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Beethoven – Auerbach
Ludwig van Beethoven  (1770 -1827)
Sonata E flat major Op.7 / Sonate Es-Dur op.7
Allegro molto e con brio 08:12
Largo, con gran espressione 09:26
Allegro 05:15
Rondo: Poco allegretto e grazioso 07:18

Lera Auerbach  (*1973)
Images from Childhood Op.52 / Bilder der Kindheit op.52
12 Character Pieces for Piano / 12 Charakterstücke für Klavier
Question / Frage  00:55
What a Story! / Was für eine Geschichte! 01:05
Dialogue / Dialog  01:01
Quarrel / Streit  00:23
An Old Photograph from the Grandparents‘ Childhood / 
Eine alte Fotografie aus der Kindheit der Großeltern  01:24
After the War (The Field of the Dead) / Nach dem Krieg (Das Totenfeld) 01:35
Decision / Entscheidung 00:31
Family Holiday / Familienfeier  01:00
Stubborn / Trotzig 00:35
E-Creatures / E-Kreaturen  00:24
Shadows on the Wall / Schatten an der Wand  01:12
Prayer / Gebet 01:28
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Georg Michael Grau  piano

Lera Auerbach
Ludwigs Alptraum 07:05
Preludio. Adagio sognando
Toccata. Allegro assai
Postludio. Adagio tragico 

Ludwig van Beethoven
Sonata A flat major Op.110 / Sonate As-Dur op.110
Moderato cantabile molto espressivo 06:24
Allegro molto 02:15
Adagio, ma non troppo – Fuga. Allegro, ma non troppo 10:42

 Total time / Gesamtspielzeit / Durée totale:   68:50
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Voller Freude kann ich nun meine erste CD präsentieren.
Vorausgegangen sind lange Überlegungen und Gespräche über ein geeignetes Programm, Pla-
nung und Umsetzung unzähliger Details und nicht zuletzt eine höchst intensive Aufnahmephase.

Mit den Aufnahmen der beiden Beethoven Sonaten habe ich langjährige treue Begleiter meiner 
Karriere ins Programm dieser CD aufgenommen. Beethovens Klavierwerk bildet einen großen 
Schwerpunkt meines Repertoires, wie allgemein die Musik der Klassik und der deutschen Ro-
mantik. Alle Klaviersonaten Beethovens verfügen über einen ganz eigenen Charakter, deutlich 
hört man die Entwicklung des Komponisten und Menschen Beethovens von seinen Anfängen als 
Komponist bis hin zu seinem Spätwerk. Sie bilden quasi einen Spiegel seines kompositorischen 
Schaffens und gehören zu meinem „täglich Brot“ als Pianist.
Im spannenden Kontrast dazu steht das Werk der russisch-amerikanischen Pianistin und Kom-
ponistin Lera Auerbach. Eher zufällig kam ich zunächst mit einigen ihrer Kammermusikkompo-
sitionen in Berührung, die mich so sehr faszinierten, dass ich mich ihrem Klavierwerk widmete. 
Ihr Stil, der sowohl die Tradition als auch moderne Elemente miteinander verbindet, schlägt eine 
interessante Brücke zu den Kompositionen Beethovens. Genauso wie er zu seiner Zeit ein Pionier 
war, so lotet auch sie die Möglichkeiten und Grenzen eines modernen Klaviers bis zum Äußersten 
aus. Auch zeigen ihre Kompositionen durch ihre akribische motivische Arbeit und häufige „Durch 
Nacht zum Licht“ - Thematik deutliche Parallelen zu Beethovens Werk. Der Titel „Ludwigs Alp-
traum“ schließt den Kreis der Klavierwerke, den ich mit dieser CD aufzeigen möchte.

Bedanken möchte ich mich schließlich noch recht herzlich bei meinen derzeitigen Lehrern Prof. Ian 
Fountain und Prof. Michael Hauber, die mir bei der Erarbeitung der Werke und auch weit darüber 
hinaus immer mit Rat und Tat zur Seite standen, bei Tonmeister Andreas Ziegler für die großartige 
Zusammenarbeit während der Aufnahme, beim Label TYXart, bei Gregor Willmes und Torben 
Garlin vom C. Bechstein Centrum Berlin und bei der Carl Bechstein Stiftung für die Betreuung im 
Vorfeld und während der Aufnahmetage, sowie die Gewährleistung des immer wohlklingenden 
und hervorragenden C. Bechstein Konzertflügels des Schloss Britz, und schließlich bei meiner Fa-
milie und Freundin für die jahrelange und unentwegte Unterstützung in allen Lebenslagen! Vielen, 
vielen Dank, ohne Sie und Euch wäre diese CD niemals möglich gewesen!

Ich wünsche Ihnen beim Hören mindestens genauso viel Freude, wie ich sie beim Musizieren hatte!

Georg Michael Grau
Mannheim, im Juli 2015

          DE 
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Georg Michael Grau

geb. 1989 in Lauingen/Donau, erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von 5 Jahren bei 
Edelgard Lübke in Sontheim an der Brenz.
Er war Vorstudent bei Karl-Wilhelm Berger in Stuttgart und bei Prof. Elza Kolodin in Freiburg. Nach 
dem Abitur am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim begann er sein Musikstudium in Freiburg 
und setzte es in der Klasse von Prof. Michael Hauber in Mannheim fort. 
Als Stipendiat des DAAD und der Studienstiftung des deutschen Volkes absolvierte der Pianist sein 
Masterstudium bei Prof. Ian Fountain an der Royal Academy of Music in London. Nun studiert Grau 
bei Prof. Michael Hauber im Studiengang Konzertexamen.
Als Solist und Kammermusiker konzertierte er u.a. im Gasteig, der Münchner Residenz, der Phil-
harmonie Essen (Klavierfestival Ruhr), der Laeiszhalle Hamburg, der Meistersingerhalle Nürnberg, 
bei den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern & den BBC Proms in London, und trat mit 
Orchestern wie z.B. den Nürnberger Symphonikern, der Norddeutschen Philharmonie Rostock, 
den Münchner Symphonikern, der Polnischen Kammerphilharmonie & dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester in Erscheinung.
Preise und Auszeichnungen erhielt Georg Michael Grau u.a. bei den Deutschen Musikwettbewer-
ben 2014 und 2015 in den Kategorien Klavier solo (Förderpreis Klavier der Carl Bechstein Stiftung) 
& Klavierpartner Instrumentalmusik (Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs), beim Lilian 
Davies Beethoven Prize (London), beim Steinway-Wettbewerb Hamburg oder Grotrian-Steinweg 
Wettbewerb. 
Ferner ist er u.a. Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben, von Yehudi Menuhin - Live Music 
Now & der Christel-Guthörle-Stiftung.
Georg Michael Grau besuchte Meisterkurse u.a. bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling, Prof. Sontraud 
Speidel, Prof. Benedetto Lupo, Prof. Matthias Kirschnereit & Prof. Roman Nodel.
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It is with great pleasure that I am now able to present my first CD.
It was preceded by long considerations and talks about a suitable program, about planning and 
realizing innumerable details, and last but not least a very intensive recording phase.

With the recordings of the two Beethoven sonatas, I have included pieces that have accompanied 
my career faithfully for many years in the program of this CD. Beethoven’s piano oeuvre forms a 
major focus of my repertory, as does the music of the classical period and of the German romantic 
period in general. All of Beethoven’s piano sonatas have their very own character; you can clearly 
hear the development of the composer and person Beethoven from his beginnings as composer 
all the way to his late works. They are in a way a mirror of his work as a composer and are part of 
my “daily bread” as a pianist.
The works of the Russian-American pianist and composer Lera Auerbach build an exciting con-
trast to this. I initially came into contact with some of her chamber music compositions rather by 
accident, and they fascinated me so much that I dedicated myself to her piano works. Her style, 
combining both traditional and modern elements, builds an interesting bridge to Beethoven’s 
compositions. Just as he was a pioneer in his times, she, too, plumbs the possibilities and limits 
of a modern piano to its extremes. With her precise motif work and frequent “Through the night 
to the light” topic, her compositions also show significant parallels to Beethoven’s work. The title 
“Ludwigs Alpraum” (“Ludwig’s nightmare”) concludes the cycle of piano works I want to show 
with this CD.

I finally would like say a big Thank You to my current teachers, Prof. Ian Fountain and Prof. Michael 
Hauber, who always supported me in both word and deed during the preparation of the pieces and 
far beyond; to recording producer Andreas Ziegler for the great cooperation during the recording; 
to the TYXart label; to Gregor Willmes and Torben Garlin of the C. Bechstein Centrum Berlin; 
and to the Carl Bechstein Foundation for the support both in the run-up to and during the days 
of recording as well as for the guaranty of the C. Bechstein concert grand of Britz Castle, always 
tuned and with excellent sound; and finally to my family and my girl-friend for their unwavering 
support in all situations throughout the years! Thank you all so very much, without you this CD 
would have never been possible!

I hope you enjoy listening to this CD at least as much as I did making it!

Georg Michael Grau
Mannheim, July 2015

          EN 
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Georg Michael Grau

born in 1989 in Lauingen/Donau, received his first piano lessons at the age of five from Edelgard 
Lübke in Sontheim an der Brenz.
He was a pre-student of Karl-Wilhelm Berger in Stuttgart and of Prof. Elza Kolodin in Freiburg. 
After completing his Abitur examinations at Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim, he began 
his music studies in Freiburg, continuing them in the class of Prof. Michael Hauber in Mannheim. 
As a scholarship holder of the DAAD (German Academic Exchange Service) and of the Studienstif-
tung des deutschen Volkes (German National Academic Foundation), the pianist successfully com-
pleted his master’s degree with Prof. Ian Fountain at the Royal Academy of Music in London. Mr. 
Grau is now studying with Prof. Michael Hauber in the highest German graduate degree course, 
“Konzertexamen”.
He has performed as soloist and chamber musician among others at Gasteig, the Munich Residenz, 
the Philharmonie Essen (Ruhr Piano Festival), the Laeiszhalle in Hamburg, the Meistersingerhalle 
in Nuremberg, at the Music Festivals in Mecklenburg-Western Pomerania & the BBC Proms in 
London, and has performed with orchestras such as the Nuremberg Symphony Orchestra, the 
Norddeutsche Philharmonie Rostock, the Munich Symphony Orchestra, the Polish Chamber Phil-
harmonic Orchestra & the Kurpfälzisches Kammerorchester.
Georg Michael Grau has won numerous prizes and awards, including at the Deutscher Musikwett-
bewerb in 2014 and 2015 in the categories Piano solo (piano study award by the Carl Bechstein 
Foundation) & Piano partner instrumental music (scholarship by Deutscher Musikwettbewerb), 
at the Lilian Davies Beethoven Prize (London), the Steinway Competition in Hamburg and the 
Grotrian Steinweg Competition. 
He is furthermore a scholarship holder of the foundation Deutsche Stiftung Musikleben, of Yehudi 
Menuhin - Live Music Now and of the Christel Guthörle Foundation.
Georg Michael Grau has attended master classes among others with Prof. Karl-Heinz Kämmerling, 
Prof. Sontraud Speidel, Prof. Benedetto Lupo, Prof. Matthias Kirschnereit and Prof. Roman Nodel.

 EN
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C’est avec joie que je puis vous présenter maintenant mon premier CD.
L’ont précédé de longues réflexions et discussions sur un programme approprié ainsi que sur la 
planification et la réalisation d’innombrables points, sans compter une phase d’enregistrement 
particulièrement intense.

En enregistrant les deux sonates de Beethoven, j’ai intégré au programme de ce CD des œuvres qui 
ont été, des années durant, de fidèles compagnons de ma carrière. L’œuvre pour piano de Beetho-
ven constitue un volet essentiel de mon répertoire, tout comme d’une manière générale la musique 
de la période classique et du romantisme allemand. Les sonates pour piano de Beethoven ont 
toutes leur caractère spécifique et l’on y perçoit clairement l’évolution du musicien et de l’homme 
qu’est Beethoven, depuis ses débuts en tant que compositeur jusqu’à ses œuvres tardives. Reflets 
en quelque sorte de son génie créatif, elles sont mon « pain quotidien » en tant que pianiste.
Quant à l’œuvre de la pianiste et compositrice russo-américaine Lera Auerbach, elle offre ici un 
contraste saisissant. C’est plutôt par hasard que j’ai découvert quelques-unes de ses compositions 
pour musique de chambre qui m’ont fasciné à tel point que je me suis consacré à son œuvre pour 
piano. Associant la tradition à des éléments modernes, son style jette un pont intéressant avec les 
compositions de Beethoven. Tout comme il était en son temps pionnier, elle explore, elle aussi, les 
possibilités et les limites du piano moderne à l’infini. En outre, ses compositions présentent, de par 
leur recherche minutieuse de motifs et l’accent mis sur le thème « des ténèbres à la lumière », de 
nets parallèles avec l’œuvre de Beethoven. Le titre « Le cauchemar de Ludwig » referme le cercle 
des œuvres pour piano que je voudrais présenter dans ce CD.

Pour clôturer, je tiens à exprimer mes vifs remerciements à mes professeurs actuels que sont 
les Pr Ian Fountain et Michael Hauber qui m’ont donné tout leur appui lors de l’étude des 
œuvres et bien au-delà, à l’ingénieur du son Andreas Ziegler pour sa magnifique coopération lors 
de l’enregistrement, au label TYXart, à Gregor Willmes et Torben Garlin du C. Bechstein 
Centrum de Berlin et à la Fondation Carl Bechstein pour leur assistance avant et pendant les jours 
d’enregistrement, ainsi que pour avoir mis à ma disposition l’excellent piano de concert C. Bech-
stein du château de Britz, un instrument d’une sonorité remarquable, sans oublier ma famille et 
mon amie pour leur soutien incessant dans la durée et en toutes circonstances ! Merci mille fois, 
sans vous tous, ce CD n’aurait jamais été possible !

Je vous souhaite au moins autant de plaisir à l’écouter que j’en ai eu à jouer !

Georg Michael Grau
Mannheim, en juillet 2015

          FR 
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Georg Michael Grau

Né en 1989 à Lauingen/Donau (Allemagne), il prend ses premiers cours de piano à l’âge de 5 ans 
auprès d’Edelgard Lübke, à Sontheim an der Brenz.
Il fréquente les classes préparatoires dirigées par Karl-Wilhelm Berger à Stuttgart et Elza Kolodin 
à Fribourg. Après avoir passé son baccalauréat au lycée Hellenstein de Heidenheim, il commence 
ses études de musique à Fribourg et les poursuit dans la classe du professeur Michael Hauber à 
Mannheim. 
Bénéficiant de bourses du DAAD (Service allemand des échanges universitaires) et de la Studi-
enstiftung des deutschen Volkes (Fondation universitaire du peuple allemand), ce pianiste fait 
son master à la Royal Academy of Music de Londres sous la direction du professeur Ian Fountain. 
Actuellement, G. M. Grau fréquente la filière d’études dirigée par le professeur Michael Hauber et 
préparant au certificat de fin d’études musicales.
Il s’est produit en solo et avec des ensembles de musique de chambre notamment au Gasteig, à la 
Münchner Residenz, à la Philharmonie d’Essen (Festival de piano de la Ruhr), à la Laeiszhalle de 
Hambourg, à la Meistersingerhalle de Nuremberg, dans le cadre du Festival de musique du Meck-
lembourg-Poméranie occidentale et des BBC Proms de Londres, ainsi qu’avec divers orchestres 
symphoniques et autres tels que l’Orchestre symphonique de Nuremberg, la Norddeutsche Phil-
harmonie Rostock, l’Orchestre symphonique de Munich, la Polnische Kammerphilharmonie et 
l’Orchestre de chambre du Palatinat.
Georg Michael Grau s’est vu décerner de nombreux prix et récompenses, notamment au Concours 
allemand de la musique 2014 et 2015, en catégorie piano solo (Prix d’encouragement de la Fon-
dation Carl Bechstein) et piano duo en musique instrumentale (bourse du Concours allemand de 
la musique), au Lilian Davies Beethoven Prize (Londres) ainsi qu’au Concours Steinway Hambourg 
et au Concours Grotrian Steinweg. 
Il bénéficie, en outre, de bourses des fondations Deutsche Stiftung Musikleben, Yehudi Menuhin - 
Live Music Now et Christel-Guthörle-Stiftung.
Georg Michael Grau a suivi des master class notamment auprès des professeurs Karl-Heinz Käm-
merling, Sontraud Speidel, Benedetto Lupo, Matthias Kirschnereit et Roman Nodel.

 FR
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Die Carl Bechstein Stiftung

Die Förderung des Klavierspiels und der Klaviermusik ist der Zweck der Carl Bechstein 
Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung engagiert sich besonders in der musikalischen För-
derung von Kindern, Jugendlichen und jungen Musikern.

Möglichst vielen Kindern will die Carl Bechstein Stiftung eine Möglichkeit eröffnen, Klavier spielen 
zu lernen. Deshalb stellt die Stiftung Grundschulen kostenlos Klaviere zur Verfügung. Mehr als 80 
Klaviere wurden bundesweit bereits bereitgestellt, etwa 60 davon in Berlin.

Darüber hinaus vergibt die Stiftung Preise und Stipendien. Schwerpunkt der Begabtenförderung 
ist eine Kooperation mit dem Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. So verlieh die Carl Bechstein 
Stiftung beim 51. Bundeswettbewerb 2014 in der Kategorie „Klavier solo“ vier Stipendien an die 
besten jungen Pianistinnen und Pianisten der Altersgruppe III. Im Jahr 2015 folgten diverse Son-
derpreise. Besonders erwähnenswert ist zudem der jährliche Sonderpreis, den die Carl Bechstein 
Stiftung beim Deutschen Musikwettbewerb vergibt: 2014 wurde dieser Sonderpreis zum ersten 
Mal vergeben: an Georg Michael Grau.

Zum zweiten Mal veranstaltete  die Carl Bechstein Stiftung 2015 den Carl Bechstein Wettbewerb 
für Kinder und Jugendliche. Während er im ersten Jahr für Klavierduos ausgeschrieben war, wird 
er 2015 unter dem Motto „Klavier +“ in der Besetzung “Klavier und ein Streichinstrument” fort-
geführt. Vom 11. bis 13. November 2016 wird der Wettbewerb erneut in Zusammenarbeit mit der 
Kulturstiftung Schloss Britz ausgetragen.

Die Stiftung ist benannt nach dem berühmten Klavierbauer Carl Bechstein. Sie wurde von der 
Kuthe GmbH (vertreten durch Stefan Freymuth), den privaten Stiftern Berenice Küpper und Karl 
Schulze sowie der C. Bechstein Pianofortefabrik AG Ende 2012 gegründet. Der Vorstand der 
Stiftung, bestehend aus den Stiftern, wird von einem fachkundigen Kuratorium beraten, dessen 
Vorsitz Prof. Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, innehat. Weitere 
Mitglieder des Kuratoriums sind der Rechtsanwalt Wolfram Nieradzik, der Verleger Theo Geißler 
und der Pianist Lars Vogt.

Die Stiftung wird unterstützt vom Carl Bechstein Freundeskreis. Möchten Sie Mitglied im Freun-
deskreis werden? Dann informieren Sie sich unter:
www.carl-bechstein-stiftung.de
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Recording: 07/2015 – Kulturstall Schloß Britz, Berlin/Germany
Recording Producer: Andreas Ziegler – afz-music.com
Piano: C. Bechstein grand piano D 282
Piano Technician: Torben Garlin

Producer: Andreas Ziegler
Artwork/Layout: gruppeblau@gmx.de
Translations:  EN: Anke Betz – az-translations.com
 FR: Catherine v. Falkenhausen
C Photos: Lukas Hofstätter (G.M. Grau); Gregor Willmes (Inlay inside)
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