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CD 1
[79:11]

 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

	 	Drei	Sonaten	WoO	47	„Kurfürstensonaten“	(1782/83)
	 Sonate	Nr.	1	in	Es-Dur
 1	 	Allegro	cantabile	 [04:36]
 2  Andante	 [05:31]
 3  Rondo	vivace	 [02:46]

	 Sonate	Nr.	2	in	f-Moll
 4   Larghetto	maestoso	–	Allegro	assai	 [05:36]
 5   Andante	 [07:06]
 6  Presto	 [03:16]

	 Sonate	Nr.	3	in	D-Dur
 7   Allegro	 [07:02]
 8   Menuetto	–	Sostenuto	 [08:27]
 9  Scherzando:	Allegretto,	ma	non	troppo	 [04:51]

  OLGA PASHCHENKO 
Hammerflügel, Wiener Schule, anonym ca. 1785 
Schloss Hohenlimburg, Hagen  
Live Recording: 12. Oktober 2020 

 Olga	Pashchenko	appears	by	courtesy	of	Alpha	Classics.

	

 10	 	Sechs	Variationen	über	den	
„Türkischen	Marsch“	aus		
„Die	Ruinen	von	Athen“	op.	76	(1809)	 [06:01]

 11  Dreizehn	Variationen	über	die	Ariette		
„Es	war	einmal	ein	alter	Mann“	aus		
Dittersdorfs	Singspiel	„Das	rote	Käppchen“		
WoO	66	(1792)	 [11:41]

 12  Sechs	Variationen	über	ein	Schweizer	Lied		
WoO	64	(1790)	 [02:34]

	13	 Rondo	in	C-Dur	op.	51/1	(1796/97)	 [05:07]

	14	 	Sechs	Variationen	über	das	Duett		  
„Nel	cor	più	non	mi	sento“	aus	der	Oper		
„La	Molinara“	von	Giovanni	Paisiello	WoO	70		
(1795)		 [04:37]

  LIKA BIBILEISHVILI 
Haus Fuhr, Essen  
Live Recording: 16. September 2020
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CD 2 
[79:55]

 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

 1	 Fantasie	in	H-Dur	op.	77	(1809)	 [09:02]

 2  32	Variationen	über	ein	Originalthema		 [11:10]	
in	c-Moll	WoO	80	(1806)

 3 Polonaise	in	C-Dur	op.	89	(1814)	 [05:35]

  ANNA ZASSIMOVA 
Haus Opherdicke, Holzwickede  
Live Recording: 9. Juli 2020

	 4	 Ecossaise	in	Es-Dur	WoO	86	(1825)	 [01:56]

  LIKA BIBILEISHVILI 
Haus Fuhr, Essen  
Live Recording: 12. Mai 2019

 5  Präludium	in	f-Moll	WoO	55	(1803) [03:19]

	 	 Sieben	Bagatellen	op.	33	(1802)
 6  Nr.	1:	Andante	grazioso	quasi	allegretto [03:44] 
 7  Nr.	2:	Scherzo	–	Allegro [02:34] 
 8  Nr.	3:	Allegretto [02:03] 
 9 	Nr.	4:	Andante [03:26] 
 10  Nr.	5:	Allegro	ma	non	troppo [02:25] 
 11  Nr.	6:	Allegretto	quasi	andante [04:37] 
 12 	Nr.	7:	Presto [01:57]

 13 15	Variationen	mit	Finale	alla	Fuga 
	 	 	 in	Es-Dur	op.35	„Eroica-Variationen“	(1802) [24:22]

 14  Klavierstück	in	C-Dur	
„Letzter	musikalischer	Gedanke“	WoO	62	
(nach	dem	unbeendeten	Streichquintett		
vom	November	1826)	 [03:45]

  ANIKA VAVIĆ 
Schloss Gartrop, Hünxe  
Live Recording: 10. Juni 2020

Konzertflügel/Grand Piano:
Hammerflügel aus der Sammlung von  
Edwin Beunk (Wiener Schule, anonym, um 1785)  
(Olga Pashchenko) 
Steinway D (Lika Bibileishvili, Anika Vavić) 
Steinway B (Anna Zassimova)
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Drei	Sonaten	WoO	47	„Kurfürstensonaten“	(1782/83)

Sonate	Nr.	1	in	Es-Dur
Allegro	cantabile	|	Andante	|	Rondo	vivace

Sonate	Nr.	2	in	f-Moll
Larghetto	maestoso	–	Allegro	assai	|	Andante	|	Presto

Sonate	Nr.	3	in	D-Dur
Allegro	|	Menuetto	–	Sostenuto	|	Scherzando:		
Allegretto,	ma	non	troppo

„Ludwig Betthoven, ein sohn des Betthoven sub Nr. 8, hat zwar Kein 
gehalt, hat aber wehrent der abweßenheit des Kappellen Meister Luchesy 
die Orgel versehen; ist von guter fähigkeit, noch jung, von guter stiller 
Aufführung und arm“. So steht es in einem Verzeichnis, das Maximilian 
Franz von Österreich, jüngster Sohn Maria Theresias, amtierender  
Erzbischof und Kurfürst von Köln, kurz nach seinem Amtsantritt 1784 
anfertigen ließ, um möglichst akribische Informationen über das Personal 
der Hofverwaltung in seiner Residenzstadt Bonn zu sammeln. Der junge 
Beethoven gehörte dem Ensemble seit 1782 an, als Organist, Cembalist 
und schließlich als Bratscher. Zu den Werken aus dieser Zeit stammen 
drei Sonaten für das Klavier, die heute unter dem Begriff „Kurfürsten-
sonaten“ firmieren und im Werkkatalog in der Rubrik „ohne Opuszahl“als 
47/1 - 3 gelistet sind. Sie sind dem Vorgänger von Maximilian Franz,  
nämlich dem 1784 verstorbenen Kurfürsten von Köln Erzbischof  
Maximilian Friedrich, Reichsgraf von Königsegg-Rothenfels, gewidmet, 1782  
entstanden und bilden ein wichtiges Scharnier zwischen Beethovens 
Bonner Ausbildungszeit und den später als „op. 1“ veröffentlichten drei 
Sonaten. Hier erleben wir einen jungen Komponisten, der einerseits dem 
Zeitgeist und -geschmack verpflichtet ist, gleichzeitig aber bereits seine 
eigene Persönlichkeit aufblitzen lässt. Von einem Speyerer Musikverleger  

wurden die Werke 1783 als „vortreffliche Composition eines jungen Genies 
von 11 Jahren“ angekündigt. Abgesehen von einem offenkundigen  
Rechenfehler – Beethoven war zwei Jahre älter – sollte die Prognose vom 
künftigen „Genie“ sich als zutreffend erweisen.

Olga Pashchenko spielt die drei Sonaten auf einem Hammerflügel aus 
der Sammlung des niederländischen Spezialisten für historische Tasten-
instrumenten Edwin Beunk. Beunk schreibt über den Flügel, den er auf 
die Zeit um 1785 datiert: „Dieser großartige Hammerflügel muss zumindest 
längere Zeit in Deutschland gewesen sein, genauer gesagt in Gera, denn 
im Resonanzboden fanden sich Mäusenester aus Schnipseln der Geraer 
Zeitung und der Broschüre eines Geraer Imkers. Die großen Instrumenten-
bauer der Familie Friederici arbeiteten in Gera. Da aber kein vergleichbares 
signiertes Instrument von ihnen erhalten ist, kann dieser Hammerflügel 
nicht mit letzter Sicherheit Friederici zugeschrieben werden."

Sechs	Variationen	über	den	„Türkischen	Marsch"	aus	
„Die	Ruinen	von	Athen"	op.	76	(1809)

Die mehr als 20 Variationszyklen aus der Feder Beethovens gehören zu 
seinen wichtigsten Klavierwerken und müssen den Vergleich mit  
den berühmten Sonaten nicht scheuen. Viele von ihnen stammen aus 
der frühen Schaffensphase und wurden ohne Opuszahl publiziert. Sie 
trafen nicht nur den Musikgeschmack der damaligen Zeit, sondern gaben 
dem jungen Komponisten auch Gelegenheit, sich intensiv mit dem  
musikalischen Material auseinanderzusetzen und neue Gestaltungsideen 
auszuprobieren. 
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Die Sechs	Variationen	op.	76 entstanden während der Napoleonischen 
Kriege 1809 in Wien, als die Stadt von den Franzosen besetzt war.  
Trommelklänge und Kanonenschüsse haben deutliche Spuren in dem 
kleinen Variationszyklus hinterlassen. Mit stampfenden Rhythmen und 
lärmenden Akzenten erinnert das einfache Thema an Janitscharenmusik. 
Zwei Jahre später wird es als Türkischer Marsch in der Schauspielmusik 
„Die Ruinen von Athen“ erneut Verwendung finden. Die sechs humor-
vollen Variationen bewegen sich zwischen Poesie, Karikatur und  
Spielerei. Sie streben nicht auf einen glanzvollen Höhepunkt hin, sondern 
enden ganz schlicht mit der Wiederkehr des Themas.

Dreizehn	Variationen	über	die	Ariette	„Es	war	einmal	
ein	alter	Mann"	aus	Dittersdorfs	Singspiel	„Das	rote	
Käppchen"	WoO	66	(1792)

Als im Februar 1792 in Bonn das Singspiel „Das rote Käppchen“ von Karl 
Ditters von Dittersdorf aufgeführt wurde, saß der 21-jährige Beethoven 
als Bratschist im Orchestergraben. Die muntere Ariette „Es war einmal 
ein alter Mann“ erzählt von einer jungen Frau, die unter der Eifersucht 
ihres betagten, griesgrämigen Gatten leidet, bis ihr ein attraktiver Arzt 
zur Hilfe eilt. Die 37-taktige Melodie bietet eine Fülle musikalischer  
Möglichkeiten und inspirierte Beethoven zu seinen Dreizehn	Variationen	
WoO	66. Durch Umspielungen, rhythmische Finessen, Imitationen und 
scharfe Kontraste schafft er ein virtuoses Werk, das in einem Triumph-
marsch gipfelt.

Sechs	Variationen	über	ein	Schweizer	Lied	WoO	64	(1790)

Die Sechs	 Variationen	 über	 ein	 Schweizer	 Lied	 WoO	 64	 führen zurück  
in Beethovens Bonner Jugendzeit und wurden 1790 vermutlich für  
einen Schüler oder eine Schülerin geschrieben. Als Thema diente das 

Volkslied „Es hätt e Buur e Töchterli“ aus Johann Friedrich Reichardts 
Sammlung „Frohe Lieder für deutsche Männer“. Die archaische Melodie 
erklingt zunächst in einem kargen, nur durch eine Bassstimme  
angereicherten Klaviersatz. Es schließen sich sechs kleine Variationen  
mit zunehmender Figuration, charakterlichen Veränderungen und  
rhythmischen Steigerungen an.

Rondo	in	C-Dur	op.	51/1	(1796/97)

Ludwig van Beethoven schrieb nicht nur bahnbrechende Klaviersonaten 
und bedeutende Variationszyklen, sondern auch zahlreiche kleinere  
Klavierstücke. Darunter befinden sich vier eigenständige Rondos, die alle 
bis in seine frühe Schaffenszeit zurückreichen. Das 1797 erstmals  
erschienene und ein Jahr zuvor entstandene	 Rondo	 in	 C-Dur besticht 
nicht nur durch schlichte Kantabilität und klangliche Transparenz,  
sondern auch durch eine kontrastierende Moll-Episode mit dramatischen 
Einschlägen.

Sechs	Variationen	über	das	Duett	„Nel	cor	più	non	
mi	sento"	aus	der	Oper	„La	Molinara"	von	Giovanni	
Paisiello	WoO	70	(1795)

Im Juni 1795 besuchte Beethoven im Wiener Kärntnertortheater eine 
Aufführung von Paisiellos Oper „La Molinara“ (Die Müllerin). An seiner 
Seite soll sich eine „ihm sehr werthe“ Dame befunden haben, für die er 
quasi über Nacht die Sechs	Variationen	über	das	Duett	„Nel	cor	più	non	mi	
sento“	WoO	70 komponierte. Sie erschienen im März 1796 im Druck und 
gehören bis heute zum Repertoire eines jeden Klavierschülers. Nach der 
Präsentation des gefälligen Rokoko-Themas folgen sechs leichte  
Abwandlungen, in denen verschiedene Aspekte der Klaviertechnik in 
beiden Händen geübt werden.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Fantasie	in	H-Dur	op.	77	(1809)

Beethoven galt als genialer Improvisator am Klavier. Daher überrascht 
es, dass er nur ein einziges Werk mit dem Titel „Fantasie“ hinterlassen 
hat. Denn Beethoven liebte das Spiel mit spontanen Einfällen,  
auch wenn deren schriftliche Ausarbeitung oft mit größeren Mühen 
einherging. In seinen Partituren ist jeder Gedanke genau ausgefeilt 
und steht in einem meist sehr strengen formalen Rahmen. Vielleicht 
war die Zeit für den in der Romantik so beliebten Titel „Fantasie“ 
auch noch nicht reif, allen Vorlagen eines Carl Philipp Emanuel Bach 
zum Trotz. Carl Czerny sah in Beethovens 1809 entstandenem	Opus	77 
einen bestimmten Typus von Fantasie, bei dem „potpourri-artig ein 
Gedanke dem anderen folgte“. Somit habe Beethoven hier ein treues 
Bild „von der Art, wie er zu improvisieren pflegte“ abgeliefert. Doch 
wie verlässlich ist diese Aussage? Als hilfreich erweist sich ein Blick in 
Beethovens Skizzenbücher. Nein, von einer in Schriftform gebrachte  
Improvisation kann kaum die Rede sein. Der Entstehungsprozess  
verrät, wie sehr Beethoven sein Werk immer konsequenter in eine 
Form zu bringen versucht hat. Was dahinter steckt, darüber können 
wir heute nur rätseln: Eine Darstellung von Chaos und Ordnung?  
Widersprüche um ihrer selbst willen und damit als ästhetisches  
Prinzip? Wie dem auch sei, Beethoven gelingt es, aus Fragmenten 
etwas Einheitliches zu schaffen, trotz der vielen Abbrüche und  
Richtungswechsel.

32	Variationen	über	ein	Originalthema	in	c-Moll	WoO	
80	(1806)

Ludwig van Beethovens im Herbst 1806 entstandene	 32	Variationen	
über	ein	eigenes	Thema	in	c-Moll	WoO	80 sind ein kleines Meisterwerk, 
das aufgrund seiner Kürze im Schatten der größeren Variationenzyklen 
„Diabelli“ und „Eroica“ steht. 25 Variations-Zyklen hat Beethoven  
hinterlassen. Wer sich in diese Welten hineindenken will, muss  
pausenlos in andere Rollen schlüpfen: der Pianist als Interpret  
ständig wechselnder Charakterrollen. Das achttaktige Thema der  
c-Moll-Variationen ist geradezu genial gewählt. Es bietet sich an zur 
Stauchung und zur Dehnung, zur rhythmischen Pointierung und zur 
Entspannung. „Man könnte es auch mit einem Krater vergleichen, aus 
dem in meistenteils ununterbrochener, atemberaubender Folge eine 
Menge von Feuergarben und Blöcken emporgeschleudert wird“, 
schreibt Walter Georgii bildreich, aber treffend in seiner 1942 erstmals 
erschienenen Abhandlung über die Geschichte der Klaviermusik. 

Polonaise	in	C-Dur	op.	89	(1814)

Die Entstehung von Beethovens	Polonaise	in	C-Dur führt in die Zeit 
zwischen Herbst 1814 und Sommer 1815, als sich in Wien zahlreiche 
gekrönte Häupter zum „Wiener Kongress“ einfanden. Wer als Künstler 
etwas auf sich hielt, schuf Werke zu ihrer Würdigung. Zu Beethovens 
Bewunderern zählte die russische Kaiserin Elisabeta Alexejewna,  
Gattin des Zaren Alexander I. Nachdem sie Beethoven Ende November 
1814 bei einer seiner Akademien erlebt und ihre Anerkennung zum 
Ausdruck gebracht hatte, wollte der Beglückwünschte  
ihr eine Komposition widmen – wohl auch in der Hoffnung auf ein 
wohlwollendes Honorar. Der Plan ging auf. Beethoven überreicht der 
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Kaiserin bei einer Privataudienz seine Polonaise und erhielt 50 Dukaten 
(und gleich das Doppelte für die Widmung der Violinsonaten op. 30 
von 1803 an den Zaren). Dass Beethoven anlässlich der Geburtstagsfeier 
der Kaiserin am 25. Januar 1815 seinen letzten öffentlichen Auftritt als 
Pianist hatte, sei nur am Rande erwähnt. Die Polonaise war, noch vor 
Chopin, eine beim Publikum beliebte Gattung, doch war sie noch 
nicht als Konzertmusik konzipiert, sondern diente der Unterhaltung in 
privatem Rahmen. Beethovens Polonaise steht irgendwo zwischen 
der „Grande Polonaise“ Carl Maria von Webers (1808/1810) und Schuberts 
„Vier Polonaisen“ von 1818. Gleichzeitig gibt es bei Beethoven einige 
Aspekte, die verwundern: Passen die Arpeggien in ihrer extremen  
dynamischen Spannweite und mit ihrem virtuosen Anspruch zum  
eigentlichen Thema? Warum schreibt er eine so lange Coda, die fast 
ein Viertel des Gesamtumfangs ausmacht? Doch diese Fragen dürfte 
sich die russische Kaiserin kaum gestellt haben.

Ecossaise	in	Es-Dur	WoO	86	(1825)

Unter dem Namen Ecossaise erfreuten sich schottische Tänze in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Beethovens 
kleines Gelegenheitswerk WoO	86 aus dem Jahr 1825 entstand jedoch 
nicht für den Ballsaal, sondern als Gefälligkeit für Carl Friedrich  
Müller. Der berufsunfähig gewordene Schauspieler verdiente sich ein 
Zubrot, indem er im Eigenverlag drei Bände mit Tanzsätzen  
herausgab. Das unscheinbare Stück lebt von Dudelsack-Klängen und 
markanten Tonsprüngen.

Präludium	in	f-Moll	WoO	55	(1803)

Ein Rätsel umgibt die Entstehungszeit von Ludwig van Beethovens 
Präludium	in	f-Moll	WoO	55. Während sich auf dem Autograph ein 

handschriftlicher Vermerk „im Alter von 15 Jahren“ befindet, erschien 
das kleine Klavierstück erst 1805 im Druck. Möglicherweise handelt es 
sich um ein Jugendwerk aus dem Jahr 1787, das Beethoven um 1803 
noch einmal bearbeitete. In keinem anderen Werk nähert er sich so 
sehr dem großen Johann Sebastian Bach an. Trotz des freien Umgangs 
mit den barocken Kompositionsprinzipen gibt es markante Ähnlichkeiten 
zu dessen „Präludium in f-Moll“ aus dem 2. Teil des „Wohltemperierten 
Klaviers“. Meisterhaft gelingt es Beethoven, seinen Anfangsgedanken 
in freier Variationstechnik aus- und umzugestalten, ohne dabei den 
polyphonen Klaviersatz aus den Augen zu verlieren.

Sieben	Bagatellen	op.	33	(1802)
Nr.	1	Andante	grazioso	quasi	allegretto		
Nr.	2	Scherzo	–	Allegro	|	Nr.	3	Allegretto		
Nr.	4	Andante	|	Nr.	5	Allegro	ma	non	troppo
Nr.	6	Allegretto	quasi	andante	|	Nr.	7	Presto

Mit seinen insgesamt 24 Bagatellen gelang es Beethoven, diese  
musikalische Kleinform zu etablieren. Die spätestens 1802 vollendeten 
Sieben	Bagatellen	op.	33 konzipierte er nicht als Zyklus, sondern als 
locker zusammengestellte Sammlung. Trotzdem gibt es im formalen 
Aufbau, in den Mitteln der Steigerung und im Umgang mit dem  
musikalischen Material immer wieder Gemeinsamkeiten. Drei Miniaturen 
sind durch einen lyrischen Grundton gekennzeichnet, der an  
Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ erinnert und sich zwischen zarter 
Gefälligkeit der womöglich schon 1782 skizzierten Nr. 1, pastoraler  
Anmut (Nr. 4) und verhaltener Nachdenklichkeit (Nr. 6) bewegt. Im 
deutlichen Kontrast dazu stehen drei lebhafte Scherzos (Nr. 2, 5, 7) 
mit virtuoser Spieltechnik, dynamischen Kontrasten und rhythmischen 
Raffinessen. Einen Sonderfall bildet die 3. Bagatelle im Sonatinen-Stil.
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15	Variationen	mit	Finale	alla	Fuga	in	Es-Dur	op.	35	
„Eroica-Variationen"	(1802)

Von bestechenden Kontrasten geprägt sind die groß angelegten  
15	Variationen	in	Es-Dur	op.	35, die Beethoven im Herbst 1802 komponierte 
und im darauffolgenden Jahr bei Breitkopf & Härtel verlegen ließ.  
Ihnen liegt ein eigenes Thema zugrunde, das 1800 erstmals in einem 
Contretanz und wenig später auch im Ballett „Die Geschöpfe des  
Prometheus“ auftaucht. 1803 verwendet Beethoven es noch einmal 
als tragende Melodie im Finale der Dritten Sinfonie „Eroica“, worauf-
hin der Variationszyklus später auch den Beinamen Eroica-Variationen 
erhielt. Nach einem achtstimmigen Einleitungsakkord wird die 65-taktige 
Introduktion mit einer markanten Bassstimme eröffnet. Sukzessiv 
kommen drei weitere Stimmen hinzu, bis das 16-taktige Thema  
endlich in der Oberstimme erklingt. Die sich anschließenden  
Charaktervariationen sind nicht beliebig aneinandergereiht, sondern 
als durchdachter Zyklus konzipiert. Obwohl Tonart und Taktart  
weitgehend gleichbleiben, entfaltet sich in ihnen eine Fülle an  
pianistischen Spielformen. Dabei erweisen sich Virtuosität,  
zunehmende Beschleunigung und zahlreiche orchestrale Anklänge als 
besonders prägend. Das Werk gipfelt in einem Finale „alla Fuga“, das 
nach einer kunstvollen, dreistimmigen Fuge noch einmal zum  
lyrischen Grundton des Themas zurückfindet.

Klavierstück	in	C-Dur	"Letzter	musikalischer	Gedanke"	
WoO	62	(nach	dem	unbeendeten	Streichquintett		
von	November	1826)

Im Auftrag des Wiener Verlegers Anton Diabelli begann Ludwig  
van Beethoven im November 1826 mit der Skizzierung eines Streich-
quintetts. Als er vier Monate später starb, hatte er nur einen kleinen 

Teil des Eröffnungssatzes entworfen. Diabelli erwarb das Fragment 
aus dem Nachlass, richtete es für Klavier ein und gab es 1838 unter 
dem Titel Letzter	musikalischer	Gedanke heraus. Tatsächlich handelt es 
sich um die letzte begonnene Komposition des großen Meisters. Trotz 
ihrer skizzenhaften Anlage entfaltet sich ein großartiges musikalisches 
Spannungsfeld zwischen kraftvollen, triumphalen Passagen und  
zarten, lyrischen Momenten.
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OLGA PASHCHENKO

Olga Pashchenko wurde 1986 in Moskau geboren, wo sie im Alter von 
sechs Jahren ihre musikalische Ausbildung begann. Mit sieben Jahren 
war sie Preisträgerin der All-Russian Young Pianists Competition und 
trat in die berühmte Gnessin Music School in Moskau ein, die sie 2005 
mit Auszeichnung abschloss. Sie erhielt ein Stipendium des Russian 
Performance Art Fund und war Preisträgerin der International Gnessin 
Young Artists Competition und des International Beethoven Festival of 
Chamber Music. Sie setzte ihre Studien am Staatlichen Tschaikowsky-
Konservatorium in Moskau bei Alexei Lubimov (Hammerflügel und 
modernes Klavier), Olga Martynova (Cembalo) und Alexei Schmitov 
(Orgel) fort und schloss 2010 mit Auszeichnung ab. Parallel dazu  
absolvierte sie ein Studium der Sprachwissenschaft an der Moskauer 
Universität. Unlängst wurde sie zur Professorin für Hammerklavier am 
Konservatorium in Amsterdam ernannt. Ihr Repertoire reicht von Bach 
am Cembalo bis Beethoven am historischen Klavier und Ligeti am  
modernen Steinway. Sie ist regelmäßiger Gast bei Festivals für alte und 
zeitgenössische Musik, darunter das Utrecht Early Music Festival  
(wo sie 2016 Artist in Residence war), die Hammerklavier-Festivals von 
Amsterdam, Zaandijk und Zutphen oder der Maggio Musicale Florenz 
und in Konzerthäusern wie dem Concertgebouw Brügge oder  
dem Cité de la Musique in Paris. Olga Pashchenko trat u.a. mit dem 
Orchestra of the 18th Century und MusicAeterna Perm unter Teodor 
Currentzis und dem Collegium 1704 unter Vaclav Luks auf. Beim  
Klavier-Festival Ruhr gab sie 2020 ihr Debüt in einem nichtöffentlichen 
Radiokonzert.

LIKA BIBILEISHVILI

Die aus Georgien stammende Pianistin Lika Bibileishvili  
besuchte in ihrer Heimatstadt Batumi bereits mit zehn Jahren die  
Klavierklasse von Prof. Medea Shaladze an der Universität der Künste. 
Von ihrer außergewöhnlichen Begabung zeugen frühe Auftritte als  
Solistin, bei denen sie im Alter von 12 bzw. 14 Jahren Klavierkonzerte 
von Rachmaninow und Saint-Saëns interpretierte. 2008 verlegte  
Bibileishvili ihren Lebensmittelpunkt nach München, um ihre Studien 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst fortzuführen. 
Wichtige Impulse erhielt sie dabei von ihren Lehrern Prof. Franz  
Massinger, Prof. Volker Banfield und Prof. Antti Siirala. Nachdem  
die Künstlerin 2015 ihr Masterstudium mit Auszeichnung abgeschlos-
sen hatte, begann sie ein Postgraduierten studium am Mozarteum in  
Salzburg. Während einer Meisterklasse lobte der legendäre Klavier-
pädagoge Dmitri Bashkirov ihre „außerordentlichen musikalischen und 
intellektuellen Fähigkeiten.“ Als Stipendiatin der von Sir Yehudi  
Menuhin gegründeten Organisation „Live Music Now“ gibt Bibileishvili 
regelmäßig Konzerte als Solistin und Kammermusikerin. Beim  
Klavier-Festival Ruhr gab Lika Bibileishvili 2020 ihr Debüt. 

KÜNSTLERBIOGRAFIEN
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ANNA ZASSIMOVA

Anna Zassimova, die ihre pianistische Ausbildung in Moskau und 
Karlsruhe erhielt, ist zugleich Kunsthistorikerin und promovierte 
Musikwissenschaftlerin. Mit Einspielungen wenig bekannter  
Meisterwerke russischer Komponisten um 1900 machte sie auf sich 
aufmerksam. Vor allem die Wiederentdeckung des russisch-französischen 
Komponisten Georges Catoire verbindet man mit ihrem Namen. Ihr 
Buch über Catoires Leben und Werk – die erste umfassende  
Veröffentlichung über diesen Komponisten – sowie ihre CD-Produk-
tionen mit seinen Werken eröffnen einen völlig neuen Blick auf diesen 
faszinierenden Wegbereiter der russischen Moderne. Konzertreisen 
führten die gebürtige Moskauerin durch Russland, USA und China. 
Sie gab Solo- und Kammermusikabende auf internationalen  
Festivals und lehrt an der Musikhochschule in Karlsruhe. Nach ihrem 
Debüt 2017 kehrte sie 2020 zum Klavier-Festival Ruhr zurück.

ANIKA VAVIĆ

Die aus Belgrad stammende Anika Vavic´ lebt seit ihrem sechzehnten 
Lebensjahr in Wien, wo sie bei Noel Flores an der Universität  
für Musik und darstellende Kunst studierte. Wichtige Impulse  
bekam sie u. a. durch Elisabeth Leonskaja, Lazar Berman, Oleg 
Maisenberg, Alexander Satz und Mstislaw Rostropowitsch. Die  
Gewinnerin des Zweiten Steinway-Wettbewerbs in Wien und des 
Sonderpreises für die beste Haydn-Interpretation war Stipendiatin 
des Herbert-von-Karajan-Centrums in Wien und der Gottfried-
von-Einem-Stiftung. 2002 verlieh ihr das Land Österreich den  
Frauen.Kunst.Preis in der Sparte Musik. Anika Vavic´ arbeitet mit 
Dirigenten wie Valery Gergiev, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski,  
Hannu Lintu, oder Mirga Gražinyte.-Tyla zusammen. Zu den  
Höhepunkten der letzten Jahre zählen Auftritte mit dem Mariins-
ky-Orchester, dem London Philharmonic Orchestra im Rahmen der 
BBC PROMS und beim Enescu-Festival in Bukarest. Sie spielte u.a. 
bei den „White Nights" in St. Peterburg, dem Mikkeli-Festival in  
Finnland, der Schubertiade Schwarzenberg, dem Heidelberger  
Frühling und der Styriarte Graz. Rezitaltourneen führten sie u. a. in 
die Carnegie Hall New York, das Kennedy Center Washington, die 
Wigmore Hall London, das Concertgebouw Amsterdam, die Kölner 
Philharmonie, die Cité de la Musique Paris, die Philharmonie  
Luxembourg, den Palau de la Musica in Barcelona, das Konzerthaus 
Berlin und das Festspielhaus Baden-Baden. Zu ihren Kammer-
musikpartnern gehören u. a. Gautier Capuçon, Patricia Kopatchinskaja, 
Carolin Widmann, Renaud Capuçon und Daniel Müller-Schott. 
2005 spielte sie beim Klavier-Festival Ruhr die Uraufführung von 
Johannes Maria Stauds „Peras“. 2020 kehrte sie zum dritten Mal 
zum Festival zurück.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Three	sonatas	WoO	47	“Elector	Sonatas”		
(Kurfürstensonaten)	(1782/83)

Sonata	No.	1	in	E	Flat	Major
Allegro	cantabile	|	Andante	|	Rondo	vivace

Sonata	No.	2	in	F	Minor
Larghetto	maestoso	–	Allegro	assai	|	Andante	|	Presto

Sonata	No.	3	in	D	Major
Allegro	|	Menuetto	–	Sostenuto	|	Scherzando:		
Allegretto,	ma	non	troppo

“Ludwig Betthoven, a son of the musician Betthoven sub No. 8, receives 
no salary, but took charge of playing the organ while Kapellmeister 
Luchesy was absent. He has good ability, is still young, is silent and 
well-behaved, and poor.” That is how the young Beethoven was  
described in a register drawn up by request of Maximilian Franz, the 
Cologne Elector, shortly after having assumed his functions in 1784. 
The Elector wished to have precise information at his disposal regarding 
court employees in his Bonn residence. The young Beethoven had 
been part of the ensemble since 1782: he started out by playing the 
organ, then took up the harpsichord, and, finally, the viola in the  
orchestra. His works from this period include three keyboard sonatas 
known today as the “Elector Sonatas” (Kurfürstensonaten), and figuring 
in his catalogue of works as Werke ohne Opuszahl, abbreviated as 
“WoO”: works without an opus number. These three sonatas are an 
important link between Beethoven’s early training period and the 
three sonatas he would later publish as his Opus 1. Here we encounter 
a young composer who caters to the tastes of his day, but also lets his 
own personality shine through. A publisher in the town of Speyer 
announced these works in 1783 as “an outstanding composition of a 

young, 11-year-old genius”. Apart from an obvious miscalculation 
(Beethoven was two years older), this prediction announcing a future 
“genius” was to prove accurate. 

Olga Pashchenko plays the three sonatas on a Hammerflügel (fortepiano) 
from the collection of Edwin Beunk, the renowned Dutch specialist 
for historical keyboards. Beunk dates this instrument around 1785: 
“This magnificent piano must have been in Germany, in Gera to be 
precise, proof of which was found under the soundboard where mice 
had made their nests of snippets of Gera newspaper and of a Gera 
bee-keeper’s brochure. The great instrument makers of the Friederici 
family lived in Gera; they made pianos and other instruments in solid 
oak. But since there is no surviving comparable instrument which is 
signed, it cannot be attributed to Friederici with certainty.”

Six	Variations	on	the	Turkish	March	from	“The	Ruins	of	
Athens”,	op.	76	(1809)

Beethoven left over 20 variation cycles to posterity. They can be reckoned 
among his most important piano works, and need not shy away from 
comparison with the more famous sonatas. Many of them stem from his 
early phase and were published without an opus number. Not only did 
they cater to the music taste of his day; they also offered the young com-
poser the occasion to work intensely on selected musical material while 
experimenting with innovation. Beethoven wrote the Six	Variations,	op.	
76 at the time of the Napoleonic invasion of Vienna, and one can still 
hear echoes of drum rolls and cannon shots in the music. The simple 
theme, with its stomping rhythms and loud accents, sounds like military 
music in the Janissary style. Two years later he would use it as a Turkish 
March in the incidental theater music for “The Ruins of Athens”. These 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 250 YEARSCD 1
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six humoristic variations run a wide gamut of moods: poetic, playful, 
mocking. Instead of gaining in intensity to culminate in a glorious climax, 
this cycle ends in the simplest manner: with the return of the theme. 

Thirteen	variations	on	the	arietta		
“Es	war	einmal	ein	alter	Mann”	from	the	Singspiel	
“Das	rote	Käppchen”	by	Karl	Ditters	von	Dittersdorf,	
WoO	66	(1792)

In February 1792, Karl Ditters von Dittersdorf’s Singspiel (operetta)  
entitled “Das rote Käppchen” was being performed in Bonn, and  
21-year old Beethoven was one of the violists in the orchestra pit. The 
cheerful arietta “Es war einmal ein alter Mann” tells the story of a 
young woman suffering from the jealousy of her grouchy old husband 
until an attractive doctor comes to her aid. In the course of 37 bars, 
the melody offers a multitude of musical possibilities which inspired 
Beethoven to write his Thirteen	Variations,	WoO	66. By introducing 
adornments, rhythmic subtleties, imitations, and abrupt contrasts, he 
created a virtuoso romp that ends in a triumphal march. 

Six	variations	on	a	Swiss	song,	WoO	64	(1790)

The Six	Variations	on	a	Swiss	song	WoO	64 take us back to Beethoven’s 
youth in Bonn, where he probably wrote them for a pupil. As a theme 
he chose Es	hätt	e	Buur	e	Töchterli, which he found in Johann Friedrich 
Reichardt’s collection “Happy Songs for German Men”. We first hear 
the archaic tune in a sparse texture, with a one-note accompaniment 
in the bass. This is followed by six brief variations that feature an  
increasing amount of figures, changes of character, and rhythmic  
accelerations. 

Rondo	in	C	Major,	op.	51/1	(1796/97)

Beethoven not only wrote groundbreaking piano sonatas and  
outstanding variation cycles, but a number of short piano pieces as 
well, including four independent rondos that all stem from his early 
period. First published in 1797, his Rondo	in	C	Major is captivating not 
only because of its simplicity in terms of melody and its transparency 
in terms of texture, but also due to a contrasting episode in minor 
mode with a series of dramatic surprises. 

Six	Variations	on	the	Duet	“Nel	cor	più	non	mi	sento”	
from	Giovanni	Paisiello’s	Opera		
“La	Molinara”,	WoO	70	(1795)

In June of 1795, Beethoven attended a Vienna performance of 
Paisiello’s opera La	Molinara (“The Miller’s Wife”). A lady “dear to his 
heart” was reportedly sitting next to him, and practically overnight he 
composed the Six	Variations	on	the	Duet	“Nel	cor	più	non	mi	sento”	
WoO	70	destined to her use. Published in March 1796, the piece has 
become a staple in every piano student’s repertoire. The pleasant  
rococo theme is followed by six easy transformations designed to 
exercise several aspects of piano technique in both hands. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Fantasia	in	B	Minor	op.	77	(1809)	

Beethoven was known to be a brilliant improviser at the piano: it is all 
the more surprising that he left only one work with the title “Fantasia” 
to posterity. For he was known to love playing around with spontane-
ous ideas, even though he had the greatest difficulty in bringing them 
to paper thereafter. Each thought in Beethoven’s scores is fleshed out 
precisely and embedded within a usually strict formal framework. His 
predecessor Carl Philipp Emanuel Bach had written impressive fan-
tasias, and the title “Fantasia” would soon become popular in Ro-
manticism; perhaps the ideal moment for the genre had not quite yet 
arrived. In the Fantasia,	op.	77, Beethoven’s pupil Carl Czerny saw a 
certain type of fantasia in which “one thought follows another, as in 
a potpourri”. Thus Beethoven, according to Czerny, was faithfully re-
flecting “the way he tended to improvise”. But can we trust Czerny’s 
judgment? It helps if we venture a glance into Beethoven’s sketch-
books, where we discover that this fantasia is by no means a simply 
notated improvisation. Its genesis reveals that Beethoven increasin-
gly endeavored to provide this work with a consistent form. We can 
only guess what he may have had in mind: a representation of chaos 
versus order, perhaps? Contradiction as an aesthetic principle per	se? 
Whatever the case, and in spite of all the breaks and changes of di-
rection within the piece, he managed to create unity out of a series 
of fragments. 

32	Variations	on	an	Original	Theme	in	C	Minor,	WoO	
80	(1806)

Ludwig van Beethoven’s 32	Variations	on	an	Original	Theme	in	C	Mi-
nor	WoO	80 are a small masterpiece which, due to its brevity, has 
always stood in the shadow of the large-scale “Diabelli” and “Eroica” 
variation cycles. Indeed, Beethoven left a total of 25 variation cycles 
to posterity. A pianist who wants to gain entry into these musical 
worlds should be prepared to constantly take on new guises. The 
8-bar theme of the C	Minor	Variations is an ingenious invention: it can 
be stretched or compressed, played with dotted notes, or employed 
for a moment of tranquility. “One could compare it with a volcano 
crater that almost uninterruptedly spews a breathtaking succession of 
chunks and bursts of fire “, wrote Walter Georgii in Klaviermusik, his 
history of keyboard and piano music (1942). 

Polonaise	in	C	Major	Op.	89	(1814)

Beethoven’s Polonaise	 in	 C	 Major leads us back to the period  
between the fall of 1814 and summer of 1815, when many European 
rulers gathered for the Congress of Vienna. Any artist worthy of his 
name rushed to produce works in their honor. One of Beethoven’s 
greatest admirers was Russian Empress Elizabeth Alexeievna, the 
wife of Czar Alexander I. After having attended one of Beethoven’s 
Academy Concerts in November 1814, she warmly expressed 
her admiration. The lucky object thereof decided to dedicate a  
composition to her, also in the hopes of receiving a generous  
honorarium. Beethoven’s plan worked out as he intended. At a  
private audience with the Empress, Beethoven presented the Polonaise  
to her and received 50 ducats (as well as twice as much for dedi-
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cating his Violin	Sonatas,	op.	 30 from 1803 to the Czar). One could 
mention in passing that Beethoven’s performance on 25 January  
1815 for the Empress’s birthday would be the last time he ever  
appeared in public as a pianist. The polonaise was already a popular 
genre before Chopin. Back then, it was not music for the concert hall,  
but conceived as private entertainment. Beethoven’s Polonaise can  
be situated somewhere between Carl Maria von Weber’s Grande		
Polonaise	 (1808/1810) and Schubert’s Four	 Polonaises (1818). Certain 
aspects in Beethoven’s piece are nevertheless somewhat puzzling. 
Do the arpeggios, with their dynamic extremes and virtuoso bravura,  
suitably match the theme? And why does the coda take up almost 1/4 
of the piece’s total length? Whatever the case may be, the Russian 
Empress probably did not ask herself such questions. 

Ecossaise	in	E	Flat	Major	WoO	86	(1825)

Scottish dances became very popular in the early 1800s under the 
name of Ecossaises. Written in 1825, Beethoven’s short circumstantial 
piece WoO	86 was not intended for the ballroom, but as a favor for  
Carl Friedrich Müller, a former actor who had become invalid, and 
who had the opportunity to earn some extra money by publishing 
three volumes of dance pieces. This unassuming piece draws its  
interest from bagpipe sonorities and surprising melodic leaps.

Prelude	in	F	Minor	WoO	55	(1803)

The composition date of Beethoven’s Prelude in F Minor WoO	 55 
remains a mystery. The autograph manuscript bears the indication “at 
the age of 15”, but the short piano piece was only published in 1805. 
Perhaps this is a work from Beethoven’s youth which he decided to 

reconsider and revise in 1803. In no other work do we find Beethoven 
as close to the great Johann Sebastian Bach as here. Although he 
freely handles Baroque composition principles, this Prelude	in	F	Minor  
bears notable resemblances with Bach’s own Prelude	 in	 F	 Minor 
from Vol. II of the Well-Tempered Clavier. By applying free variation  
technique, Beethoven adorns and transforms his initial idea without 
ever losing sight of the demands of polyphony. 

Seven	Bagatelles	op.	33	(1802)
No.	1	Andante	grazioso	quasi	allegretto			
No.	2	Scherzo	–	Allegro	|	No.	3	Allegretto		
No.	4	Andante	|	No.	5	Allegro	ma	non	troppo			
No.	6	Allegretto	quasi	andante		
No.	7	Presto

With a total of 24 bagatelles of his pen, Beethoven succeeded in  
establishing the genre, which consisted in short musical pieces.  
Composed by 1802 at the latest, the Seven	 Bagatelles	 op.	 33 were  
not conceived as a cycle, but as a loosely assembled collection. They  
nevertheless all have much in common in terms of formal structure, 
treatment of musical material, and means of intensification. Three  
of them exude a lyrical mood reminiscent of Mendelssohn’s Songs		
Without	Words, ranging from tender charm (No. 1) and pastoral grace  
(No. 4) to rapt contemplation (No. 6). They stand in stark contrast with three  
animated scherzos (Nos. 2, 5, and 7), which, in turn, display virtuoso 
bravura, dynamic contrasts, and a series of rhythmic subtleties. Baga-
telle No. 3 is different from all the others: it is written in the style of 
a sonatina. 



15

15	Variations	with	a	Finale	alla	Fuga	in	E	Flat	Major	
op.	35,	“Eroica	Variations”	(1802)

Captivating contrasts are the hallmark of the large-scale  
15	 Variations	 in	 E	 Flat	 Major	 op.	 35, written by Beethoven in 
1802 and published by Breitkopf & Härtel the following year. 
They are based on a theme he had used for the first time in a  
contredanse, as well as shortly thereafter in his ballet “The Creatures  
of Prometheus”. Finally, in 1803, Beethoven chose it as the prominent, 
essential theme in the finale of his 3rd Symphony, “Eroica”, which 
explains why the variation cycle was ultimately given the same 
nickname. Following an initial chord spread out in fortissimo over  
8 parts, the 65-bar introduction opens with a striking melody in the 
bass. Three further parts appear in succession until the 16-bar theme  
is finally heard in the descant. The ensuing character  
variations are not presented in random order, but meticulously  
planned as an overarching cycle. Although 2/4 time and the key 
of E Flat Major are maintained throughout most of the piece, the 
variety of piano figures Beethoven manages to conjure is impressive. 
The Eroica	 Variations are remarkable for their means of intensi-
fication and acceleration, their orchestral hues, and their sheer  
pianistic virtuosity. They culminate in a finale “alla Fuga”: after the  
intricate elaboration of a 3-part fugue, the original theme returns 
and closes the piece in its lyrical mood. 

Piano	Piece	in	C	Major,	“Last	Musical	Idea”,	WoO	62		
(after	the	unfinished	string	quintet	from	november	
1826)

In November 1826, Beethoven started to compose a string  
quintet commissioned by Vienna publisher Anton Diabelli. But he 
had only drafted a small portion of the initial movement by the time 
he passed away four months later. Diabelli acquired the fragment 
from Beethoven’s papers, had it arranged for piano, and published 
it in 1838 with the title Last	Musical	 Idea. Indeed, this is the last 
composition the master started to write before his death. Although 
it is only a draft, the piece deploys an impressive range of musical  
elements, ranging from energetic, triumphal passages to delicate,  
lyrical moments. 
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ARTIST BIOGRAPHIES

OLGA PASHCHENKO

Born in Moscow in 1986, Olga Pashchenko began her musical training 
when she was six years old. Already at seven she won First Prize at the 
All-Russian Young Pianists Competition and gained enrolment in the 
Gnessin Music School for Young Talents, where she obtained her diploma 
with honors in 2005. Pashchenko received a scholarship from the Russian 
Performance Art Fund; she was one of the prizewinners at the International 
Gnessin Young Artists Competition, as well as at the International  
Beethoven Festival of Chamber Music. She continued her studies at the 
Moscow State Tchaikovsky Conservatory studying fortepiano and modern 
piano with Alexei Lubimov, harpsichord with Olga Martynova, and organ 
with Alexei Schmitov, leading to a diploma with distinction in 2010. In 
parallel, Pashchenko studied linguistics at Moscow University. In 2017 she 
was appointed Professor of Fortepiano at the Sweelinck Conservatorium 
van Amsterdam. Her repertoire ranges from Bach (on the harpsichord) 
and Beethoven (on the fortepiano) to Ligeti (on the modern Steinway). 
Pashchenko is a regular guest at early and contemporary music festivals 
alike, including Utrecht Early Music Festival (where she was named Artist 
in Residence for the year 2016), the fortepiano festivals of Amsterdam, 
Zaandijk, and Zutphen, as well as Maggio Musicale in Florence. She per-
forms in outstanding classical music venues including the Concertgebouw 
in Bruges and the Cité de la Musique in Paris, collaborating with ensem-
bles such as the Orchestra of the 18th Century, MusicAeterna Perm con-
ducted by Teodor Currentzis, and Collegium 1704 under the baton of 
Vaclav Luks. She gave her debut at the Ruhr Piano Festival in 2020 in a 
radio broadcast from the auditorium without the presence of an audience. 

LIKA BIBILEISHVILI

Born in the Republic of Georgia, Lika Bibileishvili was accepted into 
the piano class of Prof. Medea Shaladze at the Georgian University 
of the Arts in her home town of Batumi when she was only ten  
years old. Early solo appearances in piano concertos by Rachmaninov 
and Saint-Saëns at the ages of 12 and 14 testify to her exceptional 
talent. In 2008 she moved to Munich to pursue her studies at the 
University of Music and the Performing Arts; Bibileishvili received 
important counsel from her teachers Franz Massinger, Volker Banfield, 
and Antti Siirala. After obtaining her Master’s Diploma with honors 
in 2015, she began post-graduate studies at the Salzburg Mozarteum. 
Legendary piano pedagogue Dmitri Bashkirov commended her  
“extraordinary musical and intellectual abilities” after having heard 
her in a masterclass. Lika Bibileishvili holds a scholarship from the 
“Live Music Now” organization established by Sir Yehudi Menuhin. 
She has been given numerous opportunities to perform both as  
soloist and chamber musician as part of its concert series. Her  
début performance at the Ruhr Piano Festival took place in 2020. 
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ARTIST BIOGRAPHIES

ANNA ZASSIMOVA

Anna Zassimova not only studied piano in Moscow and in Karlsruhe; 
she also holds advanced university diplomas in art history and in 
musicology. The Moscow-born pianist has attracted widespread 
recognition with recordings of rare masterpieces by turn-of-the-
century Russian composers: her name is particularly associated 
with the rediscovery of Russian-French composer Georges Catoire. 
Zassimova’s monography on Catoire’s life and music was the first 
major publication on the subject, and her CD productions featuring 
his works have opened completely new perspectives on that fascinating 
pioneer of Russian Modernism. Zassimova’s concert tours have led 
her to perform all over Russia, the US, and China, and she has  
given solo and chamber music recitals at international music  
festivals. She is currently piano professor at the Musikhochschule 
in Karlsruhe. After her acclaimed début in 2017 at the Ruhr Piano 
Festival, she returned for the third time in 2020. 

ANIKA VAVIĆ

Born in Belgrade, Anika Vavić has been living since the age of  
sixteen in Vienna, where she studied with Noel Flores at the  
University of Music and Performing Arts. She also received important 
impulses from Elisabeth Leonskaja, Lazar Berman, Oleg Maisenberg, 
Alexander Satz and Mstislav Rostropovich. The winner of the  
Second Steinway Competition in Vienna and its Special Prize for 
the best Haydn interpretation also received scholarships from the 
Herbert von Karajan Center in Vienna and the Gottfried von Einem 
Foundation. In 2002 the Austrian State awarded her the Women's 
Art Prize in the music category. Anika Vavić collaborates with  
conductors such as Valery Gergiev, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, 
Hannu Lintu, and Mirga Gražinyte. -Tyla; recent career highlights 
include performances with the Mariinsky Orchestra, the London 
Philharmonic at the BBC Proms, and the Enescu Festival in  
Bucharest. Vavić has performed at the White Nights Festival  
in Saint Petersburg, at the Mikkeli Festival in Finland, at the  
Schubertiade in Schwarzenberg, the Heidelberg Spring, and  
Styriarte Festival in Graz. Recital tours have led her to Carnegie 
Hall in New York, the Kennedy Center in Washington, Wigmore 
Hall in London, the Concertgebouw in Amsterdam, the Philharmonie 
in Cologne, the Cité de la Musique in Paris, the Philharmonie in 
Luxembourg, the Palau de la Musica in Barcelona, the Konzerthaus 
Berlin, and the Festspielhaus in Baden-Baden. Her chamber music 
partners include Gautier Capuçon, Patricia Kopatchinskaja, Carolin 
Widmann, Renaud Capuçon, and Daniel Müller-Schott. In 2005, 
Vavić performed the world première of Peras by Johannes Maria 
Staud. The year 2020 marked her third appearance at the Ruhr  
Piano Festival.


