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Johann Strauss (fils) (1825–1899)
Die Fledermaus (La Chauve-Souris). Komische Operette 
   in drei Akten: Ouvertüre (1873/74) 

Josef Strauss (1827–1870)
Sphärenklänge. Walzer op. 235 (1868) 

Richard Strauss (1864–1949)
Burleske TrV 145 (1885/86) 

40’
— 

Johann Strauss (fils)
Der Zigeunerbaron (Le Baron tzigane) op. 418: Ouvertüre (1885) 

Kaiser-Walzer op. 437 (1889) 

Auf der Jagd. Polka schnell op. 373 (1875) 

Annen-Polka op. 117 (1852) 

Johann Strauss (père) (1804–1849)
Wilhelm Tell. Galopp op.29b (1829)

Johann Strauss (fils)
An der schönen blauen Donau op. 314. Walzer (1867) 

40’



Den Handysgeck

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
au «Neijoersconcert» donné par l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg.

Depuis longtemps, BGL BNP Paribas associe avec fierté son 
nom à cette soirée festive et pétillante qui marque le début 
de l’année nouvelle.

En effet, à une époque où nos sociétés sont touchées par 
des transformations profondes, l’art, et la musique en parti-
culier, nous permet de nous recentrer sur des valeurs telles 
que le partage, l’excellence et l’humain. 
Aujourd’hui plus que jamais, s’investir dans l’art et la culture 
est devenu un choix responsable, qui a l’immense mérite de 
concilier la diversité, la cohésion sociale et le soutien aux 
générations futures. 

Au cours de cette soirée résolument viennoise et féerique, 
je vous souhaite, Mesdames, Messieurs de vous laisser 
entraîner par la valse des mélodies enchanteresses que 
nous interprétera l’OPL, son chef d’un soir Lawrence Foster 
et leur invité au piano, Rudolf Buchbinder.

Vill Glëck am neie Joer!

Geoffroy Bazin
Président du Comité exécutif de BGL BNP Paribas







Pourquoi le 1er janvier est-il le 
premier jour de l’année ?
Nadine Cretin

Selon une coutume immémoriale, fêter l’année à son commen-
cement ne passe jamais inaperçu car le jour est porteur d’une 
grande valeur symbolique. On « chasse les démons » de l’année 
précédente dans le bruit, et on multiplie les gestes annonciateurs 
d’abondance, tels les grands repas, les étrennes et les vœux. Mais 
pourquoi notre année, qui suit le calendrier grégorien, débute-t-
elle le 1er janvier ? Pourquoi pas au printemps, « temps premier », 
où se vit dans la nature une véritable renaissance ? C’est une 
longue histoire… 

La mesure du Temps
Dans les différentes civilisations – Mésopotamie, Égypte, 
Chine… –, les phénomènes visibles des mouvements du soleil et 
de la lune ont entraîné très tôt l’établissement de calendriers, du 
mot latin calendae, premier jour du mois chez les Romains. Les 
hommes cherchaient à utiliser au mieux les phénomènes astro-
nomiques pour répondre à des besoins concrets concernant la 
vie en société et l’organisation de l’agriculture. La division du 
temps en année suit le cycle solaire : il faut environ 365,25 jours 
au soleil pour tourner autour de la Terre. L’année est elle-même 
divisée en quatre saisons : deux commencent aux solstices d’hiver 
et d’été marqués par des jours très courts ou au contraire très longs 
selon l’hémisphère nord ou sud, car la Terre est inclinée sur son 
axe ; les deux autres aux équinoxes de printemps et d’automne, 
où le jour et la nuit sont d’égale durée. La division du mois suit 
le cycle lunaire : une lunaison, espace de temps entre deux nou-
velles lunes, dure 29 jours et presque 13 heures. Quant à la division 
de la journée en 24 heures, elle est nette aux équinoxes (21 mars 
et 21 septembre environ) où jour et nuit durent chacun 12 heures. www.fondation-eme.lu

Happy 
10th 
Birthday 
Fondation 
EME

08.02.
20:00 Concert de bienfaisance 
GERSHWIN Concerto in F 
DVOŘÁK Symphonie N° 9 «Du Nouveau Monde»

09.02.
À partir de / Ab 14:00 
EME Family Day Entrée libre / Freier Eintritt
Journée portes ouvertes / Tag der offenen Tür
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Les systèmes officiels de mesure du temps ne sont pas partout les 
mêmes. Comme on le voit, ces intervalles du temps – année, mois, 
jour – ne sont pas compatibles entre eux, ce qui compliqua l’éta-
blissement de calendriers fiables. Selon le phénomène que l’on 
privilégie – soleil ou lune –, on obtient des calendriers lunaires, 
luni-solaires ou solaires. 

Calendrier grégorien, calendrier julien
Notre calendrier grégorien, aujourd’hui le plus suivi dans le monde, 
est luni-solaire : il s’appuie sur les lunaisons et comporte douze 
mois, ajoutant deux ou trois jours par mois afin de faire corres-
pondre l’année entière avec la révolution de la Terre autour du 
soleil en 365 jours, 366 lors des années bissextiles tous les quatre 
ans. Ce calendrier tient son nom du pape Grégoire XIII qui a fait 
réformer le calendrier julien en 1582, afin de supprimer certaines 
erreurs visibles entre la course du Temps et sa datation. Il a fait 
supprimer dix jours entre le 4 et le 15 octobre cette année-là ou 
modifier le calcul des années bissextiles. Le calendrier julien tenait 
son nom de Jules César qui avait réformé en 46 avant J.-C. le 
calendrier existant à Rome. Attribué selon la légende à Numa, 
deuxième roi de Rome après Romulus, celui-ci était totalement 
décalé par rapport aux saisons et le réformer permettait à César, 
muni des pouvoirs politiques et religieux, d’asseoir sa domination 
sur des bases durables. 

C’est justement avec l’institution du calendrier julien que ce qui 
allait devenir notre 1er janvier devint définitivement le Jour de 
l’An. César retint en effet le jour des Calendes de Janvier comme 
unique début d’année. Quoi de plus normal que de faire naître 
l’année en cette période charnière quand les jours commencent 
à rallonger dans l’hémisphère nord, après le solstice d’hiver ? 
La date des Calendes de janvier était déjà connue de la République 
romaine, car elle débutait l’année politique : depuis 153 avant J.-C., 
les consuls entraient en fonction ce jour-là. La liste chronologique 
des consuls servait de calendrier de référence. 
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Le pape Grégoire XIII 



Mais, avant César, l’année débutait également aux Calendes de 
Mars (1er mars), jour des Matronalia, pour tout ce qui concernait 
l’agriculture, la navigation et la guerre, ce qui explique qu’octobre 
correspondait comme son nom l’indique au huitième mois, 
novembre au neuvième et décembre au dixième. Le poète latin 

Jules César 
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Ovide dans ses Fastes, au Ier siècle de notre ère, décrit la valeur 
augurale des vœux et des étrennes échangés aux Calendes de jan-
vier. Cadeaux d’agréable saveur – dattes, figues, miel… –, les 
étrennes, qui ont engendré nos cadeaux de Noël, annonçaient 
une année pleine de douceur. Mais Ovide ajoute qu’en son siècle, 
où régnait la passion des richesses, l’argent était plus doux à rece-
voir que le miel ! Déjà…

Styles et Nouvel An 
Ensuite, tout ne s’est pas fait en un jour. Variant selon les régions, 
le calendrier julien allait s’imposer avec la domination romaine. 
À partir du IVe siècle, l’Église s’appropria ce calendrier, le struc-
turant de deux célébrations principales : Pâques, grande fête de 

L’échange de cadeaux de Nouvel An au Moyen Âge
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la Résurrection du Christ, et Noël, fête de l’Incarnation. Elle le 
remplit du sanctoral – apôtres, martyrs et confesseurs. Toutefois, 
l’Église mit du temps avant de faire débuter l’année le 1er janvier 
et d’adopter le style de la Circoncision, même si les calendriers des 
livres liturgiques commençaient tous le 1er janvier. Aux 6e et 7e 
siècles, l’année débutait le 1er mars, au moment où la vie reprenait 
de façon visible. Sous les Carolingiens, c’était à Noël, le style de la 
Nativité. Dans certaines régions, le style de la Nativité subsista 
jusqu’au 12e siècle. Au 11e siècle, apparut le style de Pâques, mais, 
avec cette fête mobile dont le calcul dépendait de la lune, l’année 
variait dans sa longueur. Le style de l’Annonciation faisait débuter 
l’année le 25 mars, mais il tomba assez rapidement en désuétude 
au 13e siècle. Dans un grand mouvement de modernisation des 
monarchies européennes, le 16e siècle vit l’abandon des anciens 
styles (en particulier dans les années 1550–1570) au bénéfice du 
Nouvel An le 1er janvier. Avec les grandes découvertes du 16e siècle, 
puis la colonisation, le Nouvel An s’est imposé dans le monde le 
1er janvier et il est maintenant devenu courant de fêter l’avènement 
de la nouvelle année la nuit de la Saint-Sylvestre, à minuit pile.

Historienne spécialisée en anthropologie religieuse (doctorat 
obtenu à l’EHESS), Nadine Cretin est membre de la Société 
d’Ethnologie française. Elle étudie les origines et les manifesta-
tions des fêtes et traditions occidentales, qu’elles soient profanes 
ou sacrées.
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Neues Jahr, neues Glück!
Warum Menschen in der ganzen Welt mit Lärm, Musik, 
Alkohol und Vorsätzen immer wieder neu anfangen 
wollen
Tatjana Mehner (2015/2019)

Mit ohrenbetäubendem Lärm und schillerndem Lichterglanz, 
edlen Getränken und in meist ausgelassener Stimmung beschließt 
der Mensch das alte Jahr; mit nicht notwendig weniger Glamour, 
aber strahlender Harmonie will er das neue beginnen. Das ist nicht 
unbedingt der Tatsache geschuldet, dass mancher am Neujahrs-
morgen mit einem dicken Kopf aufwacht – und einen Gegenpol 
zum Lärm der Silvesternacht sucht. Im Gegenteil: Jene Musik, 
die sich – wohl inzwischen in der ganzen Welt – auf den Programm-
zetteln von Neujahrskonzerten findet, wird gar zu gern als prickelnd 
wie Champagner oder aber als verführerisch wie ein Wiener 
Kaffee mit Schlagobers empfunden. Selbstauferlegte Askese 
jedenfalls dürfte es folglich kaum sein, die überall in der Welt 
Neujahrskonzerte zum Straßenfeger macht, egal, ob sie nun  
tatsächlich am späten Neujahrsmorgen stattfinden – wie jenes 
legendäre, das aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins 
mittlerweile in alle Erdteile übertragen wird –, am Abend des 
Neujahrstages oder symbolisch an einem der folgenden Tage in der 
in kultureller Hinsicht vielerorts recht ruhigen ersten Januarhälfte.

Der Jahreswechsel ist ein sozial geschaffener Anfangs- und 
Schlusspunkt, der – aus der Natur erwachsen – einer Vergegen-
ständlichung, einer Ritualisierung bedarf bzw. bedurfte. Unfass-
bares wird mit Fassbarem verknüpft, Medien und Symbole für 
Immaterielles werden gesucht und gefunden. Musik kann – nicht 
zuletzt durch ihre spezielle Präsentationsform im Konzert – 
solch ein Medium sein. Doch es gibt auch andere liebgewordene 
Bräuche – und die differieren tatsächlich von Land zu Land, ja 
von Region zu Region:
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Und immer, immer wieder braucht man klingende Symbole um 
das neue Jahr willkommen zu heißen. Wie in Deutschland zum 
Polterabend vor einer Hochzeit, glaubt man in Italien, dass es 
Glück bringe, Geschirr vor dem Haus zu zerschlagen. Böller und 
Feuerwerk startet man inzwischen fast schon in der ganzen Welt; 
vielerorts läutet man die Glocken oder lässt – das ist in den USA 
nicht unüblich – Sirenen aufheulen; und natürlich gibt es bei-
nahe überall Musik. 

Mal ist es die Art sich zu kleiden: In manchen Regionen Italiens 
gilt das Tragen einer roten Unterhose am Neujahrstag als untrüg-
licher Glücksbringer, während man in Brasilien dazu neigt, das 
neue Jahr ganz in Weiß zu begrüßen – die Farbe der Reinheit 
soll Vorbote eines vor allem friedlichen kommenden Jahres sein. 
In Korea hingegen geht es überhaupt um neue Kleidung als Zei-
chen für einen Neubeginn. Nahezu überall in der Welt umgibt 
man sich zum Jahreswechsel mit Menschen, die man mag – 
Familie oder Freunden. Aus diesem Grunde stehen vielerorts  
traditionelle Mahlzeiten und Getränke auf dem Plan: In 
Deutschland mal Linsen, mal Karpfen und mal Heringe. Es soll 
übrigens förderlich fürs pekuniäre Wohlbefinden sein, eine 
Schuppe des Neujahrskarpfens das Jahr über im Geldbeutel zu 
tragen. In Korea symbolisiert die Reiskuchen-Suppe den Wunsch 
nach Gesundheit – durch ihren Verzehr, so glaubt man, gewänne 
man ein ganzes Lebensjahr hinzu. Ein langes Leben sollen auch 
die japanischen toshikoshi-soba bescheren, ein Nudelgericht; 
während man in Griechenland sehr gegenständlich glückbrin-
gende Münzen in kleine Brote einbäckt und in Spanien bis Mit-
ternacht eine bestimmte Menge an Weintrauben verzehrt haben 
muss. Mit Karpfen hat man es auch in Vietnam. Allerdings 
werden diese dort keinesfalls verspeist, sondern vielmehr freige-
lassen – immerhin sollen sie das Tier sein, auf dem die Hausgöt-
ter die Reise zum Himmel antreten, um über die Taten der Men-
schen innerhalb des letzten Jahres zu berichten. Feuer ist ein 
immer wiederkehrendes Symbol. Nicht nur beim Feuerwerk – so 
wird es in Kolumbien in Form einer Strohpuppe abgebrannt, 
während man in China das Jahr mit Laternen begrüßt.
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Die Sache mit dem Vorsatz
Soziale Abläufe – Routinen ebenso wie das Überraschende – zu 
strukturieren, erscheint als ein Grundbedürfnis des sozialen 
Menschen; sei es anhand naturgegebener Zyklen wie eben des 
Jahreskreises, sei es aber auch anhand gewachsener Abläufe, 
anhand von Modellen, die sich bewährt und damit im Bewusst-
sein verankert haben – eine Konzertsaison ist ein in dieser Hin-
sicht sozial gewachsenes Gebilde. Das Unendliche mit Endlich-
keit zu belegen, die Zeit zu strukturieren, ist ein unbewusstes, 
aber zentrales Ziel dahinter. Und dass eine Zeitkunst wie Musik 
in solchen Prozessen eine besondere Rolle spielt, nimmt nicht 
wunder. Mit Dingen abzuschließen und zu planen, sind psychi-
sche wie physische Notwendigkeiten.

Zu Neujahr ins Konzert
Im Falle von Neujahrskonzerten beinhaltet die Ritualisierung 
des Neubeginns natürlich die Hoffnung, dass das Kommende 
gut werden möge. So wie man sich das für die Zukunft an sich 
wünscht, so ist es üblich, Vorsätze mit ins neue Jahr zu nehmen 
– Gutes zu tun, Schlechtes sein zu lassen. Positiv denken, 
solange es geht – und darin wollen wir bei unseren Neujahrsritu-
alen bestätigt werden. Musik soll dabei hinein- und vorantragen 
in eine möglichst fruchtbare Epoche, bestätigen und ermutigen. 
Schwung holen für das, was kommt – das hat schon manch 
Einer in der typischen Neujahrskonzertmischung zu finden 
geglaubt.

Dergleichen macht das Neujahrskonzert in manchem Unterbe-
wusstsein zu einem Moment, in dem Zeiten angenehm ver-
schmelzen: Anfang und Ende zugleich, verbunden mit der 
Gleichzeitigkeit von Erinnern und Erleben und des Erinnerns 
von Erleben. Das Neujahrskonzertritual kann somit durchaus 
therapeutische Funktion haben.

Zerstreuung erlaubt!
Kaum ein anderer Anlass hat eine musikalische Präsentations-
form kreiert, bei der es in gleichem Maße nicht nur erlaubt ist, 
sich zurückzulehnen und unterhalten zu lassen, sondern bei der 
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wohlige Sorgenfreiheit erklärtes Ziel ist. Dass man sich das zu 
Neujahr erlaubt, hat mit der erwähnten Funktion des Neujahrs-
tages als menschengeschaffener Schnittstelle zwischen Vergan-
genheit und Zukunft zu tun, die so etwas sein soll wie eine 
«unbelastete Gegenwart», in der das Vergangene (mit dem Silves-
terfeuerwerk) abgeschlossen ist, und das Neue (zumindest als 
ernste Sache) noch nicht wirklich begonnen hat. Hoffnung, 
Erwartung, Planung sind durchaus da, aber noch darf man das 
alles auf sich zukommen lassen, fühlt sich noch nicht wirklich 
gezwungen, tätig in das Kommende einzugreifen. Als tänzeri-
schen Schwebezustand soll mancher das empfinden. Und das 
erklärt schon ein wenig das gemeinhin für Neujahrskonzerte 
gewählte Repertoire.

Dass und warum der Mensch glaubt, gerade an dieser Stelle 
Musik – und noch dazu eine ganz bestimmte – hören zu 
müssen, ist historisch gewachsen, hat aber ganz deutliche sozial-
psychologische Ursachen. Aufgrund einer durchaus wissenschaft-
lich nachgewiesenen Wirkungsmacht von Musik hat sich die 
Klangkunst in gewisser Weise auch die Rolle eines gesellschaftli-
chen wie seelischen Fluchtpunktes erarbeitet, wobei die Über-
gänge zwischen den beiden fließend sein können, die Funktion 
des seelischen Fluchtpunktes sozial ausgebeutet werden kann.

Dass das in der Geschichte verschiedentlich auch politisch aus-
genutzt wurde, verwundert nicht. Zumal das Urbedürfnis der 
Zerstreuung, des Spieles mit berechtigten und sinnlosen Hoff-
nungen, eben Durchhaltepolitik nicht selten gerade mit der 
musikalischen Kunst verknüpft wurde – unabhängig vom jeweili-
gen Gesellschaftssystem. Und insofern liegt wohl auch die Tatsa-
che, dass gerade jene Veranstaltung, auf die sich der größere Teil 
weltweit abgehaltener Neujahrskonzerte als Urform beruft, durch 
die Nationalsozialisten institutionalisiert wurde, zunächst in 
jener seelischen Fluchtpunktfunktion verankert: In Wien – 
damals noch am Silvesterabend – im ersten Kriegswinter. Musik 
der Strauß-Dynastie vermittelte das Gefühl unbestimmter 
Sicherheit in unsicheren Zeiten. Die Vereinnahmung bestimmter 
musikalischer Traditionslinien war von jeher ein probates Mittel 
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von Diktaturen, sich selbst und das eigene Tun aufzuwerten. 
Auch die DDR manifestierte durch entsprechende Aktivitäten 
ihre Zugehörigkeit zur abendländisch humanistischen Kultur. 
Gewiss ist es entscheidend, zwischen Weitergabe – wie sie in der 
offenen bürgerlichen Kultur betrieben wird – und Vereinnahmung 
einer Tradition zu unterscheiden, wie sie Diktaturen betreiben. 
Und selbst in diesem Falle sagt die Politisierung noch nichts über 
die Rezeptionsweise des Einzelnen. Vielmehr setzt ja der Ansatz 
einer Brot-und-Spiele-Politik sogar voraus, dass die politische 
Funktionalisierung gerade nicht als solche wahrgenommen wird.

So konnte das Neujahrskonzert in der Musikgeschichte unter 
Umständen auch eine politische Funktion erfüllen, paradoxer-
weise manifestierte sich diese in der Geschichte nicht selten aber 
darin, in sich besonders unpolitisch zu erscheinen. Auch hier 
gewinnt der Charakter des Fluchtpunktes Musik entscheidende 
Bedeutung. Dabei ist die Tatsache entscheidend, dass gerade in 
diesem Zusammenhang Musik ihren Kunstcharakter keinesfalls 
verliert. Es ist gerade das Charakteristikum, etwas rein Ästheti-
sches zu sein, welches sie erst zu besagtem Fluchtpunkt macht. 

Polonaise und Polka, Marsch und Walzer
Musik, die vor allen Dingen als leicht empfunden wird, als geist-
volle Unterhaltung, steht in Beziehung zum Gefühl wohliger 
Unsicherheit des Neujahrstages. Den Wunsch nach Leichtigkeit 
– einem Aller-Sorgen-enthoben-Sein – in Klang zu setzen, nicht 
mehr und nicht weniger als das, wird von vielen als die Funktion 
des Konzertformates empfunden. Genres und Formen, die sich 
dafür eignen: Neben – mehr oder weniger schmissigen – Ouver-
türen und Potpourris sind es vor allem Tanzsätze aller Art. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Kurzweil, formale Überschaubarkeit 
– das sind die augenfälligsten Argumente, studiert man die Kritiken 
solcher Konzerte der letzten Jahre aus dem deutschen Sprachraum.

Doch dass man für den Jahresbeginn so gern zu Tanz- oder 
zumindest tänzerischen Sätzen greift, hat noch ganz andere 
Ursachen, die abermals in besagtem menschlichen Grundbedürf-
nis verankert sind. Es geht um ein Grundverständnis von  
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Symbol einer goldenen Zeit – Musik von Johann Strauß (Sohn) darf in kaum einem 
Neujahrskonzert fehlen. Im Wiener Stadtpark hat man ihm ein bezeichnendes 

Denkmal gesetzt.



Ganzheitlichkeit. Die Idee von Tanz als einer musikalischen 
Rezeptionsform, die den Körper quasi idealtypisch als Ganzes 
erfasst, bleibt auch in der rein akustischen Rezeption erhalten. 
Mit dieser Ganzheitlichkeit von Geist und Körper hinüberzuglei-
ten ins neue Jahr, erscheint als erstrebenswert. Tanz impliziert 
Bewegung, doch nicht unbedingt gerichtete – mit Leichtigkeit 
bewegt man sich symbolhaft ins neue Jahr.

Das Bedürfnis nach dem schönen Schein
Dass wohl in der ganzen Welt – bei allen wunderbaren regionalen 
Unterschieden – kaum noch ein Neujahrskonzert ohne Musik 
aus Wien, aus der Strauß-Dynastie oder ihrem Umfeld auskommt, 
mag einerseits damit zu tun haben, dass hier Konzertwalzer, -polka 
und -marsch zu einem kompositorischen Höhepunkt geführt 
werden, andererseits aber auch damit, dass die Rezeption diese 
Hochform mit einem Idealbild, einer «guten, alten Zeit» verbindet. 
«Prosit Neujahr!» – längst ist der von Wien aus in die ganze Welt 
gerufene Neujahrsgruß mancherorts zu einem musikalischen Aufruf, 
zum Inbegriff einer musikalischen Geisteshaltung geworden.

Und letztlich erfüllen Neujahrskonzerte in der ganzen Welt damit 
ein zutiefst menschliches Bedürfnis nach Sicherheit, nach Bestä-
tigung eines sozialen Wertgefüges, das – je obsoleter es im Ver-
hältnis zum Alltag auch sein mag – als eine Art Idealvorstellung 
fungiert: Im Sinne einer guten alten Zeit, in welcher Walzertakt 
und Marschrhythmus in sich geschlossene Ordnungen repräsen-
tierten. Und je mehr der Mensch weiß, dass das von jeher nur ein 
Fluchtpunkt war, umso mehr kann er sich forttragen lassen auf 
Donauwellen oder im Regiment eines gewissen Josef Wendel 
Radetzky von Radetz oder im Takte etwas weniger bekannter, 
aber keinesfalls minder geistvoller Werke aus verwandtem Kontext.

Tatjana Mehner arbeitet seit 2015 als Programme Editor in der 
Philharmonie Luxembourg. Sie studierte Musikwissenschaft 
und Journalistik, promovierte 2003 an der Universität Leipzig 
und war als Publizistin und Forscherin in Deutschland und 
Frankreich tätig.
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Andréa Garnier
Silja Geirhardsdottir
Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Darko Milowich
Damien Pardoen
Fabienne Welter

Seconds violons / 
Zweite Violinen
Osamu Yaguchi
NN
Choha Kim
Mihajlo Dudar

Sébastien Grébille
Gayané Grigoryan
Quentin Jaussaud
Marina Kalisky
Gérard Mortier
Valeria Pasternak
Jun Qiang
Ko Taniguchi
Gisela Todd
Xavier Vander Linden
Barbara Witzel

Altos / Bratschen
Ilan Schneider
Dagmar Ondracek
Kris Landsverk
Pascal Anciaux
Jean-Marc Apap
Olivier Coupé
Aram Diulgerian
Bernhard Kaiser
Olivier Kauffmann
Esra Kerber
Utz Koester
Petar Mladenovic

Violoncelles / Violoncelli
Aleksandr Khramouchin
Ilia Laporev
Niall Brown
Xavier Bacquart
Vincent Gérin
Sehee Kim
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Katrin Reutlinger
Marie Sapey-Triomphe
Karoly Sütö
Laurence Vautrin
Esther Wohlgemuth

Contrebasses / Kontrabässe
Thierry Gavard
Choul-Won Pyun
Dariusz Wisniewski
Gilles Desmaris
Gabriela Fragner
André Kieffer
Benoît Legot
Isabelle Vienne

Flûtes / Flöten
Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélène Boulègue
Christophe Nussbaumer

Hautbois / Oboen
Fabrice Mélinon
Philippe Gonzalez
Anne-Catherine Bouvet-Bitsch
Olivier Germani

Clarinettes / Klarinetten
Jean-Philippe Vivier
NN
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte
David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux

Cors / Hörner
Miklós Nagy
Leo Halsdorf
Kerry Turner
Luise Aschenbrenner
Marc Bouchard
Andrew Young

Trompettes / Trompeten
Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen
Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski

Trombone basse / Bassposaune
Vincent Debès

Tuba
Csaba Szalay

Timbales / Pauken
Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug
Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe
Catherine Beynon
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg. L’OPL est 
particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. L’acous-
tique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, vantée 
par les plus grands orchestres, chefs et solistes du monde, les 
relations de longue date de l’orchestre avec des maisons et 
festivals de prestige, ainsi que la collaboration intensive de 
l’orchestre avec des personnalités musicales de premier plan 
contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent les 
quelques exemples de prix du disque remportés: Grammy 
Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles Cros, Diapason 
d’Or ou encore Preis der deutschen Schallplattenkritik. Cette 
quatrième saison avec Gustavo Gimeno en tant que directeur 
musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), est placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Bach à Verunelli en passant par Haydn, 
Verdi, Tchaïkovski, Sibelius, Schönberg et Dutilleux. S’ajoute à 
cela la série d’enregistrements avec le label Pentatone et la 
parution en 2018, après ceux consacrés à Bruckner, Chostakovitch, 
Ravel et Mahler, de deux volumes dédiés à Stravinsky et Debussy. 
Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la série «Aventure+», les «Lunch concerts», 
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des productions lyriques au Grand Théâtre de Luxembourg, des 
ciné-concerts tels que «Live Cinema» avec la Cinémathèque de 
la Ville de Luxembourg et les soirées «Pops at the Phil». On 
compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2018/19 
les Artistes en résidence Philippe Herreweghe, Brad Mehldau et 
Yuja Wang. L’OPL sera notamment dirigé par les chefs d’orchestre 
Marc Minkowski, Dmitry Liss, Eliahu Inbal, Baldur Brönnimann, 
Andrew Manze, Hans-Christoph Rademann ou Nikolaj Znaider 
et jouera aux côtés de solistes comme Leonidas Kavakos, 
Camilla Tilling, Vilde Frang, Katia et Marielle Labèque, Sir Simon 
Keenlyside, Martin Helmchen, Martin Grubinger, Anja Harteros 
ou encore Jean-Guihen Queyras. C’est à la demande commune 
de l’OPL et de la Philharmonie Luxembourg qu’une médiation 
musicale innovante est proposée, à destination des enfants et 
adolescents, à travers un vaste programme d’activités pour les 
scolaires et d’ateliers. Depuis 2003, l’orchestre s’engage par 
des concerts pour les scolaires, les enfants et les familles, des 
ateliers, la production de DVD, des concerts dans les écoles et 
les hôpitaux. Il fait participer des classes à la préparation de 
concerts d’abonnements et offre également, dans le cadre du 
cycle «Dating+», la possibilité de découvrir la musique d’orchestre. 
L’orchestre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de 
nations, est invité régulièrement par de nombreux centres 
musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux États-Unis. Les 
tournées 2018/19 mèneront l’OPL en Allemagne, en Autriche, 
en Belgique, en Espagne, en France, en Grèce, aux Pays-Bas, 
en Slovénie et en Turquie. Les concerts de l’OPL sont régulière-
ment retransmis par la radio luxembourgeoise 100,7 et diffusés 
sur le réseau de l’Union européenne de radio-télévision (UER). 
L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors 
sont Banque de Luxembourg, BGL BNP Paribas, Caceis, CA 
Indosuez, The Leir Charitable Foundations et Mercedes. Depuis 
2012, l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP 
Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller 
(1659–1742).
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkör-
pert die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon 
seit seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg 
(RTL) ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene 
Orchester europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philhar-
monie Luxembourg 2005 ist das OPL in einem der herausra-
genden Konzerthäuser Europas beheimatet. Die von den größ-
ten Orchestern, Dirigenten und Solisten der Welt geschätzte 
Akustik seiner Residenz, die lange Verbundenheit mit zahlrei-
chen renommierten Häusern und Festivals sowie die intensive 
Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikerpersönlichkeiten 
haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur des OPL 
beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der Auszeich-
nungen für Einspielungen wie Grammy Award, BBC Music 
Choice, Grand Prix Charles Cros, Diapason d’Or oder Preis der 
deutschen Schallplattenkritik. In der vierten Spielzeit unter  
Gustavo Gimeno als Chefdirigent – nach Henri Pensis, Carl Melles, 
Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey 
und Emmanuel Krivine – wird die Bandbreite des Repertoires 
besonders großgeschrieben, die von Bach bis Verunelli über 
Haydn, Verdi, Tschaikowsky, Sibelius, Poulenc und Dutilleux 
reicht. Hinzu kommt eine Reihe von Einspielungen für das Label 
Pentatone, die nach Aufnahmen von Werken von Bruckner, 
Schostakowitsch, Ravel und Mahler 2018 mit Strawinsky und 
Debussy fortgeführt wird. Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzert-
formaten wie «Aventure+», «Lunch concerts», regelmäßigen 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg sowie «Pops at the Phil». Zu den musikalischen 
Partnern 2018/19 zählen die Artists in residence Philippe  
Herreweghe, Brad Mehldau und Yuja Wang. Das OPL wird 
zudem mit Dirigenten wie Marc Minkowski, Dmitry Liss, Eliahu 
Inbal, Baldur Brönnimann, Andrew Manze, Hans-Christoph 
Rademann oder Nikolaj Znaider sowie mit Solisten wie Leonidas 
Kavakos, Camilla Tilling, Vilde Frang, Katia und Marielle Labèque, 
Sir Simon Keenlyside, Martin Helmchen, Martin Grubinger,  
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Anja  Harteros oder Jean-Guihen Queyras konzertieren. Zu den 
gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie Luxem-
bourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder und 
Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop- 
programm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, 
Kinder- und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen 
sowie Konzerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet 
Schulklassen auf den Besuch von Abonnementkonzerten vor 
und lädt im Zyklus «Dating+» mit Musikvermittlern zur Entdeckung 
von Orchestermusik ein. Das Orchester mit seinen 98 Musikern 
aus rund 20 Nationen ist regelmäßig in den Musikzentren Euro-
pas zu Gast ebenso wie in Asien und den USA. 2018/19 führen 
Tourneen das OPL nach Belgien, Deutschland, Frankreich,  
Griechenland, in die Niederlande, nach Österreich, Slowenien, 
Spanien und in die Türkei. Die Konzerte des OPL werden regel-
mäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 übertragen und über 
das Netzwerk der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ausge-
strahlt. Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des 
Großherzogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Sponsoren des OPL sind Banque de Luxembourg, 
BGL BNP Paribas, Caceis, CA Indosuez, The Leir Charitable 
Foundations und Mercedes. Seit 2012 stellt BGL BNP Paribas 
dem OPL dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembour-
geois» von Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Lawrence Foster direction
La saison 2018/19 est déjà la sixième pour Lawrence Foster en 
tant que directeur musical de l’Opéra de Marseille. Au cours de 
la saison, il dirige de nouvelles productions de Faust de Gounod 
et de Rigoletto de Verdi, ainsi que plusieurs concerts sympho-
niques à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Marseille, lors 
desquels le répertoire s’étend de Beethoven et Brahms à 
Bernstein et Penderecki, en passant par Bartók et Kodály. À 
partir de 2019/20, Foster occupera aussi le poste de directeur 
artistique et musical de l’Orchestre symphonique national de 
la radio polonaise. Il a occupé les mêmes fonctions par le 
passé au sein de l’Orquestra Simfònica de Barcelona,  
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l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Houston 
Symphony Orchestra, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
ainsi que l’Orchestre National de Montpellier et l’Opéra 
National de Montpellier. Il a également été directeur artistique 
de l’Aspen Festival Music School. Chef invité sollicité, Foster 
retrouve pour la saison 2018/19 le Frankfurter Opernhaus- und 
Museumorchester, le New Japan Philharmonic, l’Orchestre 
symphonique national de la radio polonaise, le Luzerner Sin-
fonieorchester, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
l’Orquestra Gulbenkian de Lisbonne, ainsi que le Konzerthaus- 
orchester Berlin. Avec ce dernier, il se produit à Berlin mais 
aussi lors d’une tournée en Chine. Les saisons passées, il a 
collaboré avec le NDR Radiophilharmonie Hannover, l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre national 
de Hongrie, le Sjællands Symfoniorkester de Copenhague, 
l’Orchestre d’Helsinki, l’Orchestre Philharmonique tchèque 
de Prague, l’Orchestre Symphonique de Montréal ou encore 
le Hong Kong Philharmonic Orchestra. Lawrence Foster a par 
ailleurs été invité par les maisons d’opéra majeures comme 
le San Francisco Opera, l’Opéra de Francfort, le Staatsoper 
Hamburg, l’Opéra de Monte-Carlo et le Welsh National Opera. 
Il a dirigé une version concert largement saluée de Mathis 
der Maler d’Hindemith dans le cadre du Festival Enescu de 
Bucarest. Il en a été de même pour son interprétation de La 
traviata au Festival d’opéra de Savonlinna. En 2018/19, il est 
dans la fosse de l’Opéra de Francfort pour des représentations 
de Le nozze di Figaro. Lawrence Foster a occupé pendant plus 
de dix ans avec brio le poste de directeur artistique et musical 
de l’Orquestra Gulbenkian de Lisbonne qui l’a nommé chef 
honoraire. Avec cette formation, il a entrepris de nombreuses 
tournées, notamment en Allemagne, en Espagne, au Brésil, 
et dans le cadre de festivals comme le Festival Enescu de 
Bucarest et le Kissinger Sommer, ce qui lui a permis de col-
laborer avec des solistes tels Lang Lang, Arcadi Volodos et 
Angelika Kirschlager. Avec cette même phalange, il a procédé, 
chez Pentatone Classics, à des enregistrements salués, 
notamment des concertos pour violon de Bruch, Chausson 
et Korngold avec Arabella Steinbacher, ainsi que d’Otello de 
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Verdi. Sous le label Pentatone, Foster a aussi gravé les quatre 
symphonies de Robert Schumann avec l’Orchestre Philhar-
monique tchèque de Prague, ainsi que les opérettes Le Baron 
tzigane et La Chauve-souris, et les doubles concertos de 
Bohuslav Martinů avec Mari et Momo Kodama d’une part, 
Sarah et Deborah Nemtanu de l’autre, le tout aux côtés de 
la NDR Radiophilharmonie Hannover. Lawrence Foster est né 
à Los Angeles d’immigrants roumains et s’est toujours 
impliqué dans la défense de l’œuvre de George Enescu 
notamment en occupant, de 1998 à 2001, le poste de direc-
teur artistique du Festival Enescu. Les enregistrements 
Enescu de Lawrence Foster incluent l’opéra Œdipe chez 
Warner Classics ainsi que les deux premières symphonies 
pour EMI Classics, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo. Pour ses services rendus à la musique roumaine, 
le président roumain l’a distingué en 2003 de l’ordre du mérite 
Ordinul Meritul Cultural. 

Lawrence Foster Leitung
Die Spielzeit 2018/19 ist bereits die sechste, in welcher 
Lawrence Foster der Opéra de Marseille als musikalischer 
Leiter vorsteht. Im Laufe der Saison wird er Neuproduktionen 
von Gounods Faust und Verdis Rigoletto dirigieren sowie für 
mehrere Symphoniekonzerte am Pult des Orchestre Philhar-
monique de Marseille stehen, bei welchen das Repertoire 
von Beethoven und Brahms über Bartók und Kodály bis hin 
zu Bernstein und Penderecki reichen wird. Ab der Saison 
2019/20 wird Foster zusätzlich das Amt des künstlerischen 
Leiters und Chefdirigenten beim Nationalen Polnischen 
Radio-Symphonieorchester übernehmen. In dieser Funktion 
hat er in früherer Zeit bereits bei der Orquestra Simfònica de 
Barcelona, beim Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
beim Houston Symphony Orchestra, beim Orchestre de 
Chambre de Lausanne, sowie beim Orchestre National de 
Montpellier bzw. der Opéra National de Montpellier gewirkt. 
Zudem war er künstlerischer Leiter der Aspen Festival 
Music School. Als gefragter Gastdirigent wird Foster im 
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Laufe der Saison 2018/19 Wiedereinladungen des Frankfurter 
Opernhaus- und Museumorchesters, des New Japan Phil-
harmonic, Nationalen Polnischen Radio-Symphonieorchesters, 
der Luzerner Sinfonieorchesters, des Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo, der Orquestra Gulbenkian in Lissabon 
sowie des Konzerthausorchesters Berlin Folge leisten, 
wobei er mit letztgenanntem Orchester nicht nur Konzerte 
in Berlin gestalten, sondern auch eine Tournee durch China 
unternehmen wird. In den vorangegangenen Spielzeiten hat 
er unter anderem mit der NDR Radiophilharmonie Hannover, 
dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Unga-
rischen Nationalorchester, dem Sjællands Symfoniorkester 
Kopenhagen, dem Stadtorchester Helsinki, der Tschechischen 
Philharmonie Prag, dem Orchestre Symphonique de Montréal 
sowie dem Hong Kong Philharmonic Orchestra zusammen-
gearbeitet. Lawrence Foster war überdies bei vielen wichti-
gen Opernhäusern rund um den Erdball zu Gast, unter ande-
rem bei der San Francisco Opera, bei der Oper Frankfurt, 
der Staatsoper Hamburg, der Opéra de Monte-Carlo und der 
Welsh National Opera. Er dirigierte eine konzertante Auffüh-
rung von Hindemiths Mathis der Maler beim Enescu-Festival 
in Bukarest, die überschwänglich gefeiert wurde. Gleiches 
gilt für seine Interpretation von La traviata beim Opernfestival 
in Savonlinna. In der Saison 2018/19 wird er für Aufführungen 
von Le nozze di Figaro im Graben des Opernhauses Frankfurt 
stehen. Lawrence Foster amtierte höchst erfolgreich über 
zehn Jahre hinweg als künstlerischer Leiter und Chefdiri-
gent der Orquestra Gulbenkian in Lissabon und wurde von 
diesem Klangkörper zum Ehrendirigenten ernannt. Er hat 
mit dem Orchester zahlreiche Tourneen unternommen, 
unter anderem nach Deutschland, Spanien und Brasilien 
sowie zu Festivals wie dem Enescu-Festival in Bukarest und 
dem Kissinger Sommer. Dabei hat er mit Solisten wie Lang 
Lang, Arcadi Volodos und Angelika Kirschlager zusammen-
gearbeitet. Für Pentatone Classics hat er mit der Orquestra 
Gulbenkian vielbeachtete Einspielungen unter anderem der 
Violinkonzerte Bruchs, Chaussons und Korngolds mit Arabella 
Steinbacher sowie von Verdis Otello vorgenommen. Für 
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Pentatone hat Foster außerdem die vier Symphonien Robert 
Schumanns mit der Tschechischen Philharmonie Prag auf-
genommen, außerdem Johann Strauß’ Operetten Der 
Zigeunerbaron und Die Fledermaus sowie die Doppelkonzerte 
von Bohuslav Martinů mit Mari & Momo Kodama bzw. mit 
Sarah & Deborah Nemtanu, allesamt begleitet von der NDR 
Radiophilharmonie Hannover. Lawrence Foster wurde als 
Kind rumänischer Einwanderer in Los Angeles geboren und 
hat sich stets für das Œuvre George Enescus eingesetzt, 
nicht zuletzt dadurch, dass er dem Enescu-Festival in Bukarest 
von 1998 bis 2001 als künstlerischer Leiter vorstand. Fosters 
Enescu-Einspielungen umfassen die Oper Œdipe für Warner 
Classics sowie die ersten beiden Symphonien für EMI Clas-
sics, allesamt begleitet vom Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo. Für seine Verdienste um die rumänische Musik 
wurde er im Jahre 2003 vom rumänischen Staatspräsidenten 
mit dem Verdienstorden Ordinul Meritul Cultural ausgezeichnet.

Rudolf Buchbinder piano
Rudolf Buchbinder compte parmi les interprètes de légende 
d’aujourd’hui. Depuis plus de cinquante ans, il se produit avec 
les plus grands orchestres et chefs. Au cours de la saison 2016/17, 
à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, sa personna-
lité artistique a été célébrée dans des lieux majeurs comme le 
Carnegie Hall de New York, le Suntory Hall de Tokyo, le 
Musikverein de Vienne et la Philharmonie de Berlin. Parmi les 
points forts de cette saison de jubilé figurent des concerts avec 
les Berliner Philharmoniker dirigés par Christian Thielemann et 
des tournées avec les Wiener Philharmoniker et la Sächsische 
Staatskapelle Dresden. Invité par Mariss Jansons, Rudolf  
Buchbinder a été artiste en résidence du Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. En décembre 2016, les Wiener 
Philharmoniker ont fait du pianiste leur membre d’honneur, peu 
avant que l’Israel Philharmonic Orchestra ne fasse de même. Le 
répertoire de Rudolf Buchbinder s’étend de Bach aux œuvres 
contemporaines, et est documenté par plus de cent enregistre-
ments pour beaucoup récompensés. Ses interprétations des 

46



Rudolf Buchbinder
photo: Marco Borggreve



œuvres de Ludwig van Beethoven en particulier passent pour 
des références. Avec ses concerts par cycle des trente-deux 
sonates de Beethoven, il a développé, sur des décennies, l’his-
toire de l’interprétation de ces pièces. Il a proposé le cycle plus 
de cinquante fois jusqu’à aujourd’hui, notamment à Berlin, Buenos 
Aires, Dresde, Milan, Pékin, Shanghai, Saint-Pétersbourg, Zurich, 
ainsi que déjà quatre fois à Vienne et Munich. Il a été le premier 
pianiste à jouer l’intégrale des sonates de Beethoven au Festival 
de Salzbourg en 2014, en l’espace d’un été. Le cycle salzbourgeois 
a été gravé live en DVD. À l’automne 2016 a paru en DVD et 
disque une captation live des deux concertos pour piano de 
Johannes Brahms aux côtés des Wiener Philharmoniker et de 
Zubin Mehta. Les interprétations du pianiste sont basées sur une 
recherche méticuleuse sur les sources. Buchbinder est un col-
lectionneur passionné par les partitions anciennes. Il possède 
notamment 39 numéros complets des sonates pour piano de 
Ludwig van Beethoven, une édition complète des premières 
éditions et des éditions originales, et des copies d’autographes 
des parties de piano et partitions des deux concertos pour piano 
de Johannes Brahms. Depuis 2007, Rudolf Buchbinder est 
directeur artistique du Grafenegg Festival qui, sous sa direction, 
s’est révélé rapidement comme l’un des festivals majeurs en 
Europe. Deux livres de la main de Rudolf Buchbinder sont 
aujourd’hui sortis: son autobiographie Da Capo ainsi que Mein 
Beethoven – Leben mit dem Meister. Pour de plus amples 
informations: www.buchbinder.net

Rudolf Buchbinder Klavier
Rudolf Buchbinder zählt zu den legendären Interpreten unserer 
Zeit. Seit über 50 Jahren konzertiert er mit den renommiertesten 
Orchestern und Dirigenten weltweit. Rund um seinen 70. Geburts-
tag in der Saison 2016/17 wurde die Künstlerpersönlichkeit 
Rudolf Buchbinder an so herausragenden Orten wie der Carnegie 
Hall New York, Suntory Hall Tokyo, dem Musikverein Wien und der 
Berliner Philharmonie gewürdigt. Höhepunkte der Jubiläumssai-
son waren dabei Konzerte mit den Berliner Philharmonikern unter 
der Leitung von Christian Thielemann und Konzerttourneen mit 
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den Wiener Philharmonikern und der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden. Auf Einladung von Mariss Jansons war Buchbinder 
Artist in residence beim Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks. Im Dezember 2016 verliehen die Wiener Philharmo-
niker dem Pianisten ihre Ehrenmitgliedschaft. Kurz darauf wurde 
er auch zum Ehrenmitglied des Israel Philharmonic Orchestra 
ernannt. Rudolf Buchbinders Repertoire reicht von Bach bis zu 
zeitgenössischen Werken, was er in über 100 Aufnahmen, viele 
von ihnen preisgekrönt, dokumentierte. Als maßstabsetzend 
gelten insbesondere seine Interpretationen der Werke Ludwig 
van Beethovens. Mit seinen zyklischen Aufführungen der 32 
Beethoven-Sonaten entwickelte er die Interpretationsgeschichte 
dieser Werke über Jahrzehnte weiter. Mehr als 50 Mal führte er 
den Zyklus bis heute auf, darunter in Berlin, Buenos Aires,  
Dresden, Mailand, Peking, Shanghai, St. Petersburg, Zürich und 
jeweils bereits viermal in Wien und München. Als erster Pianist 
spielte er bei den Salzburger Festspielen 2014 sämtliche  
Beethoven-Sonaten innerhalb eines Festspiel-Sommers. Der 
Salzburger Zyklus wurde live für DVD mitgeschnitten. Im 
Herbst 2016 erschien ein Live-Mitschnitt der beiden Klavierkon-
zerte von Johannes Brahms mit den Wiener Philharmonikern 
und Zubin Mehta auf DVD und CD. Buchbinders Interpretationen 
basieren auf akribischer Quellenforschung. Als leidenschaftlicher 
Sammler historischer Partituren hat er 39 komplette Ausgaben 
der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens in seinem Besitz. 
Des Weiteren eine umfangreiche Sammlung von Erstdrucken, 
Originalausgaben und Kopien der eigenhändigen Klavierstimmen 
und Partitur der Klavierkonzerte von Johannes Brahms. Seit 2007 
ist Rudolf Buchbinder Künstlerischer Leiter des Grafenegg  
Festivals, das sich unter seiner Leitung innerhalb kurzer Zeit zu 
einem der bedeutenden Orchesterfestivals in Europa entwickelt 
hat. Zwei Bücher sind von Rudolf Buchbinder bislang erschienen, 
seine Autobiographie Da Capo sowie Mein Beethoven – Leben 
mit dem Meister. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
die Homepage www.buchbinder.net
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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