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Ein „barbarischer Jammerruf asiatischen Gesangs“ – so lautet bei Euripides die Bezei
chnung für die „Elegie“, den großen antiken Klagegesang. Manch exotische Klangfärbung 
drängt sich auch in die elegischen Kompositionen europäischer Meister der Romantik und 
der frühen Moderne, die wir auf dieser CD versammelt finden.

Gabriel Faurés „Élégie“ in cmoll (op. 24) entstand in ihrer Originalfassung für Violoncello  
und Klavier unmittelbar im Anschluss an die Komposition des Klavierquartetts Nr. 1 und 
war ursprünglich als langsamer Satz einer CelloSonate gedacht, die freilich nie über das 
SkizzenStadium hinausgekommen ist. Die „Elegie“, die in ihrer (von Fauré selbst instrumen
tierten) Orchesterfassung ungemein populär geworden ist, steht als SonatenFragment an 
einem Wendepunkt in Faurés Schaffen: In gewissem Sinne sagt der Komponist hier der 
Romantik adieu. Sein späteres Schaffen, viel introvertierter als die leidenschaftlichen Klänge,  
die im bewegteren Mittelteil der „Elegie“ aufrauschen, gilt im Rückblick als grundlegend für 
den französischen Impressionismus. 

Das Werk wurde 1883 veröffentlicht. 18 Jahre später stand Fauré selbst am Dirigen ten
pult, als Pablo Casals die OrchesterVersion uraufführte.

Schon 1880 hatte der Komponist die „Élégie“ im Salon seines Kollegen Camille Saint
Saëns – wohl noch als langsamen Satz der geplanten Sonate – aus der Taufe gehoben.

SaintSaëns selbst weilte Mitte der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts zum Winter
urlaub in Tirol. Dorthin brachte er kleine Klavierskizzen zu einer „Fantaisie zoologique“ mit, die  
er als Ferienbeschäftigung zu einer Suite für Kammerorchester verarbeitete, um sie am  
Faschingsdienstag als KarnevalsEinlage zur Uraufführung zu bringen. Zu seinen Lebzeiten 
gab SaintSaëns diese Komposition nie in Druck. Dennoch ist der sogenannte „Karneval der 
Tiere“ heute sein mit Abstand populärstes Werk; nicht zuletzt, weil der „langsame Satz“, die 
Nummer 13 der Suite, tönendes Abbild eines sanft über einen See gleitenden Schwans, zu 



einem der Wunschkonzertstücke par excellence geworden ist. Der „Schwan“ war übrigens das  
einzige Stück seines Panoptikums, das der Komponist gelten ließ und gesondert publizierte. 

Aus einem Zyklus herausgelöst hat auch Antonín Dvořák (1841–1904) seine „Waldes ruh“. 
Das lyrische Stück stand ursprünglich als Nr. 5 in dem sechsteiligen „Aus dem Böhmerwald“ 
op. 68, einem der Beiträge zur einträglichen Gattung der Musik für Klavier zu vier Händen, 
die Verleger Simrock seinem populären Komponisten immer wieder abverlangte. Als Dvořák 
durch großzügige GagenAngebote verlockt wurde, Europa zu verlassen, um auf einige Zeit in 
die „Neue Welt“ zu gehen, organisierte er eine Abschieds tournee. Im Verein mit dem Cellisten 
Hans Wihan und dem Geiger Ferdinand Lachner bereiste er als Kammermusiker noch einmal 
seine Heimat. Ein Arrangement der „Waldesruh“ führte er im Gepäck. Sie wurde in dieser  
Fassung für Violoncello und Klavier bzw. Kammerorchesterbegleitung zum Welterfolg.

Nach Amerika verschlug es auch den aus der Schweiz gebürtigen Ernest Bloch (1885–
1977), der in seiner Heimat, in Paris, Frankfurt und München studiert hatte und im Zuge einer 
USAReise aus freien Stücken beschloss, in der Neuen Welt zu leben. Zwar war er mit seinem 
ersten amerikanischen Projekt, einer TanzCompagnie, gescheitert, doch fanden sich För
derer, die an Blochs kompositorisches Talent glaubten. In Europa waren seine ersten Opern
Versuche und Konzertaufführungen auf geharnischten Wiederstand gestoßen. In den USA 
nannten ihn nun manche Kommentatoren „A Hebrew Prophet“. Man schätzte, dass Bloch als 
einer der ersten MeisterKomponisten versuchte, aus der Tradition der jüdischen Musik zu 
schöpfen. „Aus jüdischem Leben“ heißt eines seiner Werke. Die Nr. 1 daraus, „Gebet“, wurde 
zu einer Art „Schlager“ und stellt neben dem größer angelegten, ebenfalls für Violoncello und 
Orchester gesetzten, ebenfalls auf einem jüdischen Gebet basierenden „Schelomo“ Blochs 
bekannteste Komposition dar. „Schelomo“ war von Hans Kindler, dem SoloCellisten der New 
Yorker Philharmoniker, uraufgeführt worden. Ihm widmete der Komponist in Dankbarkeit 1924 
den dreisätzigen Zyklus von Stimmungsbildern, der mit dem traurigsehnsüchtigen, in seiner  
Intervallik vor allem im Mittelteil deutlich von jüdischen Volksmelodien geprägten „Gebet“ anhebt.

Ein dreiteiliges „Nachtstück“ hat Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893) an die vierte 
Stelle seiner sechs Klavierstücke op. 19 gerückt. Der russische Meister gilt uns heute als einer 
der bedeutendsten Symphoniker der Romantik, als Schöpfer von Opern wie „Eugen Onegin“ 
oder „Pique Dame“ und der Ballette „Schwanensee“, „Dornröschen“ und „Nussknacker“. Die 



KlavierSoloMusik Tschaikowskys hingegen blieb weitgehend unbekannt. Auch das op. 19 
macht da keine Ausnahmen; freilich die „Nocturne“ hält sich dank der Cellisten im Repertoire. 
Der Komponist selbst hat das Stück, im Original in cisMoll, einen Halbton nach unten trans
poniert und für Cello und KlavierBegleitung bzw. für Cello und kleines Orchester gesetzt. Das 
Stück ist simpel dreiteilig, ein bewegterer Mittelteil wird von einer virtuosen Koloraturgirlande 
des Violoncellos kadenzierend beschlossen: Die feinen KlavierFigurationen, die im Original die 
Wiederkehr der dMollMelodie umranken, wurden im Arrangement zum Flötensolo.

Jules Massenet (1842–1912), der Meister der großen OpernLeidenschaft von „Manon“ 
bis „Massenet“, schuf auch viele klein dimensionierte VokalPiècen, von denen die „Elegie“ 
nach Worten von Louis Gallet die berühmteste sein dürfte. Das Lied stellt eine kurze, leiden
schaftlich gesteigerte Klage über den „verlorenen Frühling“ dar, der „nie wiederkehren“ wird.

Eine opernhafte Gesangszene stellt auch Jacques Offenbachs (1819–1880) „Les larmes 
de Jacqueline“ dar. Der Meister der frechen, zeitkritischen Komödiantik, der das Pariser Thea
terleben mit seinen Operetten auf den Kopf gestellt hatte, war in seinen Anfängen selbst Cellist 
und musizierte im Orchester der Pariser „Opéra comique“, ehe seine steile Komponisten
Karriere begann. Für Auftritte in Pariser Salons kehrte er immer wieder zu seinem Instrument 
zurück. Seine „Harmonie des bois“ op. 76 enthalten als MittelSatz die populär gewordenen 
„Tränen der Jacqueline“ (Jacqueline war übrigens der Name von Offenbachs jüngster Tochter).

Das jüdische Gebet zum Jom Kippur Fest liegt dem „Kol Nidrei“ des protestantischen 
BrahmsZeitgenossen Max Bruch (1838–1920) zugrunde. Der zweite Abschnitt des Werks  
basiert auf dem Gedicht „Babylon“ von Lord Byron: „Oh, weep for those that wept by 
Babel's stream“.

Einen traurigen, aber hoffnungsvollen Gesang hat der große CelloVirtuose Pablo Casals 
(1876–1973) den Vögeln des Himmels abgelauscht. Er spielte sein Werk im Anschluss an 
die Rede, die er vor den Vereinten Nationen im Jahr 1971 hielt. Als lebenslanger Streiter 
für Friede und Freiheit kommentierte Casals, bevor er sein Instrument ergriff: „Vögel singen, 
wenn sie unter dem Himmel fliegen, sie singen: Friede, Friede, Friede. Es ist diese Melodie, 
die Bach, Beethoven und alle Großen bewundert und geliebt haben. Vor allem: sie ist  
geboren im Herzen meines Volkes, in Katalonien.“ 

Wilhelm Sinkovicz
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Euripides interprets “Elegy”, the grand ancient song of lament, as a “barbaric, Asian cry 
of sorrow”. To some extent an exotic sound coloration also infuses the elegiac compositions  
of the European masters of romantic and early modern music that have been assembled 
for this CD.

The original version of Gabriel Fauré’s Elegy in Cminor (opus 24) for cello and piano 
immediately followed the composition of piano quartet no. 1 and was primordially meant 
as a slower phrase of a cello sonata which never developed beyond the stage of an initial 
sketch indeed. The orchestra version of the “Elegy” (orchestrated by Fauré himself) that as 
a sonata fragment has become exceptionally popular indicates a turning point in Fauré’s 
career: 

Here, in a certain sense, the composer says farewell to Romanticism. His later creations  
which are much more introverted than the passionate sounds and rise up in the more moving  
middle part of the “Elegy” in retrospect count as fundamental for French Impressionism. The 
work was published in 1883. Eighteen years later Fauré himself stood on the conductor’s 
platform when Pablo Casals premiered the orchestra version.

Already in 1880 the composer had tried out the “Elegy” in the parlor of his colleague 
Camille SaintSaëns – albeit still as the slow phrase of the planned sonata.

SaintSaëns sojourned in Tirol during a winter vacation in the middle of the 1880’s. 
There he brought with him small piano sketches for a “zoological fantasy”, which, as some
thing to be occupied with during his vacation, he adapted to a suite for chamber orchestra, 
meant to be premiered as a Carnival’s inset on Shrove Tuesday. SaintSaëns never had this  
composition published during his life time. Even then, the socalled “Carnival of the Animals”  
is today his most popular work by far; not in the least because the “slow phrase” number 
13 of the suite – the resounding image of a floating swan, has become one of the most 



desired concert pieces par excellence. “The Swan” was, by the way, the only piece of his 
panopticon which the composer validated and published.

Likewise, Antonín Dvořák had a piece extracted from a cycle: “Silent Woods”. The 
lyrical piece was originally the 5th in the six piece work “From the Bohemian Forest” opus 
68, one of the contributions to the lucrative genre of piano music for four hands, which 
publisher Simrock again and again demanded from his popular composer. When Dvořák 
was lured by offers of large wages, to leave Europe and go to the “New World” for some 
time, he organized a farewell tour. Together with cellist Hans Wihan and violinist Ferdinand 
Lachner he traveled through his home country one last time. In his luggage he carried an 
arrangement of “Silent Woods”. This version for cello and piano and chamber orchestra  
accompaniment subsequently became world famous.

Deeply impressed by America was also the Swissborn Ernest Bloch (1885–1977) who 
had studied in his home country, Paris, Frankfurt and Munich and during the course of a 
USA journey spontaneously decided to live in the New World. Much as he failed his first 
American project – a dance company –, there still were patrons who believed in Bloch’s 
composing talent. In Europe his first opera attempts and concert performances had met with 
very strong resistance. In the USA some commentators now called him “a Hebrew Prophet”. 
It was reckoned that Bloch, as one of the first Mastercomposers, tried to create music  
based on the tradition of Jewish music. One of his works is called “From Jewish Life”. 

No. 1 of that composition, “Prayer”, became a kind of “pop song” and represents, besides 
the more grandly ambitious “Schelomo” – which was likewise composed for violin and orches
tra and likewise based on a Jewish prayer – Bloch’s most well known work. “Schelomo” was 
performed for the first time by solo cellist for the New York Philharmonic, Hans Kindler.

It is to him that the composer gratefully dedicated the three part cycle of mood images 
which in timing, especially in the middle part, are clearly characterized by Jewish folk melo
dies and uplift the sadlylonging “Prayer”.

A three part “night piece” – the fourth of his 6 pieces for piano opus 19 – brought Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky (18401993) to prominence. The Russian Master is today considered 
as one of the most significant symphonists of Romanticism, by creating operas like “Eugen 
Onegin” or “Pique Dame” and the ballets “Swanlake”, “Sleeping Beauty” and “Nutcracker”, 



whereas the music for piano solo by Tchaikovsky remained widely unknown. Also the opus 
19 is not exceptional in this regard; indeed, thanks to the cellist the “Nocturne” stays in 
the repertoire. The composer himself transposed the work, which was originally written in 
C sharp Minor, a half tone down, for cello and piano accompaniment and then for cello 
and small orchestra. The piece is a simple three part one in which a more strongly moving 
middle part is serendipitously concluded by a virtuoso festoon of coloratura by the cello: 
the fine piano figurations, originally entwining the return of the D flat melody, are arranged to 
become a flute solo.

Jules Massenet (1842–1912), Master of grand opera passion from “Manon” to “Mas
senet”, also created many vocal pieces of small dimension, of which the “Elegy” on words 
by Louis Gallet may be the most famous. The song represents a short, passionately swel
ling lamentation about the “lost spring” that will never come back.

An operatic evanescence is depicted by ”Les larmes de Jacqueline” of Jacques Offen
bach (1819–1880) as well. The master of bold timecritical comedy, who had turned the 
Parisian theater life upside down with his operettas, was initially a cellist himself and played 
in the orchestra of the Paris “Opera comique”, before his steep career took off. For per
formances in Paris salons he would always return to his instrument. His “Harmony of the 
forest” opus 76 encompasses in its middle part the “Tears of Jacqueline”, a piece which 
became very popular. (Jacqueline was, by the way, the name of Offenbach’s youngest 
daughter).

The Jewish prayer for the feast of Yom Kippur underlies the “Kol Nidrei” of the Protestant 
contemporary of Brahms, Max Bruch (1838–1920). The second segment of the work is based  
on the poem “Babylon” by Lord Byron: “Oh, weep for those that wept by Babel’s stream”.

Great cello virtuoso Pablo Casals overheard a sad, yet hopeful song by the birds of 
heaven. He played his piece after the speech he gave to the United Nations in 1971. As a  
lifelong fighter for peace and freedom Casals commented, before he picked up his instru
ment: “When flying under the skies, birds sing: Peace, Peace, Peace. It is exactly this me
lody that Bach, Beethoven and all the great have admired and loved. Above all: it is born in 
the heart of my people, in Catalonia”.

Wilhelm Sinkovicz



DEUTSCHE 
STAATSPHILHARMONIE 
RHEINLANDPFALZ 
  www.staatsphilharmonie.de

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wurde 1919 in Landau gegründet  
und ist seit 1998 ein Landesbetrieb des Landes RheinlandPfalz. Die Staatsphilharmonie 
ist das größte und bedeutendste Orchester des Bundeslandes und trägt damit zur  
sinfonischen Grundversorgung in der Pfalz bei. Ebenso gilt sie als das Sinfonieorchester 
der Metropolregion RheinNeckar. Regional und international ist sie Botschafterin des 
Landes RheinlandPfalz. Ihre stilistische Bandbreite reicht von der großen Sinfonik über 
Musik theaterproduktionen bis hin zu Filmmusik und Stummfilmprojekten.

Bereits in ihrer Gründungsphase machte die Staatsphilharmonie mit Dirigenten wie 
Richard Strauss und Hermann Abendroth überregional auf sich aufmerksam. Insbesondere  
Chefdirigenten wie Christoph Eschenbach und Leif Segerstam – heute Ehrendirigent des 
Orchesters – verhalfen dem Orchester auch zu internationaler Beachtung. Seit Sommer 
2009 trägt KarlHeinz Steffens die künstlerische Verantwortung. Unter seiner Initiative und  
Ägide entstanden u. a. der mehrjährige Zyklus „Beethoven und das 20. Jahrhundert“ und 
der bundesweit beachtete „RING Halle Ludwigshafen“. Auch das ambitionierte Metropol
region Sommer Musikfest MODERN TIMES zum Spielzeitbeginn mit Schwerpunkt auf Musik  
des 20. Jahrhunderts sowie die Sommerresidenz des Orchesters in Speyer entstanden 
unter Steffens’ Ägide und bringen alljährlich Musikfreunde aus der Region und gefeierte 
Künstler internationalen Ranges an unterschiedlichen Spielstätten zusammen. Ab der 
Saison 2014/2015 bringen KarlHeinz Steffens und die Staatsphilharmonie in einem mehr



jährigen Zyklus alle Sinfonien von Anton Bruckner zur Aufführung; Kooperations partner des 
Projektes sind die jeweiligen DomMusiken, die KathedralKlänge und der Kultursommer 
RheinlandPfalz. Die Aktivitäten in der Metropolregion werden mit der Reihe REBELLION 
IM QUADRAT (Mannheimer & Karlsruher Schule) und mit neuen Kooperations partnern wie 
dem Capitol in Mannheim oder der Ludwigshafener Friedenskirche weiter ausgebaut.

In einer zukunftsweisenden Zusammenarbeit mit dem Label Capriccio & Deutschland
Radio Kultur erscheinen unter dem Titel MODERN TIMES Porträts von Komponisten des 
20. Jahrhunderts. Erschienen ist vor wenigen Wochen die Einspielung der Sinfonien von 
Robert Schumann bei Coviello.

Als Landesorchester sind die 88 Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie beson  
ders im südlichen Teil von RheinlandPfalz zu erleben. Abonnementreihen des Orchesters finden  
in der Landeshauptstadt Mainz, im Rosengarten Mannheim und im Konzerthaus Karlsruhe statt.  
In ihrer „Residenzstadt“ Ludwigshafen ist die Staatsphilharmonie mit den Philharmonischen 
Konzerten im Konzertsaal des Pfalzbaus ebenso präsent wie im BASFFeierabendhaus. 

Darüber hinaus ist das Orchester im Rahmen zahlreicher Gastspiele im internationalen  
Musikleben präsent. So gastiert die Staatsphilharmonie regelmäßig in den bedeutenden 
Konzertsälen innerhalb und außerhalb Europas und ist gern gesehener Gast bei wichtigen  
internationalen Musikfestivals.







DEUTSCHE 
STAATSPHILHARMONIE 
RHEINLANDPFALZ 
  www.staatsphilharmonie.de

The Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz was founded in Landau in 
1919 and has been a state company of the State of RhinelandPalatinate since 1998. The 
Staatsphilharmonie is the largest and most important orchestra of the state, thus contribu
ting to the basic symphonic provision in the Palatinate. It is also considered the symphony 
orchestra of the metropolitan region RhineNeckar. Regionally and internationally, it acts 
as the envoy of the State of RhinelandPalatinate. Its stylistic range extends from the great 



symphonies over music theatre productions to film music and silent film projects.
Even during its founding years, with conductors such as Richard Strauss and Hermann 

Abendroth, the orchestra drew crossregional attention to itself. In particular, principal 
conductors like Christoph Eschenbach and Leif Segerstam – today the honorary conductor 
of the orchestra – helped the orchestra gain an international reputation. KarlHeinz Steffens 
has borne artistic responsibility since the summer of 2009. On his initiative and under his 
aegis, productions have included the multiyear cycle ‘Beethoven and the 20th Century’ 
and the nationally heeded ‘RING Halle Ludwigshafen’. The metropolitan region summer 
music festival MODERN TIMES with a focus at the beginning of the season on music of 
the 20th century and the summer residence of the orchestra in Speyer also began under 
Steffen’s aegis and annually bring together music lovers from the region and celebrated 
international artists at different locations. As of the 2014/15 season, KarlHeinz Steffens 
and the Staatsphilharmonie will perform all the symphonies by Anton Bruckner in a cycle 
lasting several years; the cooperation partners in the project are the respective cathedral 
choirs, the KathedralKlänge and the RhinelandPalatinate Cultural Summer. The activities in 
the metropolitan region will be further expanded with the series REBELLION IM QUADRAT 
(Mannheim & Karlsruhe School) with new cooperation partners such as the Capitol in 
Mannheim or the Ludwigshafen Friedenskirche.

In a pioneering cooperation with the label Capriccio & DeutschlandRadio Kultur, portraits 
of composers of the 20th century are being released under the title MODERN TIMES. A recor
ding of the symphonies by Robert Schumann was published by Coviello a few weeks ago.

As the state orchestra, the 88 musicians of the Staatsphilharmonie can be experienced  
especially in the southern part of the RhinelandPalatinate. Subscription series of the orchestra  
take place in the state capital Mainz, in the Rosengarten in Mannheim and in the Concert  
House in Karlsruhe. In its ‘residential city’ of Ludwigshafen, the Staatsphilharmonie is equally  
present with its philharmonic concerts in the concert hall of the Pfalzbau and in the BASF 
Feierabendhaus.

In addition, the orchestra contributes to international music life with many guest appea
rances. The Staatsphilharmonie holds regular guest concerts in the major concert halls in 
and outside Europe and is a popular guest at major international music festivals.
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Nach Debüts beim Royal Concertgebouw Orchestra, den Münchner Philharmonikern 
und weiteren internationalen Klangkörpern wurde Gustavo Gimeno im Juni 2014 zum 
neuen Musikdirektor des Orchestre Philharmonique du Luxembourg berufen und tritt diese 
Position mit Beginn der Spielzeit 2015/16 an.

Gastdirigate führen Gimeno in der Spielzeit 2014/15 zu Orchestern wie dem Tonhalle  
Orchester Zürich, Rotterdam Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, RadioSinfonieorchester Stuttgart des SWR, Deutschen SymphonieOrchester 
Berlin, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de RTVE oder dem 
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

Am Palau de les Arts Reina Sofía Valencia leitet Gustavo Gimeno im Frühjahr 2015 eine 
Neuproduktion von Bellinis „Norma“.

Seine internationale Dirigentenkarriere begann Gustavo Gimeno 2012, zu dieser 
Zeit noch SoloSchlagzeuger beim Royal Concertgebouw Orchestra, als Assistent von 
Mariss Jansons. 

Maßgebliche Erfahrungen in den vergangenen Jahren sammelte er zudem als Assistent 
von Bernard Haitink und Claudio Abbado, der als Mentor Gimenos Werdegang intensiv 
förderte und ihn in vieler Hinsicht prägte.

Gimenos musikalische Offenheit zeigte sich in der engen musikalischen Zusammenar
beit mit Komponisten wie Pierre Boulez, Peter Eötvös, George Benjamin, Theo Loevendie, 
Jacob ter Veldhuis. Im Februar 2014 dirigierte er die Europäische Erstaufführung von Magnus  
Lindbergs 2. Klavierkonzert, eine Auftragskomposition des Concertgebouw Orchestra, 
gespielt von Yefim Bronfman.

Gustavo Gimeno, 1976 im spanischen Valencia geboren, lebt mit seiner Familie in 
Amsterdam.



Gustavo Gimeno Conductor

 www.gustavogimeno.com

A sensational debut with the Royal Concertgebouw Orchestra in Spring 2014 left no 
doubt that in Amsterdam’s historic Concertgebouw hall a major conducting talent had been 
launched. In no time the charismatic Spaniard has been approached by leading orchestras 
world wide. In Spring 2014 Gimeno was appointed Principal Conductor of the Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, taking up his post in 2015/16 season.

2014/15 season will see Gustavo Gimeno continue to make debuts with Deutsche 
SymphonieOrchester Berlin, Tonhalle Orchester Zürich, Orchestre de Chambre de 
Lausanne, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic, the radio or
chestras of Stuttgart and Hannover, Danish National  Symphony and Stavanger Symphony.  
Soloists will include Boris Giltburg, Simon Trpceski and Nicolas Altstaedt. In Spring 2015 he 
will make his debut for the Palau de les Arts in Valencia conducting a production of Norma.

In 2013/14 Gimeno made an extraordinary debut with Munich Philharmonic both for 
subscription and tour concerts with Munich Philharmonic and soloists Katia Buniatishvili and 



soprano Anja Harteros. He also conducted Orquesta Sinfónica de Galicia, Swedish Radio 
Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Het Residentie Orkest, 
Orchestre G Verdi Milan, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Valencia and 
Orquesta Sinfónica de RTVE. He also made his debut in Japan with the Sendai Philharmo
nic and in Australia with Queensland Symphony.

Gustavo Gimeno’s international conducting career began in 2012 as assistant to 
Mariss Jansons with the Royal Concertgebouw Orchestra. He spent several insightful years 
assisting the late Claudio Abbado with the Orchestra Mozart, Bologna, the Lucerne Festival 
Orchestra and Mahler Chamber Orchestra. In 2013 he also assisted Bernard Haitink with 
the Orchestra Mozart. Working closely with such mentors has had a profound impact on 
the formative years of his conducting career.

Gustavo Gimeno has worked closely with many composers including Theo Loevendie, 
Jacob ter Veldhuis, Pierre Boulez, Peter Eötvös, and George Benjamin. In February 2014, 
on the occasion of his Royal Concertgebouw Orchestra debut Gimeno conducted the  
European debut of Magnus Lindberg’s second Piano Concerto with the Concertgebouw 
Orchestra and Yefim Bronfman, (its’ dedicatee), and with the Swedish Symphony Orchestra,  
and Tine Ting Helseth as soloist, he will conduct works of Britta Byström.

Gustavo Gimeno was born in Valencia, Spain, and lives with his family in Amsterdam. 
Between 2001–2013 he was Principal Percussionist of the Royal Concertgebouw Orchestra.
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Die 23jährige Niederländerin Harriet Krijgh ist eine der aufregendsten und vielverspre
chendsten jungen Cellistinnen der Gegenwart. Von der European Concert Hall Organisation 
(ECHO) wurde sie als „Rising Star“ für die Saison 2015/16 ausgewählt. Ihre Nominierung 
erfolgte durch den Musikverein und das Konzerthaus Wien.

Konzerte führten die junge Künstlerin in so renommierte Säle wie den Musikverein Wien, 
das Concertgebouw Amsterdam, die Philharmonie Essen und das Konzerthaus Dortmund. 
Sie war unter anderem zu Gast bei den Schwetzinger Festspielen, bei den Festspielen Meck
lenburgVorpommern und bei den Haydn Festspielen Eisenstadt und debütierte erfolgreich 
mit dem Deutschen SymphonieOrchester Berlin und dem NDR Sinfonieorchester Hamburg.

In der Spielzeit 2014/15 gibt Harriet ihre Debüts im Goldenen Saal des Wiener Musik
vereins und im Großen Saal des Wiener Konzerthauses. Weiters spielt sie Konzerte mit 
den Bamberger Sinfonikern, dem Sinfonieorchester Aachen, dem Het Gelders Orkest und 
der Kammerakademie Potsdam, und folgt Einladungen zum Rheingau Musik Festival, zum 
Moritzburg Festival und zum Mozartfest Würzburg. 

Zahlreiche Konzertreisen führen sie zu wichtigen Konzertdestinationen Europas, wie 
dem Concertgebouw Amsterdam, dem Concertgebouw de Doelen Rotterdam, dem 
Carinthischen Sommer, der Tonhalle Zürich, dem MDR Musiksommer und den Radeberg
konzerten Köln. 

Die Cellistin ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe. So gewann sie zwischen 2008  
und 2010 1. Preise beim „Prinses Christina Concours“ in den Niederlanden, beim Öster rei
chischen Bundeswettbewerb „Prima la Musica“, beim FidelioWettbewerb in Wien, sowie den 
„Nicole Janigro Preis“ beim internationalen „Antonio Janigro Cello Competition“ in Kroatien.  
Ein großer Erfolg war der 1. Preis und der Publikumspreis bei der Cello Biennale Amsterdam  
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 www.harrietkrijgh.com

Twentythree year old Dutch cellist Harriet Krijgh is one of today’s most exciting and 
promising young cellists. Harriet has been invited on to the “Rising Star” series of the  
European Concert Hall Organisation (ECHO) for the 2015/16 season, she was nominated 
by Musikverein and Konzerthaus Vienna.

Harriet Krijgh has already performed in many of Europe’s most prestigious venues 
such as the Musikverein and Konzerthaus in Vienna, Philharmonie Essen and Konzerthaus 

im November 2012. 2013 wurde sie mit dem WEMAG Solistenpreis der Festspiele 
MecklenburgVorpommern ausgezeichnet.

Seit 2011 ist Harriet Krijgh Exklusivkünstlerin des Labels CAPRICCIO. Auf CD erschie
nen bisher die Cellokonzerte von Joseph Haydn, französische Werke für Cello und Klavier 
sowie die Sonaten von Johannes Brahms. 

Auf Burg Feistritz in Österreich hat die Cellistin ein eigenes Festival „Harriet & Friends“ initiiert,  
bei dem sie alljährlich im Juni mit befreundeten Musikern aus aller Welt Kammermusik spielt.

Harriet Krijgh erhielt im Alter von fünf Jahren ihren ersten Cellounterricht. Im Jahr 2000 
wurde sie in die Klasse junger Talente an der Hochschule für Musik Utrecht aufgenommen, 
wo sie von Lenian Benjamins unterrichtet wurde. 2004 verließ sie die Niederlande und 
zog nach Wien, um bei Lilia SchulzBayrova und Jontscho Bayrov an der Konservatorium 
Wien Privatuniversität Cello zu studieren. Seit September 2013 arbeitet sie zudem mit 
Frans Helmerson an der renommierten Kronberg Academy, dieses Studium wird durch das 
CasalsStipendium ermöglicht.

Die Künstlerin spielt auf einem Violoncello von Giovanni Paolo Maggini aus dem Jahre 
1620, das ihr von einem privaten Sammler zur Verfügung gestellt wird.



Dortmund. She has debuted with the Deutsches SymphonieOrchester Berlin and the 
NDR Sinfonieorchester Hamburg. She made festival appearances at the Haydn Festival 
Eisenstadt, Festspiele MecklenburgVorpommern, Festival Sommets Musicaux Gstaad, 
the Rheingau and Schwetzingen music festivals. In the Netherlands she has performed 
in Amsterdam’s Concertgebouw, the Vredenburg Music Centre in Utrecht and de Doelen 
Concert Hall in Rotterdam.

Forthcoming highlights in 2014/15 include debuts with the ORF Vienna Radio Symphony  
Orchestra under the baton of Cornelius Meister, Bamberg Symphony Orchestra and Jonathan  
Nott, Symphony Orchestra Aachen, the Wiener Jeunesse Orchestra, Het Gelders Orkest 
and the Kammerakademie Potsdam. Harriet Krijgh will be guest at the Rheingau Musik 
Festival, the Moritzburg Festival and the Mozartfest Würzburg. Recitals in many European 
cities complete her calendar.

Harriet Krijgh was first prize winner of the "Prinses Christina Concours" in the Nether
lands, the Austrian Federal Competition "Prima la Musica", the Fidelio Competition in Vienna 
as well as the "Nicole Janigro prize" at the international "Antonio Janigro Cello Competition" 
in Croatia. In her native Holland she was awarded both the First Prize and the Audience 
Award at the Amsterdam Cello Biennale in November 2012. In Autumn 2013 she was 
awarded the WEMAGSoloists prize at the Festspiele MecklenburgVorpommern. 

Harriet Krijgh is an exclusive artist with the Capriccio label. Releases include Haydn’s cello 
concerti, a CD of French works for cello and piano followed by the cello sonatas of Brahms. 

A passionate chamber musician and enterprising young artist Harriet Krijgh formed her own 
festival “Harriet and Friends” which takes place every summer at the Feistritz castle in Austria. 

Harriet Krijgh was born in the Netherlands in 1991 and received her first cello lessons 
at the age of 5. In 2000, she was enrolled into the class of Lenian Benjamins at the Music 
College in Utrecht. In 2004, moving to Vienna Harriet took up studies with Lilia SchulzBay
rova and Jontscho Bayrov at the Vienna Conservatoire. Since September 2013, Harriet has 
been studying as the ‚young soloist’ at the renowned Kronberg Academy (made possible 
by the Casals scholarship).

Harriet plays a Giovanni Paolo Maggini cello from 1620, which is generously loaned to 
her privately.
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