelssohn et Richard Strauss chez Decca, 
la Grande Messe de Sandström chez Deutsche Grammophon 
et Elias de Mendelssohn chez RCA Red Seal. Le label allemand 
Querstand propose une sélection de concerts enregistrés en 
direct au cours de son mandat à Leipzig; le coffret réunissant 
l’intégrale des symphonies de Bruckner a remporté l’International 
Classical Music Award en 2013. Herbert Blomstedt vient d’enregis-
trer avec l’orchestre une intégrale des symphonies de Beethoven 
parue à l’occasion de son 90e anniversaire en 2017. 
Titulaire de plusieurs doctorats honoraires, il a été élu membre 
de l’Académie Royale de Musique de Suède. En 2003, il a reçu 
la Croix Fédérale du Mérite d’Allemagne et, en 2016, le prestigieux 
Prix Léonie Sonning récompensant l’ensemble de sa carrière.

Herbert Blomstedt Leitung
In den USA im Jahr 1927 als Sohn schwedischer Eltern geboren, 
erhielt Herbert Blomstedt seine erste musikalische Ausbildung 
am Königlichen Konservatorium in Stockholm und an der Uni-
versität Uppsala. Später studierte er Dirigieren an der Juilliard 
School of Music in New York, zeitgenössische Musik in 
Darmstadt sowie Renaissance- und Barockmusik an der Schola 
Cantorum in Basel und arbeitete unter Igor Markevitch in Salzburg 
und Leonard Bernstein in Tanglewood. Heute ein Grandseigneur 
unter den Dirigenten, gab Herbert Blomstedt 1954 sein Debüt 
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mit dem Stockholmer Philharmonischen Orchester. Später leitete 
er als Chefdirigent so bedeutende skandinavische Orchester 
wie das Oslo Philharmonic Orchestra und das Dänische und 
Schwedische Radio-Symphonieorchester, letzteres bis 1983. 
Von 1975 bis 1985 war er Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, 
mit der er neben verschiedenen europäischen Ländern auch die 
USA und Japan bereiste, und bei der er nach wie vor regelmäßig 
zu Gast ist. Nach einer Serie erfolgreicher Konzerte mit dem 
San Francisco Symphony Orchestra wurde Herbert Blomstedt 
1985 zum Music Director dieses renommierten Orchesters 
berufen. Die gemeinsamen Konzertreisen zu den musikalischen 
Metropolen Europas wurden von Publikum und Presse gleicher-
maßen gefeiert. Nach zehn Jahren beendete Herbert Blomstedt 
seine erfolgreiche Tätigkeit in San Francisco, kehrt aber als 
Ehrendirigent alljährlich dorthin zurück. Von 1996 bis 1998 wirkte 
er als Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters (heute NDR 
Elbphilharmonie Orchester) in Hamburg. Von 1998 bis 2005  
leitete Herbert Blomstedt als 19. Gewandhauskapellmeister das 
Gewandhausorchester Leipzig, dem er ebenfalls als Ehrendirigent 
weiterhin verbunden bleibt. Diese Auszeichnung verliehen ihm 
auch fünf weitere Orchester: das NHK Symphony Orchestra in 
Japan, das ihm darüber hinaus im Dezember 2016 den beson-
deren Ehrentitel «Honorary Conductor Laureate» verlieh, das 
Dänische und das Schwedische Radio-Symphonieorchester 
sowie die Bamberger Symphoniker und zuletzt, im Mai 2016, 
die Staatskapelle Dresden, die ihn bereits 2007 mit der Goldenen 
Ehrennadel gewürdigt hatte. Neben seinen Verpflichtungen bei 
diesen Orchestern steht er als Gast am Pult der bedeutendsten 
Klangkörper weltweit, darunter die Berliner Philharmoniker, das 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Royal 
Concertgebouw Orchestra, das Orchestre de Paris, das Philhar-
monia Orchestra, Boston und Chicago Symphony, das Cleveland 
und Philadelphia Orchestra sowie New York und Los Angeles 
Philharmonic. 2011 feierte er ein spätes Debüt bei den Wiener 
Philharmonikern, das umgehend zu einer regelmäßigen Zusam-
menarbeit führte. Zu Herbert Blomstedts 90. Geburtstag, den 
er im Juli 2017 beging, veröffentlichte der Henschel-Verlag das 
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Buch Mission Musik, das in Gesprächen mit der Musikjournalistin 
Julia Spinola tiefe Einblicke in seine Laufbahn und musikalische 
und menschliche Überzeugungen gibt. Beim Label Accentus 
erschien zu diesem Anlass eine neue Gesamtaufnahme der 
Symphonien Beethovens mit dem Gewandhausorchester Leipzig. 
Die Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester wurde 
auch von weiteren Labels dokumentiert. Bei DECCA erschienen 
CDs mit Werken von Brahms, Bruckner, Hindemith, Mendelssohn 
und Strauss, besonders erwähnenswert sind außerdem die 
High Mass von Sven-David Sandström bei der Deutschen Gram-
mophon sowie Mendelssohns Elias bei RCA Red Seal. Das 
Label Querstand veröffentlichte eine Auswahl von Leipziger  
Konzertmitschnitten aus seiner Zeit als Gewandhauskapellmeister; 
die Gesamteinspielung der Symphonien von Anton Bruckner mit 
dem Gewandhausorchester wurde 2013 mit dem International 
Classical Music Award ausgezeichnet. Aus seiner sehr umfang-
reichen Diskographie sind darüber hinaus die mehr als 130 
Werke erwähnenswert, die er mit der Staatskapelle Dresden 
aufnahm, darunter alle Symphonien von Beethoven und Schubert; 
mit dem Dänischen Radio-Symphonieorchester spielte er sämt-
liche Orchesterwerke von Carl Nielsen ein. Im Rahmen eines 
Exklusivvertrags mit DECCA entstanden zusammen mit dem 
San Francisco Symphony Orchestra zahlreiche preisgekrönte 
Aufnahmen mit Referenzcharakter, darunter alle Symphonien 
von Jean Sibelius und Carl Nielsen. 2014 veröffentlichte DECCA 
die Box «The San Francisco Years», die auf 15 CDs einen reprä-
sentativen Querschnitt durch Herbert Blomstedts Wirken in San 
Francisco bietet.
Herbert Blomstedt ist ein gewähltes Mitglied der König-
lich-Schwedischen Musikakademie und mehrfacher Ehrendok-
tor. 2003 erhielt er das Große Verdienstkreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. Im April 2016 wurde er 
für sein künstlerisches Lebenswerk mit dem renommierten 
dänischen Léonie-Sonning-Musikpreis ausgezeichnet.
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Leonidas Kavakos violon
Leonidas Kavakos est reconnu à travers le monde comme violo-
niste et artiste doté de qualités uniques. Il est réputé pour son 
haut niveau de virtuosité, ses grandes qualités musicales et la 
probité de son jeu. Il travaille avec les plus grands chefs d’or-
chestre. Il est lié à Decca Classics par un contrat d’exclusivité. 
Ses trois mentors les plus importants ont été Stelios Kafantaris, 
Josef Gingold et Ferenc Rados. À l’âge de 21 ans, il avait déjà 
été primé dans le cadre de trois concours majeurs, le concours 
Sibelius en 1985, les concours Paganini et Naumburg en 1988. 
Ce succès le conduisit à enregistrer la version originale de 
1903/04 du Concerto de Sibelius, pour la première fois dans 
l’histoire. Il lui fut décerné à cette occasion un prix Gramophone 
du Concerto de l’année en 1991. En 2017, il a remporté le presti-
gieux Prix Léonie-Sonning, plus haute distinction musicale du 
Danemark. Leonidas Kavakos est pour la saison 2017/18 Artist 
in residence au Concertgebouw Amsterdam ainsi qu’au 
Musikverein de Vienne. Il partira en tournée européenne avec la 
Filarmonica della Scala et Riccardo Chailly et effectuera une 
tournée d’automne en Asie et en Europe avec le Gewandhaus-
orchester dirigé par Herbert Blomstedt. Il apparaîtra également 
en tant que soliste aux côtés des Berliner Philharmoniker, du 
London Symphony Orchestra, du Royal Concertgebouw Orchestra, 
de la Philharmonie Tchèque, du Boston Symphony Orchestra et 
du Chicago Symphony Orchestra. Il assurera la création de Nyx: 
Fractured Dreams de Lera Auerbachs avec l’ORF Radio-Sym-
phonieorchester Wien. En décembre 2017, il donnera des récitals 
en Europe avec Yuja Wang et partira en février 2018 en tournée 
en Amérique du Nord pour interpréter des trios de Brahms et 
Schubert aux côtés de Yo-Yo Ma et Emanuel Ax. Il donnera aussi 
des concerts en Asie et en Europe avec son partenaire de musique 
de chambre Enrico Pace. Leonidas Kavakos s’est également 
construit un solide profil de chef d’orchestre et a dirigé le London 
Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Boston 
Symphony Orchestra, le Houston Symphony, le DSO Berlin, le 
Gürzenich Orchester, le Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica 
Teatro La Fenice et le Budapest Festival Orchestra. En 2017/18, 
il sera au pupitre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
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du Danish National Symphony Orchestra, du Chamber Orchestra 
of Europe, de l’Orchestre de la Suisse Romande et des Wiener 
Symphoniker. Son premier enregistrement pour Decca Classics, 
l’intégrale des Sonates pour violon de Beethoven avec Enrico 
Pace (janvier 2013), a été récompensé par ECHO Klassik au titre 
d’Instrumentiste de l’Année. Il a ensuite enregistré le Concerto 
pour violon de Brahms avec le Gewandhausorchester Leipzig et 
Riccardo Chailly (octobre 2013), les Sonates pour violon de 
Brahms avec Yuja Wang en mars 2014 et «Virtuoso» en avril 2016. 
Il a été récompensé du Gramophone Artiste of the Year 2014. 
En septembre 2017, il enregistre pour Sony Classical les Trios de 
Brahms pour Yo-Yo Ma et Emanuel Ax. Sa discographie antérieure 
comprend des enregistrements pour BIS, ECM, mais aussi Sony 
Classical: le Concerto pour violon de Mendelssohn (récompense 
ECHO Klassik du Meilleur enregistrement de concerto), les 
Concertos pour violon de Mozart avec la Camerata Salzbourg, à 
la fois en tant que soliste et chef d’orchestre. Il est né et a grandi 
à Athènes dans une famille de musiciens. Il anime des master-
classes annuelles de violon et de musique de chambre, lesquelles 
attirent des violonistes et ensembles du monde entier et reflètent 
son engagement profond en faveur du savoir musical et de la 
préservation des traditions musicales. Leonidas Kavakos considère 
la lutherie et l’archèterie comme des domaines aux secrets, 
jusqu’à nos jours, bien gardés. Il joue un Stradivarius «Willemotte» 
de 1734 et possède des violons modernes de F. Leonhard, S.P. 
Greiner, E. Haahti et D. Bagué.

Leonidas Kavakos Violine
Leonid Kavakos wird weltweit als Geiger und Künstler von selte-
nem Format geschätzt und ist für seine unglaubliche Virtuosität, 
seine außerordentliche Musikalität und die Vollkommenheit 
seines Spiels bekannt. Er arbeitet mit den besten Orchestern 
und Dirigenten der Welt zusammen und ist Exklusivkünstler bei 
Decca Classics. Die drei wichtigen Mentoren in Kavakos’ Leben 
waren Stelios Kafantaris, Josef Gingold und Ferenc Rados. Mit 
21 Jahren hatte Kavakos bereits drei bedeutende Wettbewerbe 
gewonnen: Den Sibelius-Wettbewerb 1985 sowie den Paganini- 
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Leonidas Kavakos
photo: Ben Ealovega, Decca

und Naumburg-Wettbewerb 1988. Auf diese Erfolge aufbauend 
nahm er als erster Geiger überhaupt die Urfassung (1903/04) 
des Violinkonzerts d-moll von Jean Sibelius auf – diese Welter-
steinspielung brachte ihm 1991 einen Gramophone Concerto of 
the Year Award ein. 2017 gewann Kavakos den prestigeträchtigen 
Léonie-Sonning-Musikpreis, die höchste musikalische Auszeich-
nung Dänemarks. 2017/18 ist Kavakos Artist in residence am 
Concertgebouw Amsterdam und beim Wiener Musikverein. Er 
wird mit der Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly auf 
Europatournee gehen und reist mit dem Gewandhausorchester 
unter Herbert Blomstedt auf der Herbsttournee nach Asien und 
durch Europa. Darüber hinaus wird er solistisch mit den Berliner 
Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, dem Royal 
Concertgebouw Orchestra, der Tschechischen Philharmonie, 
dem Boston Symphony Orchestra und Chicago Symphony 
Orchestra auftreten. Kavakos wird ferner die Uraufführung von 
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Lera Auerbachs Nyx: Fractured Dreams mit dem ORF 
Radio-Symphonieorchester Wien bestreiten. Im Dezember 2017 
geht Kavakos auf eine Rezital-Tournee durch Europa mit Yuja 
Wang, im Februar 2018 gibt er Konzerte in Nordamerika mit 
Trios von Brahms und Schubert mit Yo-Yo Ma und Emanuel Ax. 
Er wird außerdem mit seinem Kammermusikpartner Enrico 
Pace Konzerte in Asien und Europa spielen. In letzter Zeit 
machte Kavakos sich zunehmend auch als Dirigent einen Namen 
und leitete das London Symphony Orchestra, New York Philharmo-
nic, das Boston Symphony Orchestra, Houston Symphony, das 
DSO Berlin, das Gürzenich Orchester, Maggio Musicale  
Fiorentino, die Filarmonica Teatro La Fenice und das Budapest 
Festival Orchestra. 2017/18 wird er das Orchestre Philharmonique 
de Radio France, das Dänische Radiosymphonieorchester, das 
Chamber Orchestra of Europe, das Orchestre de la Suisse 
Romande und die Wiener Symphoniker dirigieren. Als Exklusiv-
künstler von Decca Classics beinhaltete seine Debüt-CD Beetho-
vens Violinsonaten mit Enrico Pace (Januar 2013). Die Aufnahme 
wurde mit dem ECHO Klassik in der Kategorie «Instrumentalist 
of the Year» ausgezeichnet. Darauf folgte das Brahms’sche  
Violinkonzert mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter  
Riccardo Chailly (Oktober 2013), Brahms’ Violinsonaten mit Yuja 
Wang (März 2014) und «Virtuoso» (April 2016). 2014 wurde 
Kavakos als Gramophone Artist of the Year ausgezeichnet. Im 
September 2017 nehmen Leonidas Kavakos, Yo-Yo Ma und 
Emanuel Ax Brahms’ Trios bei Sony Classical auf. Leonidas 
Kavakos’ ältere Diskografie umfasst Aufnahmen für BIS, ECM 
und, für Sony Classical, Mendelssohns Violinkonzert (ECHO 
Klassik «Best Concerto Recording») und Mozarts Violinkonzerte, 
unter eigener Leitung und mit der Camerata Salzburg. Kavakos 
wurde in Athen geboren und wuchs in einer musikalischen 
Familie auf. Bis heute hat er dort seinen Lebensmittelpunkt und 
kuratiert jährliche Geigen- und Kammermusik-Meisterklassen. 
Dies zieht Geiger und Ensembles aus der ganzen Welt an und 
reflektiert Kavakos’ starke, sich selbst gestellte Verpflichtung, 
musikalisches Wissen und Traditionen weiterzugeben. Teil 
dieser Tradition ist die Kunst des Geigen- und Bogenbaus, die 
Kavakos bis heute als großes Mysterium und Geheimnis 
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ansieht. Er spielt die «Willemotte»-Stradivari von 1734 und 
besitzt moderne Violinen der Geigenbauer Florian Leonhard, 
Stefan-Peter Greiner, Eero Haahti und David Bagué.

Gautier Capuçon violoncelle
Gautier Capuçon s’est depuis longtemps imposé comme vio-
loncelliste de premier plan et crée à chaque fois l’évènement 
avec ses enregistrements et ses concerts. Il joue aux côtés des 
plus grands orchestres et chefs et donne des masterclasses dans 
le cadre de la classe d’excellence de violoncelle de la Fondation 
Louis Vuitton. Mondialement reconnu pour son expressivité 
musicale et sa grande virtuosité, il joue sur un violoncelle Matteo 
Goffriller de 1701. Lors de la saison 2017/18, il part en tournée 
en Europe avec l’Orchestre de Chambre de Paris, les Wiener 
Symphoniker dirigés par Philippe Jordan et le Gustav Mahler 
Jugendorchester. Aux États-Unis il partagera la scène avec le 
Royal Philharmonic Orchestra, sous la direction de Charles Dutoit, 
et le National Center for Performing Arts, en Asie avec le hr-
Sinfonieorchester et Andrés Orozco-Estrada et au Festival de 
Verbier avec Gábor Takács. Les autres temps forts de la saison 
sont des concerts avec le Gewandhausorchester Leipzig, les 
Wiener Philharmoniker et Semyon Bychkov, l’Orchestre de Paris 
et Yu Long, le San Francisco Symphony Orchestra et Stéphane 
Denève, le City of Birmingham Symphony Orchestra et Mirga 
Gražinytė-Tyla ou encore le London Philharmonia et Paavo Järvi. 
Il a travaillé pendant les saisons précédentes avec des orchestres 
comme le London Symphony, les Berliner Philharmoniker, la 
Staatskapelle Dresden, les Münchner Philharmoniker, le Chicago 
Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic et le San 
Francisco Symphony. Il est aussi régulièrement l’invité du Royal 
Concertgebouw Orchester, du Tonhalle-Orchester Zürich, du 
New York Philharmonic, du Chamber Orchestra of Europe, du 
Gewandhausorchester Leipzig, du NHK Symphony, du Sydney 
Symphony, du Mariinsky Orchestra et des grands orchestres 
français, pour n’en nommer que quelques-uns. Il se produit éga-
lement en musique de chambre dans des festivals majeurs en 
Europe. Il est aussi cette saison de nouveau invité au Carnegie 
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Hall (aux côtés de Daniil Trifonov) et effectue une vaste tournée 
internationale avec son partenaire en duo Jérôme Ducros, tour-
née au programme de laquelle figure le répertoire du disque 
«Intuition», nouvellement publié. Il donnera également des 
concerts au Festival de Verbier avec Lisa Batiashvili, Christoph 
Eschenbach, Janine Jansen, Leonidas Kavakos, Yuja Wang et 
Tabea Zimmermann. Il a pour partenaires réguliers Nicholas 
Angelich, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Frank Braley, 
Renaud Capuçon, Katia et Marielle Labèque, Menahem Pressler, 
les quatuors Artemis et Ebène et joue sous la direction de chefs 
tels Charles Dutoit, Semyon Bychkov, Valery Gergiev, Gustavo 
Dudamel, Lionel Bringuier, Andris Nelsons, Christoph Eschenbach, 
Andrés Orozco-Estrada ou Yannick Nézet-Séguin. Il collabore 
régulièrement avec des compositeurs contemporains parmi les-
quels Lera Auerbach, Karol Beffa, Esteban Benzecry, Nicola 
Campogrande, Qigang Chen, Jérôme Ducros, Henri Dutilleux, 
Thierry Escaich, Philippe Manoury, Bruno Mantovani, Krzysztof 
Penderecki, Wolfgang Rihm et Jörg Widmann. Gautier Capuçon 
enregistre exclusivement pour Warner Classics/Erato et a reçu 
plusieurs Prix ECHO Klassik. Il a publié au cours de la saison 
2016/17 l’intégrale des Sonates de Beethoven avec Frank Braley, 
enregistrement salué par la critique. Sont également parus à la 
même époque les deux Concertos de Chostakovitch avec Valery 
Gergiev et le Mariinsky Orchestra et le Quintette de Schubert avec 
le Quatuor Ebène. Son disque consacré à Schubert, Schumann, 
Debussy, Britten et Carter avec Frank Braley avait précédemment 
reçu les éloges de la presse. Ses autres enregistrements de 
musique de chambre comprennent des trios de Mendelssohn 
et Haydn avec Martha Argerich et Renaud Capuçon et des trios 
de Brahms et Ravel avec Renaud Capuçon, Frank Braley, Nicholas 
Angelich et d’autres. Avec «La Muse et le Poète», paru à l’au-
tomne 2013, Gautier et Renaud Capuçon présentent des œuvres 
de Saint-Saëns aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Lionel Bringuier. Le concert de mai 2012 avec 
les Berliner Philharmoniker et Gustavo Dudamel, consacré au 
Concerto pour violoncelle N° 1 de Haydn est paru en DVD chez 
Deutsche Grammophon. Gautier Capuçon est né à Chambéry 
en 1981 et commence à jouer du violoncelle à l‘âge de cinq ans. 
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Il étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris auprès de Philippe Muller et Annie Cochet-Zakine, puis à 
Vienne auprès de Heinrich Schiff. Il est lauréats de nombreux 
premiers prix de concours internationaux, tels le Concours 
international André Navarra à Toulouse. En 2001 il est nommé 
«Nouveau Talent de l’année» aux Victoires de la musique et 
reçoit en 2004 un Borletti-Buitoni Trust Award.

Gautier Capuçon Violoncello
Gautier Capuçon hat sich längst als einer der führenden Cellisten 
seiner Generation etabliert und sorgt kontinuierlich mit seinen 
Aufnahmen und Konzerten für Aufsehen. Regelmäßig spielt er 
mit den großen Orchestern und Dirigenten und gibt im Auftrag 
der Louis Vuitton-Stiftung Meisterkurse für exzellente Nachwuchs- 
cellisten. Weltweite Anerkennung erhält er für seine musikalische 
Ausdrucksfähigkeit und große Virtuosität. Gautier Capuçon 
spielt auf einem Instrument von Matteo Goffriler aus dem Jahre 
1701. In der Saison 2017/18 wird Capuçon als Solist mit mehreren 
Orchestern auf Tourneen durch Europa, die USA sowie Asien 
gehen. In Europa wird er mit dem Orchestre de Chambre de 
Paris, den Wiener Symphonikern (Philippe Jordan) und dem 
Gustav Mahler Jugendorchester auftreten. In den USA wird er 
mit dem Royal Philharmonic Orchestra (Charles Dutoit) und 
dem National Center for Performing Arts auf der Bühne stehen, 
in Asien mit dem hr-Sinfonieorchester (Andrés Orozco-Estrada) 
und beim Verbier Festival mit Gábor Takács. Weitere Highlights 
sind Konzerte mit dem Gewandhausorchester Leipzig, den Wiener 
Philharmonikern (Semyon Bychkov), dem Orchestre de Paris  
(Yu Long), San Francisco Symphony Orchestra (Stéphane Denève), 
City of Birmingham Symphony Orchestra (Mirga Gražinytė-Tyla) 
und der London Philharmonia (Paavo Järvi). In der vergangenen 
Saison arbeitete Capuçon mit Orchestern wie dem London 
Symphony, den Berliner Philharmonikern, der Staatskapelle 
Dresden, den Münchner Philharmonikern, dem Chicago  
Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic und San Francisco 
Symphony. Er ist gern gesehener Gast beim Royal Concertgebouw 
Orkest, dem Tonhalle-Orchester Zürich, bei New York Philharmonic, 
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beim Chamber  Orchestra of Europe, Gewandhausorchester 
Leipzig, bei NHK Symphony, Sydney Symphony und dem Mariinsky 
Orchestra sowie allen großen Orchestern Frankreichs, um nur 
einige zu nennen. Als leidenschaftlicher Kammermusiker tritt 
Gautier Capuçon regelmäßig bei großen Festivals in ganz 
Europa auf. Höhepunkte der Saison 2017/18 sind eine Wiederein-
ladung in die Carnegie Hall (mit Daniil Trifonov) und eine große, 
internationale Recital-Tournee mit seinem Duo-Partner Jérôme 
Ducros. Diese geht mit der internationalen Veröffentlichung des 
Albums «Intuition» mit demselben Repertoire einher. Weitere 
Highlights sind Konzerte beim Verbier Festival mit Lisa Batiashvili, 
Christoph Eschenbach, Janine Jansen, Leonidas Kavakos, Yuja 
Wang und Tabea Zimmermann. Darüber hinaus ist er auch immer 
wieder mit Partnern wie Nicholas Angelich, Martha Argerich, 
Daniel Barenboim, Frank Braley, Renaud Capuçon, Katia und 
Marielle Labèque, Menahem Pressler, Jean-Yves Thibaudet und 
den Quartetten Artemis und Ebène zu hören. Gautier Capuçon 
konzertiert regelmäßig mit Dirigenten wie Charles Dutoit, Semyon 
Bychkov, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Lionel Bringuier, Andris 
Nelsons, Christoph Eschenbach, Andrés Orozco-Estrada und 
Yannick Nézet-Séguin. Des Weiteren arbeitet er regelmäßig mit 
zeitgenössischen Komponisten zusammen, u.a. Lera Auerbach, 
Karol Beffa, Esteban Benzecry, Nicola Campogrande, Qigang 
Chen, Jérôme Ducros, Henri Dutilleux, Thierry Escaich, Philippe 
Manoury, Bruno Mantovani, Krzysztof Penderecki, Wolfgang 
Rihm und Jörg Widmann. Gautier Capuçon ist Exklusivkünstler 
von Warner Classics/Erato und hat mehrere ECHO Klassik-Preise 
erhalten. In der Saison 2016/17 veröffentlichte er gemeinsam 
mit Frank Braley ein Album mit Beethoven-Sonaten, welches 
großen Beifall von Kritikern erhielt. Weitere Veröffentlichungen 
sind die beiden Cellokonzerte von Schostakowitsch mit Valery 
Gergiev und dem Mariinsky Orchester sowie das Streichquintett 
von Schubert mit dem Quatuor Ebène. Zuvor wurde seine CD 
mit Werken von Schubert, Schumann, Debussy, Britten und 
Carter mit Frank Braley von der Fachpresse gelobt. Zudem 
spielte er weitere CDs mit Kammermusik ein, darunter Klaviertrios 
von Mendelssohn und Haydn mit Martha Argerich und Renaud 
Capuçon, Klaviertrios von Brahms und Ravel mit Renaud Capuçon, 
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Frank Braley, Nicholas Angelich und anderen. Mit der CD «La 
Muse et le Poète», die im Herbst 2013 erschien, präsentieren 
Gautier und Renaud Capuçon zusammen mit dem Orchestre 
Philharmonique de Radio France und Lionel Bringuier Werke von 
Saint-Saëns. Das Europakonzert vom Mai 2012 mit den Berliner 
Philharmonikern unter Gustavo Dudamel und dem Haydn’schen 
Cellokonzert wurde 2013 von der Deutschen Grammophon auf 
DVD veröffentlicht. 1981 in Chambéry geboren, begann Capuçon 
im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel. Er studierte am 
Conservatoire National Supérieur in Paris bei Philippe Muller 
und Annie Cochet-Zakine und anschließend in der Meisterklasse 
von Heinrich Schiff in Wien. Als Gewinner zahlreicher erster 
Preise bei internationalen Wettbewerben, darunter der Internati-
onale André Navarra-Preis, wurde Capuçon 2001 bei den Victoires 
de la Musique als Nachwuchskünstler des Jahres ausgezeichnet 
und erhielt 2004 einen Borletti-Buitoni Trust Award.

Kirill Gerstein piano
C’est avec curiosité que le pianiste Kirill Gerstein s’est forgé un 
vaste répertoire, qui explore des styles musicaux variés. Son 
jeu – qui s’étend de Bach à Adès – est marqué par une personnalité 
musicale forte et expressive. Grâce à ses approches singulières, 
qui mêlent clarté, intelligence remarquable et virtuosité, ainsi qu’à 
sa précoce fascination pour le jazz, il s’est rapidement fait un nom. 
Citoyen américain résidant à Berlin, il travaille successivement aux 
États-Unis et en Europe. Il a fait ses débuts lors des dernières 
saisons aux côtés des Wiener et des Berliner Philharmoniker ainsi 
que du Royal Concertgebouw Orchestra. Il part cette saison en 
tournée européenne avec le Gewandhausorchester dirigé par 
Herbert Blomstedt et le RAI Torino sous la baguette de Semyon 
Bychkov. Il se produira également avec le Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks et Pappano, le Rundfunksinfonie-
orchester Berlin et Adès, le Royal Stockholm Philharmonic et 
Oramo, mais aussi avec la Philharmonie Tchèque et Bychkov. Il 
donnera des concerts aux États-Unis consacrés à Brahms avec 
le Chicago Symphony Orchestra et Muti, à Bach avec le Boston 
Symphony et Nelsons, à Gershwin avec le Baltimore Symphony 
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et Alsop. Chambriste demandé, il apparaîtra au Festival George 
Enescu avec Leonidas Kavakos et en tournée au Japon avec 
Daishin Kashimoto ainsi qu’avec Clemens Hagen pour un pro-
gramme de musique française au Concertgebouw Amsterdam 
et une tournée en Amérique du Nord consacrée aux Sonates 
pour violoncelle de Beethoven. Il sera en récital au Wigmore Hall 
de Londres, au Louisiana Museum of Modern Art au Danemark 
et au Rudolfinum de Prague. À l’automne 2017 paraît l’enregis-
trement du Concerto pour piano en fa dièse mineur de Scriabine 
avec l’Oslo Philharmonic dirigé par Vasily Petrenko (LAWO Classics) 
ainsi que celui de Prométhée ou le Poème du feu de Scriabine 
par les mêmes interprètes. Au début de l’année 2018 paraîtra 
chez myrios classics le Concerto pour piano en fa et la Rhapsody 
in Blue avec le Saint Louis Symphony Orchestra et David 
Robertson. Il a déjà publié sous le même label les Études 
d’exécution transcendante de Liszt, disque récompensé par The 
New Yorker. Sont aussi parus l’enregistrement du premier Concerto 
pour piano de Tchaïkovski dans sa version de 1879, le disque 
«Imaginary Pictures» comprenant les Tableaux d’une exposition 
de Moussorgski et Carnaval de Schumann, deux albums de 
sonates pour alto et piano de Brahms, Schubert, Franck, Clarke 
et Vieuxtemps avec Tabea Zimmermann ainsi qu’un disque solo 
d’œuvres de Schumann, Liszt et Knussen. Kirill Gerstein a grandi 
en Union Soviétique où il a étudié le piano classique et jazz. Il 
intègre le Berklee College of Music de Boston à l’âge de quatorze 
ans, dont il constitue alors le plus jeune étudiant. Tandis qu’il 
renforce sa connaissance du répertoire classique, il poursuit ses 
études avec Solomon Mikowsky à New York, Dmitri Bashkirov à 
Madrid et Ferenc Rados à Budapest. Il remporte en 2001 la pre-
mière récompense d’une longue série, le premier prix du 10e 
Concours Arthur Rubinstein. Il est couronné l’année suivante du 
Gilmore Young Artist Award, qu’il reçoit à nouveau en 2010 en 
même temps que l’Avery Fisher Career Grant. L’argent associé 
lui permet de commander des œuvres à Timothy Andres, Chick 
Corea, Alexander Goehr, Oliver Knussen et Brad Mehldau. 
Considérant qu’il il est important de transmettre son savoir aux 
générations futures, Kiril Gerstein a enseigné de 2007 à 2017 à 
la Musikhochschule de Stuttgart. À l’automne 2018, il interviendra 
dans le cadre de du nouveau Performance Programme for Young 
Artists, institué par Sir András Schiff à la Kronberg Academy. 57



Kirill Gerstein Klavier
Mit Neugier und Vielseitigkeit hat sich der Pianist Kirill Gerstein 
ein breites Repertoire und unterschiedlichste musikalische Stile 
erschlossen. Gersteins Spiel – von Bach bis hin zu Adès – ist 
geprägt durch seine ausdrucksstarke und expressive musikalische 
Persönlichkeit. Dank seiner einzigartigen künstlerischen Heran-
gehensweise, welche Klarheit des Ausdrucks, anspruchsvolle 
Intelligenz und Virtuosität miteinander vereint, sowie durch 
seine frühe Faszination für Jazz hat sich Kirill Gerstein rasch 
einen Namen gemacht. Gerstein, der die amerikanische Staats-
bürgerschaft besitzt und in Berlin lebt, arbeitet abwechselnd in 
den USA und Europa. In den letzten Spielzeiten debütierte er 
sowohl mit den Wiener als auch den Berliner Philharmonikern, 
sowie dem Royal Concertgebouw Orkest Amsterdam. In Europa 
geht er in dieser Saison mit dem Gewandhausorchester unter 
Herbert Blomstedt und RAI Torino unter Semyon Bychkov auf 
Tournee. Gerstein wird mit dem Bayerischen Rundfunk und 
Pappano, dem Rundfunksinfonieorchester Berlin und Adès, Royal 
Stockholm Philharmonic und Oramo sowie der Tschechischen 
Philharmonie und Bychkov konzertieren. In den USA wird er 
Konzerte von Brahms mit Chicago Symphony Orchestra unter 
Muti, Bach mit Boston Symphony und Nelsons, sowie Gershwin 
mit Baltimore Symphony und Alsop aufführen. Als ebenso gefrag-
ter Kammermusiker wird er Konzerte mit Leonidas Kavakos 
beim George Enescu Festival geben und auf Tournee durch 
Japan mit Daishin Kashimoto gehen, er wird ein französisches 
Programm im Amsterdamer Concertgebouw spielen und auf 
Tournee durch Nordamerika mit Clemens Hagen gehen, um 
Beethovens Cellosonaten zu spielen. Rezitals wird Gerstein in 
der Londoner Wigmore Hall, dem Louisiana Museum of Modern 
Art in Dänemark und dem Rudolfinum Prag geben. Im Herbst 
2017 kommt Gersteins Einspielung von Skrjabins Klavierkonzert 
fis-moll mit Oslo Philharmonic unter dem Chefdirigenten Vasily 
Petrenko (LAWO Classics) sowie die Aufnahme von Skrjabins 
Prometheus: The Poem of Fire mit denselben Interpreten 
heraus. Im neuen Jahr erscheint Gershwins Klavierkonzert in F 
und die Rhapsody in Blue mit dem Saint Louis Symphony 
Orchestra unter David Robertson bei myrios classics. Beim 
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selben Label brachte Gerstein bereits Liszts Études d‘exécution 
transcendante heraus. Die Aufnahme wurde 2016 von The New 
Yorker ausgezeichnet. Des weiteren erschienen Tschaikowskys 
Erstes Klavierkonzert in der Urfassung von 1879 sowie die CD 
«Imaginary Pictures» mit Mussorgskys Bildern einer Ausstellung 
und Schumanns Carnaval, außerdem zwei CDs mit Sonaten für 
Viola und Klavier von Brahms, Schubert, Franck, Clarke und 
Vieuxtemps gemeinsam mit Tabea Zimmermann sowie eine 
Solo-CD mit Werken von Schumann, Liszt und Knussen. Gerstein 
wuchs in der ehemaligen Sowjetunion auf und studierte klassi-
sches und Jazzklavier. Als jüngster Student des Bostoner Berklee 
College of Music kam Kirill Gerstein, damals gerade erst 14-jährig, 
in die Vereinigten Staaten. Als er sich verstärkt dem klassischen 
Repertoire zuwandte, setzte er sein Studium bei Solomon 
Mikowsky in New York, Dmitri Bashkirov in Madrid und Ferenc 
Rados in Budapest fort. Im Jahr 2001 erhielt er die erste einer 
Reihe renommierter Auszeichnungen: den Ersten Preis beim 
10. Arthur Rubinstein-Wettbewerb. Im darauffolgenden Jahr 
verlieh man ihm den Gilmore Young Artist Award und im Jahr 
2010 wurde er sowohl mit dem Avery Fisher Career Grant, als 
auch dem Gilmore Artist Award ausgezeichnet. Das Preisgeld, 
welches er von der Gilmore Stiftung erhielt, ermöglichte es ihm, 
neue Kompositionen bei Timothy Andres, Chick Corea, Alexander 
Goehr, Oliver Knussen und Brad Mehldau in Auftrag zu geben. 
Gerstein, dem es wichtig ist, sein musikalisches Wissen an die 
nächste Generation weiterzugeben, lehrte von 2007 bis 2017 an 
der Stuttgarter Musikhochschule. Ab Herbst 2018 wird er im 
Rahmen des neuen Sir András Schiff Performance Programme 
for Young Artists der Kronberg Academy unterrichten.
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