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Nous avons le regret de vous annoncer que Truls Mørk est contraint 
d’annuler sa prestation et tenons à remercier la violoncelliste Sol Gabetta 
d’avoir accepté de le remplacer dans un si court délai. Le programme 
demeure identique. 
Merci de noter également que la conférence de Heinz von Loesch, prévue 
avant le concert, a dû être annulée. 

Wir bedauern, ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Truls Mørk dazu 
gezwungen sah, seine Mitwirkung am Konzert abzusagen. Wir danken 
Sol Gabetta herzlich für ihre Bereitschaft, kurzfristig einzuspringen. 
Das angekündigte Programm bleibt unverändert. 
Der vorgesehene Einführungsvortrag von Heinz von Loesch vor Konzert-
beginn muss jedoch leider entfallen.  

Sol Gabetta violoncelle
Après ses résidences récentes auprès de la Staatskapelle Dresden et des 
Bamberger Symphoniker, et sa prestation lors du Concert de Paris avec 
l’Orchestre National de France, Sol Gabetta a commencé la saison avec 
le  Gürzenich-Orchester Köln dirigé par François-Xavier Roth. Parmi les 
points forts de 2021/22, citons également des concerts avec la Säch-
sische Staatskapelle Dresden, les Wiener Symphoniker et des tournées 
avec le Gewandhausorchester et l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Ardente promotrice de nouvelles compositions pour son instrument, 
elle part en tournée en duo avec Patricia Kopatchinskaja pour présenter 
des pièces connues et moins connues destinées à leur effectif. Elle est 
aussi artiste en résidence à Radio France, se produisant avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, en tournée et à Paris, et l’Orchestre 
National de France. Elle est sollicitée par les festivals majeurs et la mu-
sique de chambre occupe une place centrale au sein de ses activités. En 
reconnaissance de son exceptionnel accomplissement artistique, elle a 
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reçu le Prix Herbert von Karajan au Festival de Pâques de Salzbourg en 
2018. Son dernier enregistrement est consacré aux œuvres tardives de 
Schumann et aux concertos de Elgar et Martinů. Elle joue un violoncelle 
Matteo Goffriller de 1730 et, depuis 2020, le Bonamy Dobree-Suggia de 
Stradivarius. Elle enseigne à l’Académie de musique de Bâle depuis 2005. 
Elle a joué pour la dernière fois à la Philharmonie en octobre dernier. 

Sol Gabetta Violoncello
Nach ihren jüngsten Residenzen bei der Staatskapelle Dresden und den 
Bamberger Symphonikern sowie ihrem Auftritt beim Concert de Paris 
mit dem Orchestre National de France begann Sol Gabetta die Saison 
mit dem Gürzenich-Orchester Köln unter François-Xavier Roth. Zu den 
Höhepunkten 2021/22 zählen außerdem Konzerte mit der Staatskapelle 
Dresden, den Wiener Symphonikern sowie Tourneen mit dem Gewand-
hausorchester und dem Orchester der Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Als eifrige Förderin neuer Kompositionen für ihr Instrument geht 
sie im Duo mit Patricia Kopatchinskaja auf Tournee, um bekannte und 
weniger bekannte Stücke für diese Duo-Besetzung vorzustellen. Gabetta 
ist Artist in Residence bei Radio France und tritt mit dem Orchestre 
Philharmonique de Radio France auf Tourneen und in Paris sowie mit 
dem Orchestre National de France auf. Sie wird von den wichtigsten 
Festivals angefragt, und die Kammermusik nimmt einen zentralen Platz 
innerhalb ihrer künstlerischen Aktivität ein. In Anerkennung ihrer außer-
gewöhnlichen künstlerischen Leistung erhielt sie 2018 den Herbert von 
Karajan-Preis der Salzburger Osterfestspiele. Ihre neueste CD-Einspielung 
ist Schumanns Spätwerk und den Konzerten von Elgar und Martinů ge-
widmet. Sie spielt ein Cello von 1730 aus der Werkstatt von Matteo 
Goffriller und seit 2020 das Stradivari-Cello, das als «Bonamy Dobree-
Suggia» bekannt ist. Seit 2005 unterrichtet Sol Gabetta an der Musik- 
akademie Basel. In der Philharmonie konzertierte sie zuletzt im 
Oktober 2021. 
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