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   CLARA SCHUMANN (1819-1896) 
  Drei Romanzen / Three Romances for Violin and Piano, Op. 22 

 1 I.  Andante Molto 02:51
 2 II.  Allegretto. Mit zartem Vortrage 03:04
 3 III.  Leidenschaftlich schnell 04:05

  ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

  Violinsonate / Violinsonata No. 1 a-Moll / in A Minor, Op. 105

 4 I.  Mit leidenschaftlichem Ausdruck 07:51
 5 II.  Allegretto 04:01
 6 III.  Lebhaft 05:31

  Drei Romanzen / Three Romances for Violin and Piano, Op. 94 
 7 I.  Nicht schnell. Moderato 03:05
 8 II.  Einfach. Innig 03:44
 9 III.  Nicht schnell 04:08

  F.A.E. Sonata, for Violin and Piano  
 10 I.  Allegro (Albert Dietrich) 11:14
 11 II.  Intermezzo. Bewegt, doch nicht zu schnell (Robert Schumann) 02:32
 12 III.  Scherzo. Allegro (Johannes Brahms) 05:18
 13 IV.  Finale. Markiertes, ziemlich lebhaftes Tempo (Robert Schumann) 06:51

  HEINRICH WILHELM ERNST (1814-1865)

 14 Variationen / Variations on Die letzte Rose / The last Rose in summer, 
  for solo Violin 12:18

  Total Time 61:16
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Ist Schumanns Spätwerk Produkt eines Haushalts, in dem ein verfallender Komponist und eine Frau, 

die das nicht wahrhaben wollte, in einer Stickluftatmosphäre lebten? Oder entstanden im Düssel-

dorfer Schumannkreis großartige Meisterwerke, weil ein enger Freundeskreis um Robert Schumann, 

Clara Schumann, Albert Dietrich, Johannes Brahms und Joseph Joachim sich beständig Quell der 

Inspiration war? 

Sophie und ich wählten für unsere Einspielung ein Programm, das dieser Frage nachgeht. Alle 

kammermusikalischen Werke wurden zwischen 1849 und 1854 komponiert und sind Produkte der 

Düsseldorfer Zeit des Ehepaars Schumann.

Die persönlichen und musikalischen Verbindungen von Robert Schumann, Clara Schumann, Johannes 

Brahms und Joseph Joachim sind in allen Werken immanent. Diese biographischen Bezüge sind 

für uns Interpreten interessant, weil sich aus ihnen oft bestimmte atmosphärische Eigenarten einer 

Musik erspüren lassen. Das zu ergründen, zu empfinden und dem Zuhörer empfindbar zu machen 

ist eine der reizvollsten interpretatorischen Aufgaben, die sich uns gestellt haben.

Clara Schumann: Drei Romanzen op. 22

„… Auf das, was folgt, kannst Du Dich freuen“ versprach Johannes Brahms Joseph Joachim, der im 

Januar 1856 (mit Verspätung, es war eigentlich als Weihnachtsgeschenk gedacht) eine druckfrische 

Ausgabe der Drei Romanzen op. 22 von Clara Schumann erhielt. Komponiert hatte Clara Schumann 

dieses Werk im Sommer 1853. Die Ehe zwischen Clara Schumann und Robert Schumann zeigte, wie 

schwer sich vor allem Robert damit tat, dass seine Frau damals beruflich so erfolgreich war. Er schätzte 

in ihr eine kompetente künstlerische Gesprächspartnerin und nahm sie als solche ernst, doch sah er 

sie zuerst in der Rolle der Mutter und Hausfrau. Trotzdem ermunterte er sie zum Komponieren und sie 

war die erste, die seine Kompositionen beurteilte. Im Jahr 1853 komponierte sie einige Werke nach 

langer Schaffenspause, unter anderem die Drei Romanzen op. 22. In ihnen können wir Clara Schumann

auf dem Höhepunkt ihrer kompositorischen Inspiration hören: drei Stücke voller Charme, melodischer 

Finesse und feiner Nuancen. Ihre zart ausdrucksvolle Ausstrahlung verzauberte nicht nur den Widmungs-

träger Joseph Joachim, der diese Stücke mit Clara Schumann oft im Konzert aufführte, sondern auch uns.

Robert Schumann: Sonate in a-Moll op. 105

Auch diese Sonate hat Clara Schumann oft mit Joseph Joachim aufgeführt. Der Musikwissenschaftler 

Dr. Karl Böhmer beschreibt in einem Text über diese Sonate, wie die Pianistin Fanny Davies ihre 

Eindrücke eines Konzertes mit Joseph Joachim und Clara Schumann schildert: “am Anfang unter 

Hochdruck mit einem impulsiven Crescendo der Geige über dem atemlosen Agitato der gebrochenen 

Klavierdreiklänge; den zweiten Satz als Tongedicht von pastoraler Einfachheit; das Finale fließend 

wie in einem Bachstück. Unvergesslich, wie Joachim am triumphalen Höhepunkt des Finales seine 

Geige wie ein Horn erschallen ließ“. Diese Worte beschreiben sehr schön, wie Clara Schumann und 

Joseph Joachim zusammen musiziert haben müssen. 

Die Sonate in a-Moll op. 105 ist eines der beliebtesten Kammermusikstücke von Robert Schumann: 

ich erkläre mir das dadurch, dass in ihr die hochromantische Atmosphäre von atemloser Leidenschaft 

und überschwänglicher Schwärmerei klanglich lebendig wird. Er schrieb diese Sonate 1851, sie 

gehört somit schon zu seinem Spätwerk. Dennoch ist in ihr ein jugendlicher Geist und eine Vitalität 

zu finden, die einen als Musiker und Zuhörer gefangen nimmt.

Robert Schumann: Drei Romanzen op 94

Anders verhält es sich mit den 1849 komponierten Drei Romanzen op 94 für Klavier und Oboe (ad 

libitum Violine). Hier finden wir ein eher typisches Spätwerk Schumanns. Schumann überreichte das 

Werk 1849 seiner Frau Clara als Weihnachtsgeschenk – man darf sich zumindest vorstellen, dass 

Clara sich ein paar Jahre später bewusst dafür entschied, ihre Romanzen ebenfalls wieder als
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Weihnachtsgeschenk zu verschicken. Ich persönlich bin davon überzeugt.

In diesen stillen, intimen Stücken finden sich wenig Effekt, Virtuosität oder Klangzauber. Das Klavier 

bewegt sich meist in der Mittellage, die Dynamik ist nicht von großen Kontrasten, sondern eher 

von Einheitlichkeit und langen Entwicklungen geprägt, die Geige spielt einfache melodische Linien, 

immer wieder gibt es längere Pausen. Einfachheit der musikalischen Aussage ist oberstes Gebot 

und es zeigt sich hier wieder Schumanns kompositorische Klasse, dass hier zwar einfache, aber 

keinesfalls banale Stücke entstanden. Als Interpret ist man gefordert, den erzählenden Gestus die-

ser Stücke lebendig zu machen, sie mit Sorgfalt auszugestalten: immer wieder entdeckt man dann 

stille, besondere Momente.

F.A.E.-Sonate

Am 15. Oktober 1853 notierte Robert Schumann in seinem Haushaltsbuch, dass er die Idee zu einer 

Sonate für Joseph Joachim gehabt hatte. Er muss in heiterer Stimmung seinem Schüler Albert Dietrich 

und dem jungen Johannes Brahms, der zu dieser Zeit ebenfalls im Hause Schumanns verweilte, vorge-

schlagen haben, eine gemeinschaftliche Sonate zu schreiben und Joseph Joachim solle erraten, wer 

welchen Satz geschrieben hat. Am 28. Oktober wurde diese Überraschung dann realisiert. 

Das Thema dieser Sonate ergibt sich aus dem Titel: jeder Satz sollte die Töne F.A.E., was für Frei, 

aber einsam steht, verarbeiten. Bei Johannes Brahms geschah das versteckt und andeutungsweise, 

im Kopfsatz von Albert Dietrich und in Schumanns zweiten Satz als eindeutiges Zitat, im Finalsatz 

(ebenfalls von Schumann) ist das Hauptmotiv eine Art Umkehrung des F.A.E-Motivs aus dem ersten 

Satz. Diese Zitate und Verarbeitungen sind nicht kontrapunktisch streng, sondern romantisch frei 

und verspielt. Das Faible für Tonchiffren ist typisch für Schumann (man denke an den Carnaval op.9) 

und zeigt, dass er die treibende Kraft hinter diesem Projekt war. 

Insgesamt entstand ein leidenschaftliches und feuriges Stück, ein Wurf – schnell hingeschrieben in

knapp zwei Wochen – und diese spontane Energie hält das Stück auch zusammen.

Das Motto „Frei, aber einsam“, welches der Leitspruch Joseph Joachims war, hat eine besondere 

Bedeutung, wenn man sich bewusst macht, dass es sich hier um ein Motto für eine Gemeinschafts-

komposition handelt: drei Künstlerfreunde entwerfen eine gemeinschaftliche künstlerische Version 

von Freiheit und Einsamkeit. Ich sehe darin eine Linie zu den Davidsbündlern, jene fiktive Künstler-

gemeinschaft, in der Schumann sich ja nochmal in Florestan und Eusebius „aufgespalten“ hat. Auch 

bei den Davidsbündlern sind sich Freunde in ihrer Einsamkeit verbunden, die sich daraus ergibt, 

dass sie freiwillig isoliert sind, dass sie nicht in die normale „spießige“ Philistergesellschaft hinein-

passen. In der künstlerischen Freiheit sind die Davidsbündler ideell miteinander vereint.

Diese künstlerische und freundschaftliche Verbundenheit zieht eine Linie durch das ganze Stück, 

wenngleich es sich hier um eine Künstlerfreundschaft mit leichte Schieflage handelt. Es fällt schon auf, 

dass Robert Schumann als einziger Mitwirkender zwei Sätze geschrieben hat, und sicherlich nicht 

nur die treibende, sondern auch bestimmende Kraft hinter diesem Projekt war. In seinem äußerst 

lesenswerten Buch über Johannes Brahms hat Matthias Kornemann beschrieben, wie Schumann 

sich selbst als „Wärter“ des jungen Brahms gesehen hat, der „mit solch jungen Aufflug umzugehen 

gewohnt, die wilden Flügelschläge zu sänftigen versteht (…)“. Der Autor schreibt darüber: „Hier 

blickt einmal Schumanns autoritäre, belehrende Seite durch, die Schwungkräfte bald erlahmen 

ließ.“ Von erlahmenden Schwungkräften ist bei der F.A.E.-Sonate nichts zu spüren, gerade im Ge-

genteil. Aber Matthias Kornemann hat sicherlich recht, wenn er konstatiert: „Viel eher hätte Brahms 

nicht nach Düsseldorf kommen dürfen (…)“ Ich sehe das Stück als ein Produkt von gegenseitiger 

künstlerischer Inspiration, der man aber ein gewisses Spannungsverhältnis nicht absprechen kann. 

Vielleicht ergibt sich daraus die spontane Vitalität dieser Sonate.

© 2021 Florian Glemser
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Are Schumann’s late works the product of a household where a physically and mentally declining 

composer and his wife, who refused to admit that reality, were living in a stuffy atmosphere? Or was 

Schumann’s Düsseldorf circle a fruitful terrain that gave rise to magnificent masterpieces because 

these close, talented friends – Robert Schumann, Clara Schumann, Albert Dietrich, Johannes 

Brahms, and Joseph Joachim – continually inspired one another? 

For this recording, Sophie and I have chosen a programme that attempts to answer those questions. 

All the chamber music works on this CD are from the period between 1849 and 1854, thus stemming 

from the Schumanns’ time in Düsseldorf. 

The personal and musical connections between Robert Schumann, Clara Schumann, Johannes Brahms, 

and Joseph Joachim are intrinsically present in all these works. Those biographical relationships 

are interesting for us as interpreters because they give rise to special moods we can sense in the 

music. We want to fathom them, to feel them, and to make them palpable for the listener: this is one 

of the most exciting projects we have ever undertaken as performers. 

Clara Schumann: Three Romances op.22

“You can look forward to what is about to arrive,” Johannes Brahms promised Joseph Joachim, who 

received a copy of Clara Schumann’s Three Romances op.22 fresh off the press in January 1856, 

as a belated Christmas present. Clara had composed these three pieces in the summer of 1853. 

Robert had always found it difficult to accept his wife’s professional success. Although he took her 

seriously and appreciated her comments as a competent interlocutor, he regarded her first and 

foremost as a housewife and as the mother of their children. He nevertheless encouraged her to 

compose her own works, and she was always the first to judge his. After a long hiatus, Clara com-

posed several works in 1853, including these three romances for violin and piano. They show her at 

the height of her musical inspiration: these are three pieces brimming with charm, melodic nuance, 

and fine detail. Their tender, expressive mood not only charmed Joseph Joachim, the dedicatee, who 

often performed these pieces in recital with Clara; we, too, have fallen entirely under their spell. 

Robert Schumann: Sonata in A Minor op. 105

Clara Schumann also performed this sonata on many occasions with Joseph Joachim; after one of 

their recitals, pianist Fanny Davies wrote down her impressions. “At the onset, [they played] as if 

under high pressure, with an impulsive crescendo in the violin over the breathless, agitated broken 

triads in the piano. The second movement was akin to a symphonic tone poem full of pastoral 

simplicity; the finale flowed as in a piece by Bach. I will never forget how Joachim made his violin 

project its sound like a horn at the triumphal climax.” These words offer us a beautiful glimpse of 

the way Clara Schumann and Joseph Joachim made music together. 

The Sonata in A Minor op. 105 is one of Schumann’s most popular chamber music works, probably 

because it embodies a thoroughly Romantic atmosphere of breathless passion and flowing enthusiasm. 

Schumann wrote this sonata in 1851: it thus belongs to his late works. It nevertheless exudes a 

spirit and vitality of youth that continues to captivate performers and audiences alike. 

Robert Schumann: Three Romances op. 94

A somewhat different consensus reigns regarding the Three Romances op. 94 for piano and oboe 

(or violin) that Schumann wrote in 1849. This is indeed a typical late work by Schumann. He offered 

it as a Christmas present to Clara that same year (which probably gave Clara the idea to send her 

own “Three Romances” as a Christmas present to Joachim several years later). 

These tranquil, intimate pieces are almost devoid of virtuosity, brilliant timbre, or superficial effects. 

The piano remains mostly in the middle range; its dynamics do not feature great contrasts, but are 

more homogeneous, featuring gradual, protracted developments. The violin plays simple melodic 
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lines, and there are many extended passages where it does not play at all. Simplicity in terms of 

musical utterance seems to be the main goal; these pieces may be simple, but they are by no means 

trivial – which once more proves Schumann’s outstanding rank as a composer. The performer is 

called upon to bring life into these piece’s narrative arc with utmost care: in so doing, we stumble 

upon unique moments of breathtaking tranquility. 

The F-A-E Sonata

On 15 October 1853, Schumann wrote in his diary that he had an idea for a sonata dedicated to 

Joseph Joachim. He seems to have been in a cheerful mood, and presumably proposed the idea of 

writing a “team sonata” to his pupil Albert Dietrich, as well as to the young Johannes Brahms, who 

was staying at the Schumanns’ home at that time. Joachim would be asked to guess the author of 

each movement. Indeed, on 28 October, Schumann’s planned surprise became a reality. 

The sonata’s theme was derived from its title: each movement was to treat the notes F, A, E, standing 

for Frei, aber einsam (“free, but lonely”). In Brahms’s movement the relationship with the theme 

was concealed as an allusion. On the other hand, the notes appeared as an unmistakable quote in 

the first movement, by Albert Dietrich, and the brief second one, by Schumann. The final movement 

is also by Schumann, and its main motif is a sort of inversion of the F-A-E motif from the first. The 

quotes and thematic treatments are not strict in terms of counterpoint, but free and playful, in a 

Romantic sense. Schumann had a penchant for “note acrostics” (as in Carnaval, op. 9), and this 

proves that he was certainly the project’s instigator. 

The resulting work is fiery and passionate: a one-off brilliant moment of distilled joint inspiration, 

completed in barely two weeks. The three composers’ spontaneous burst of energy is what holds 

it together. 

“Free, but lonely” was Joseph Joachim’s life motto. It acquires a special meaning if we bear in mind 

that it was used as the basis for a joint collaboration: three artist friends created a shared version of 

freedom and loneliness. I see a connection with the Davidsbündler (“League of David”), the fictitious 

community of artists in which Schumann, as a “member,” split into the two complementary perso-

nalities of Florestan and Eusebius. Like the F-A-E sonata, the Davidsbündler also gathered friends 

together in their loneliness, which resulted from their isolation by choice, since they did not fit into 

“normal,” “stuffy” society (the “Philistines”). In their artistic freedom, the Davidsbündler were united 

with one another on an ideal plane.

That bond of art and friendship runs like a red thread throughout the F-A-E sonata, although the joint 

effort was admittedly somewhat lopsided in someone’s favor: Schumann was the only participant 

who wrote two movements. He was certainly not only the driving force behind the project, but also 

the member who had the ultimate say. In his highly recommendable book about Brahms, Matthias 

Kornemann describes how Schumann saw his role as the “guardian” of the younger Brahms: “Ac-

customed to dealing with such youthful exuberance, [Schumann knew well] how to muffle the wild 

beating of the fledgling’s wings.” And Kornemann continues: “Here we have Schumann’s authoritarian, 

domineering side, capable of discouraging impulsivity.” Fortunately, there is still plenty of élan in 

the F-A-E Sona. But Kornemann is certainly correct in making the following remark: “It is fortunate 

that Brahms did not come to Düsseldorf any sooner.” I personally see this piece as the product of 

reciprocal artistic inspiration. To be sure, we can observe certain tensions within it. But perhaps they 

are the very source of this work’s contagious, spontaneous vitality. 

© 2021 Florian Glemser
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Sophie Wang begann ihren musikalischen Werdegang im Alter von fünf Jahren. 2008 übersiedelte 

die Familie nach Deutschland, wo sie zunächst Unterricht bei Ariane Mathäus in der Pflüger-Stiftung 

Freiburg nahm. Sie studierte bei Rainer Kussmaul in Freiburg, setzte des Weiteren ihr Studium bei 

Igor Ozim, Boris Kuschnir, Nora Chastain und Pierre Amoyal fort. Derzeit lebt sie in Berlin und studiert 

an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Ning Feng.

Seit ihrem gefeierten Debüt 2010 im Festspielhaus Baden-Baden mit der dortigen Philharmonie 

führten Sophie Wang zahlreiche Konzertengagements als Solistin in bedeutende Konzertsäle in Europa 

und Asien wie das Konzerthaus Berlin, Konzerthaus Dortmund, Festspielhaus Bregenz, die Tonhalle 

Zürich, Shenzhen Concert Hall und National Concert Hall Taipei. Die Liste der Orchester, mit denen sie 

bisher auftrat ist lang: National Symphony Orchestra Taiwan (NSO), Südwestdeutschen Philharmonie 

Konstanz, Duisburger Philharmoniker, Staatskapelle Weimar, Philharmonie Baden-Baden, Philharmonie 

Jena, Neuen Philharmonie Frankfurt, Südwestdeutschen Kammerphilharmonie Pforzheim, Mittel-

deutschen Kammerphilharmonie, Folkwang Kammerorchester Essen, Französischen Kammerphil-

harmonie, Chaarts Chamber Artists und Zürcher Kammerorchester, um nur einige zu nennen.

Auch bei großen Festivals war sie Gast, u.a. Schleswig-Holstein, Festspiele Mecklenburg-Vorpom-

mern, Menuhin Festival Gstaad, Kronberg, Krzyzowa und Spannungen.

Sophie Wang fühlt sich in der Kammermusik sehr zuhause, sie spielte mit Antje Weithaas, Gustav 

Rivinius, Jana Bouskova und Jacques Ammon und ihrer langjährigen Duo-Partnerin und Pianistin 

Gerda Guttenberg-Bastian. Besondere künstlerische Impulse erhielt sie durch die langjährige Zu-

sammenarbeit mit dem Geiger und Komponisten Wolfgang Marschner.

Sophie Wang ist seit 2018 Stipendiatin der Mozart Gesellschaft Dortmund und wird darüber hinaus 

von der CHIMEI Culture Foundation Taiwan gefördert. 

www.sophiewang.de

Sophie Wang has been shining on international musical scenes since making her debut in Festspiel-

haus Baden-Baden at the age of ten. Born in 1999 in Taiwan, she received her first violin lesson at 

the age of five. She studied under Rainer Kussmaul, Igor Ozim, Boris Kuschnir, Nora Chastain and 

Pierre Amoyal. Currently, she studies in Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin with Ning Feng. 

She has appeared in various concert halls such as Konzerthaus Berlin, Festspielhaus Baden-Baden, 

Kurhaus Baden-Baden, Festspielhaus Bregenz, Tonhalle Zurich, Stadthaus Winterthur, Shenzhen 

Concert Hall and National Concert Hall Taipei. As a soloist, she performs regulary among others with 

the Südwestdeutsche  Philharmonie Konstanz, Staatskapelle Weimar, Philharmonie Baden-Baden, 

Philharmonie Jena, National Symphony Orchestra Taiwan (NSO), Südwestdeutsche Kammerphilhar-

monie Pforzheim, Zürcher  Kammerorchester, Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, Salzburg Chamber 

Soloists, Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg, Philharmonischen Solisten Stuttgart. Her 

chamber music partners include Jana Bouskova, Florian Donderer, Elisabeth Kufferath, Gustav 

Rivinius, Alexander Rudin, Edicson Ruiz, Gabriel Schwabe and Antje Weithaas.

Sophie Wang is regularly invited to music festivals such as Schleswig-Holstein, Kronberg, Menuhin 

Festival Gstaad, Internationaler Violinfestival Junger Meister, Salzburger Kammermusikfestival. In 

2016, Sophie Wang made her Debut at Spannungen Heimbach Chamber Music Festival.

Sophie Wang gained international attention since she won the first prize of International Louis Spohr 

Violin Competition Weimar (2013). She has also been awarded first prize at International Violin Competi-

tion Andrea Postacchini Fermo (2014), first prize at International Paul Hindemith Violin Competition

Berlin (2011) and first prize at International Wolfgang Marschner Competition Freiburg (2010). 

Furthermore, she is winner of CHIMEI Museum & Culture Foundation Arts Award 2016 und 2017 among 

other. The film The Island of 1000 Violins (ARTE 2014) tells the story of her musical life and journey.

www.sophiewang.de
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Immer mehr etabliert sich der Pianist Florian Glemser im Konzertleben. Seine Konzerttätigkeit führte 

ihn in fast alle renommierten Konzerthäuser in Deutschland und im europäischen Ausland. 

Hineingeboren in einer Musikerfamilie erhielt er bereits im Alter von drei Jahren den ersten Klavier-

unterricht von seiner Mutter. Bereits sieben Jahre später wurde er ausgewählt, seine musikalische 

Ausbildung in der Hochbegabtenförderung der Hochschule für Musik Würzburg fortzuführen. Sein 

Konzertdebüt gab er mit sieben Jahren, sein Orchesterdebüt 2007 mit dem Philharmonischen 

Orchester in Würzburg als Solist von George Gershwins Rhapsody in Blue. Ein Zufall, der passender 

nicht sein konnte. Florian Glemser, ein begeisterter Jazzfan, machte in seiner Jugend auch als 

Jazzpianist von sich reden. Er gewann den Solistenpreis der Jazzinitiative Würzburg und tourte mit 

Big Band durch Europa. 

Mit Beginn seines Studiums entschied er sich endgültig für die rein klassische Laufbahn und konnte 

als Solist zahlreiche internationale Preise gewinnen und erhielt Stipendien der Studienstiftung des 

deutschen Volkes, der Hans und Eugenia Jütting-Stiftung Stendal und der Deutschen Stiftung Musik-

leben. Maßgeblichen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung hatte Prof. Grigory Gruzman, bei 

dem er in Weimar studierte. 

Florian Glemser unterrichtet an der Hochschule für Musik in Detmold und an der Berufsfachschule 

für Musik des Bezirks Mittelfranken. 

www.florianglemser.de

Florian Glemser is becoming increasingly established as a widely respected concert pianist. Appea-

rances have led him to perform in almost all major concert halls in Germany and in Europe. 

Born into a musical family, he received his first piano lessons from his mother at the age of three. 

Only seven years later, he was selected to continue his musical training through a scholarship sys-

tem of Würzburg University of Music to support highly gifted pupils or students. He made his concert 

debut at the age of seven, and his orchestral debut with the Würzburg Philharmonic Orchestra in 2007 

as the soloist in George Gershwin’s Rhapsody in Blue. This was a most convenient coincidence, 

as Florian Glemser, an enthusiastic jazz fan, also made a name for himself as a jazz pianist in his 

youth. He won the Soloist Prize of the Würzburg Jazz Initiative and toured throughout Europe with 

a big band. 

At the beginning of his studies, he finally opted for a purely classical career and had the opportunity to 

win numerous international prizes as a soloist; he was granted scholarships by the German Acade-

mic Scholarship Foundation, the Hans and Eugenia Jütting Foundation in Stendal, and the German 

Foundation for Musical Life. One of the figures who has exerted the greatest influence on Florian’s 

development as an artist is professor Grigory Gruzmann, with whom he studied in Weimar.  

Florian Glemser currently teaches at Detmold University of Music and at the Mittelfranken Regional 

Vocational School of Music. 

www.florianglemser.de
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