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„Freunden des Humors zur Freude…“

1877 in Prešporok (ungarisch Pozsony, deutsch 
Pressburg), dem heutigen Bratislava geboren, war 
Ernst von Dohnányi schon durch diese Herkunft aus 
dem Dreinationeneck Ungarn – Slowakei – Österreich 
zum Weltbürger prädestiniert. Zudem war ihm 
auch das musikalische Talent in die Wiege gelegt, 
gehörten die Dohnányis doch zu den kunstsinnigen 
Familien des Pressburger Bildungsbürgertums. Vor 
die Wahl zwischen den beiden Metropolen des alten 
Habsburger-Reiches gestellt, begab sich Ernst von 
Dohnányi nach der Schulzeit nicht nach Wien, sondern 
nach Budapest, um an der dortigen Musikakademie 
Klavier bei István Thomán und Komposition bei Hans 
Koessler zu studieren. Als herausragender Pianist 
unternahm er bald Konzertreisen durch Europa und 
die USA. Nach der Jahrhundertwende lebte er für 
kurze Zeit in Wien, mehrere Jahre in Berlin und später 
hauptsächlich wieder in der ungarischen Hauptstadt, 
wo er jahrzehntelang u. a. Professor und Rektor an 
der „Franz Liszt“-Musikhochschule, Musikdirektor des  
Rundfunks und Chefdirigent der Budapester 
Philharmoniker war. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 
wurde die Lage für ihn äußerst heikel. 1941 legte er 
die Leitung der Hochschule aufgrund des bereits 
auf Ungarn einwirkenden Einflusses der Politik des 
Nationalsozialismus im Deutschen Reich zurück. Bei 
den Philharmonikern wirkte er noch bis 1944, wobei er 
bis zuletzt bemüht war, von der Entlassung bedrohte 
jüdische Mitglieder im Orchester zu halten. Am  
24. November 1944 flüchtete er vor den anrückenden 
Truppen der „Roten Armee“ aus dem umkämpften 
Budapest nach Wien, was ihm in seiner Heimat vom 

kommunistischen System später verleumdend als 
Kollaboration mit dem NS-Staat ausgelegt wurde. Er 
verbrachte nun erneut einige Jahre in Österreich, kurze 
Zeit in Argentinien und ließ sich 1949 in Tallahassee/
Florida nieder. 1960 starb Dohnányi 82-jährig während 
Schallplattenaufnahmen in New York. 

Während von seinen Arbeiten für die Bühne 
ausschließlich die Ballettpantomime „Der Schleier der 
Pierrette“ op. 18 breite Anerkennung fand, war und 
ist der breiten Palette seiner Konzertmusik deutlich 
mehr Glück beschieden. Die virtuosen Klavierstücke, 
die kunstvoll ausgearbeitete Kammermusik und die 
schillernden Orchesterwerke sind anhaltend Repertoire 
in aller Welt. Dazu gehören auch die insgesamt sieben 
Instrumentalkonzerte. Neben jeweils zwei für Klavier 
und für Violine schuf Ernst von Dohnányi drei weitere, 
bei denen er nicht explizit die Bezeichnung „Konzert“ 
im Titel anführte. Sie stattdessen „Variationen“, 
„Concertino“ und „Konzertstück“ zu benennen, 
weist bereits subtil auf spezielle Charakteristika hin. 
Die Variationen über ein Kinderlied für Klavier 
und Orchester op. 25 (1913/14) dürften Dohnányis 
heute international berühmtestes Werk schlechthin 
sein (vor ein paar Jahrzehnten hätte noch der 
durch Wunschkonzerte populäre „Hochzeitswalzer“ 
aus „Der Schleier der Pierrette“ gleichberechtigt 
danebengestanden). Dohnányi verwendete sehr gerne 
immer wieder die Möglichkeit, ein relativ einfach 
gehaltenes Thema in verschiedensten Abwandlungen 
darzustellen. In den Kinderlied-Variationen bringt 
er die Variationsform zur Meisterschaft. Schon 
mit der breit angelegten, dramatisch aufgebauten 
Orchestereinleitung (Introduktion. Maestoso) führt 
der Komponist sein Publikum verschmitzt in die Irre: 

Erst nach rund drei Minuten dieses symphonischen 
Aufwallens und Abebbens, einer Generalpause und 
einem heftigen Tuttischlag ist es soweit. – Doch wer 
würde hierauf das kleine, verspielte, zunächst vom 
Klavier vorgestellte Thema (Allegro) des französischen 
Liedchens „Ah, vous dirai-je, Maman“ bzw. „Morgen 
kommt der Weihnachtsmann“ erwarten! Schon 
in seiner Wiederholung erhält es erste sachte 
Verzierungen. In den elf nachfolgenden Variationen 
ist der Einfälle kein Ende, wobei Dohnányi durchaus 
mit Absicht auch Anlehnungen an Bekanntes der 
damaligen Zeit einarbeitete. Einem vorlauten Fagott 
wird erlaubt, in die erste Variation (Poco più mosso) 
mit ihren virtuosen Akkordkaskaden überzuleiten. 
Auftrumpfend mengen sich Horn- und Trompetenrufe 
ein (Variation II: Risoluto), machen aber sogleich 
einem eleganten Wechselspiel von Soloinstrument und 
Streichern Platz (Variation III: L’istesso tempo). Heiter 
führen die Fagotte und Flöten durch die vierte Variation 
(Molto meno mosso. Allegretto moderato). „Etwas 
verschwommen, mit viel Pedal, wie eine Spieluhr“ 
lautet zur fünften Variation (Più mosso) die Anweisung 
für das Soloinstrument, das lautmalerisch von Harfe 
und Glockenspiel begleitet wird. In rasendem Tempo 
rauscht die sechste Variation (Ancora più mosso) virtuos 
vorüber und mündet in einen typisch Dohnányi’schen 
Walzer (Variation VII: Tempo giusto). Und erneut ein 
Kontrast, und erneut sind die Fagotte entscheidend 
daran beteiligt, wenn nun ein kleiner Geschwindmarsch 
die Richtung vorgibt (Variation VIII: Alla marcia. Allegro 
moderato). Es folgt die noch raschere neunte Variation 
(Presto), für die der Komponist Paul Dukas‘ kaum zwei 
Jahrzehnte zuvor entstandene symphonische Dichtung 
„L’Apprenti sorcier“ (Der Zauberlehrling) gekannt oder 

sich zumindest auf einem sehr ähnlich inspirierten 
Gedankengang befunden haben dürfte. Auch die rasche 
Beruhigung des Spuks passt in dieses Bild. Ein wenige 
Takte umfassendes rezitativisches Andante rubato 
leitet in die zehnte Variation über, die einen der vielen 
Höhepunkte dieses Werks darstellt: eine majestätische 
Passacaglia (Adagio non troppo), die der Welt entrückt 
zu sein scheint – und die vielleicht nicht zufällig 
an das dem Pianisten Dohnányi bekannte, damals 
ebenfalls erst kaum mehr als ein Jahrzehnt alte zweite 
Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow denken lässt. 
Das Geschehen nimmt eine triumphale Steigerung an, 
die jubelnd in der elften Variation (Choral. Maestoso) 
aufgeht. Für einen Moment dominiert Verhaltenheit, 
Fragendes, Rätselhaftes. Doch es ist zu spät, sich 
allzu lange damit aufzuhalten, denn es ist Zeit für 
ein Finale fugato (Allegro vivace) auf Grundlage des 
kleinen Liedthemas – ehe dieses selbst noch einmal 
erklingt und nach kurzem fröhlichen Spiel mit einigen 
der Orchesterinstrumente die kurze fulminante Coda 
(Molto allegro) herbeiführt.

Die Uraufführung der Variationen erfolgte am 
17. Februar 1914 in Berlin mit Dohnányi am Klavier 
(im selben Konzert präsentierte er auch erstmals die 
„Suite nach altem Styl“ op. 24). Was für ein markant 
auftrumpfender Abschied von einer alten Welt, die 
mit dem noch im selben Jahr ausbrechenden Ersten 
Weltkrieg für immer unterging. In der Folge spielte der 
Komponist das Werk immer wieder auf seinen Tourneen 
alternierend mit seinem ersten Klavierkonzert, 
wobei die „Twinkle, Twinkle, Little Star“-Variationen 
in Großbritannien und den USA besondere Furore 
machten. Wie das Werk aufzufassen sei, hielt 
er unmissverständlich auf dem Manuskript fest: 
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„Freunden des Humors zur Freude, den Anderen zum 
Ärger“ – ein Eintrag, der auf der gedruckten Partitur 
nicht mehr zu lesen war, um lieber doch niemanden vor 
den Kopf zu stoßen.

Das bei Weitem am wenigsten bekannte der drei 
hier versammelten Konzertwerke ist das Concertino 
für Harfe und Kammerorchester op. 45 (1952). 
Standen die Variationen op. 25 am Ende jener 
Epoche, die der Grandseigneur Ernst von Dohnányi 
in seinem Auftreten und seiner Musik so markant 
verkörperte, so ist beim Concertino op. 45 ein von 
vielen grauenvollen Ereignissen – darunter dem Tod 
zweier seiner Söhne in den Schreckensmaschinerien 
des Nazi- bzw. des Sowjetstaates – geprägtes Leben 
eines Entwurzelten in seine letzte Phase getreten. 
Er selbst sah sich mit den noch nicht verklungenen 
Verleumdungen konfrontiert, die von Ungarn aus 
nach seiner Flucht aus Budapest während der letzten 
Kriegsphase intensiv kolportiert wurden. Völlig zu 
Unrecht wurde er als Nazi-Sympathisant diffamiert, 
was jedes Auftreten in der Heimat verunmöglichte, aber 
zunächst auch große Reserviertheit in der westlichen 
Welt auslöste. Sehr rasch setzten nach Kriegsende 
Rehabilitierungsversuche aus verschiedensten 
Ländern ein. Unterstützungserklärungen kamen auch 
von prominenten, das Regime nicht fürchtenden 
ungarischen Musikerpersönlichkeiten wie Zoltán Kodály 
und Leó Weiner, wobei dieser wie viele andere jüdische 
Ungarn nachdrücklich bestätigte, dass er nur durch 
Dohnányis Hilfe der Verfolgung nach der Besetzung 
des Landes durch deutsche Truppen im März 1944 
entgangen war. Dohnányi mochten diese Bekundungen 
eine gewisse Genugtuung gebracht haben, die 
Rückkehr nach Ungarn, wo ein stalinistisches System 

herrschte, brachten sie ihm nicht. Dennoch bezeichnete 
er sich in seinen letzten Lebensjahren immer als sehr 
glücklich. Der mittlerweile 75-Jährige lebte nun in den 
USA, wirkte weiterhin als Pianist (soweit es nicht durch 
die Anschuldigungen regional verhindert wurde), das 
Komponieren reduzierte sich aber nach und nach auf 
ein Minimum. Als vorletztes Orchesterwerk und einzige 
Komposition des Jahres 1952 ist das Harfen-Concertino 
verzeichnet. Ist es Einbildung oder wirkt dieses 
seltene Soloinstrument wie der Ersatz für das in den 
Vereinigten Staaten sicher nicht so leicht für häufigere 
Aufführungen greifbare Cymbal (Zimbal), eines der 
typischsten ungarischen Instrumente, wenn es am 
Beginn des ersten Satzes (Andante) wie ein Echo aus 
der Ferne klingt – ein tönender Hauch aus dem fernen 
Herkunftsland, der sich im Verlauf reich figuriert, nicht 
im kontrastierenden Wechselspiel, sondern ergänzend 
zu den melodischen Verläufen des Orchesters gesellt. 
Der lyrische Ausklang führt attacca in den kurzen 
zweiten Satz (Allegretto vivace), ein unbeschwertes 
Scherzo mit kecken Holzbläsereinwürfen im Trio – ist 
das gar die Szenerie auf einem ungarischen Bauernhof 
oder doch ausschließlich „absolute“ Musik? – Ebenfalls 
attacca schließt sich der lyrische Finalsatz (Adagio 
non troppo) in einem zauberhaften Dialog von Harfe 
und Oboe an, wobei nach und nach auch die anderen 
Instrumente hinzutreten und wieder verklingen, sodass 
am Ende nur mehr das Soloinstrument und einige – sind 
es sanfte oder drohende? – Paukenschläge verbleiben. 

Steht das Concertino am Ende von Dohnányis 
kompositorischem Schaffen, so rangiert das 
Konzertstück für Violoncello und Orchester 
D-Dur op. 12 (1903/04) unter jenen Werken, die ihn 
nach seiner Studienzeit als ausgereiften Künstler 

zeigen, der seinen persönlichen Stil gefunden hat. Die 
Hinwendung zum Cello als zu dieser Zeit für Dohnányi 
zweitwichtigstem Instrument nach dem Klavier (schon 
1899 war eine Cellosonate op. 8 entstanden) ist nicht 
zuletzt in Hinblick auf den Vater zu erklären. Friedrich 
Dohnányi (1843–1909), beruflich Mathematik- und 
Physikprofessor an einem Gymnasium, war den 
Erzählungen nach selbst Komponist, dann vor allem 
ein exzellenter Amateurcellist, der rege Anteilnahme 
am Wirken seines Sohnes nahm. Das Werk ist also 
zumindest indirekt für den Vater entstanden, wenngleich 
die offizielle Widmung an den deutschen Cellisten und 
Komponisten Hugo Becker (1863–1941) erging. Dieser, 
namentlich heute außerhalb von Cellokreisen kaum 
bekannt, war immerhin der Lehrer von Persönlichkeiten 
wie Enrico Mainardi, Paul Grümmer sowie Gregor 
Piatigorsky und ein Konzertpartner und lebenslanger 
Freund Ernst von Dohnanýis, der auch die Cellosonate 
op. 8 im Repertoire hatte. Am 7. März brachte er mit 
den Budapester Philharmonikern unter der Leitung des 
Komponisten das Konzertstück op. 12 in Budapest zur 
Uraufführung.

Wie das Concertino für Harfe vereint das 
Konzertstück drei attacca ineinander übergehende 
Teile bzw. satzartige Abschnitte. Schumann, 
Wagner, Brahms mögen hereinschimmern – jene 
Traditionslinien, die Dohnányi gerade in seinen 
frühen Jahren als Komponist weit mehr prägten, als 
das ungarische Element. Nach der Vorstellung der 
sanft-wiegenden Thematik des ersten Teils (Allegro 
non troppo) wird diese mannigfaltig verarbeitet. Das 
Violoncello behält auch in der Durchführung immer 
die Führungsrolle, während das Orchester in der 
Instrumentierung reizvoll variierte stützende bzw. 

begleitende Einwürfe vornimmt. Das anschließende 
Adagio nimmt die Funktion eines Mittelsatzes eines 
Instrumentalkonzertes ein, stellt aber zugleich den 
mittleren Teil dieses einzigen großen Satzes des 
Werkganzen dar und greift in seinem weit ausholenden 
Gesang Material des ersten Teils auf. Schließlich 
kommt es zu einem pathetischen Aufwallen, das 
jedoch rasch gezügelt wird und wieder in den ruhigen 
Fluss übergeht, der in den dritten Teil (Tempo I, ma 
molto più tranquillo) mündet. Dieser bringt zuerst einen 
unvermutet lebhaften Abschnitt (im symphonischen 
Denken könnte man ihn als dritten, scherzoartigen 
Satz innerhalb eines viersätzigen Gebildes deuten) 
und greift dann sehr frei Gedanken aus dem ersten Teil 
sowie Neues auf. Nach einer von den Orchestercelli 
begleiteten Kadenz des Soloinstruments setzt die 
kurze Reprise ein. Wie schon in den Überleitungen vom 
ersten Abschnitt zum Adagio und von diesem in den 
letzten Teil bleiben schließlich nur mehr leise repetierte 
Paukenschläge: was für eine sonderbare Parallele zu 
dem ein halbes Jahrhundert später entstandenen 
Concertino für Harfe, zu der uns Ernst von Dohnányi 
freilich keine Erklärung hinterlassen hat.

Christian Heindl
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“For the Enjoyment of Those with a Sense of Humor”

Ernst von Dohnányi was born in 1877, in Prešporok 
also known as Pozsony, Pressburg, or, today, as 
Bratislava – capital of Slovakia. His birthplace having 
been situated in the tri-state area of Slovenia, Austria, 
and Hungary, Dohnányi might have been predisposed 
to an international, cosmopolitan career. He’d also 
been endowed with plenty musical talent and an ideal 
surrounding, what with the Dohnányi family having 
been a well-educated, art-loving part of Pressburg’s 
‘Bildungsbürgertum’, its intellectual and economic 
upper bourgeoisie. Faced with a decision to make 
between furthering his education in either of the two 
capitals of the multi-ethnic Habsburg Empire, Ernst 
von Dohnányi did not opt for next-door Vienna but 
Budapest, a little further down the Danube. There he 
studied piano with István Thomán and composition 
with Hans Koessler. Being an outstanding pianist, 
he was soon afforded the opportunity to travel far 
and wide as he went on concert tours through all of 
Europe and the United States. After the turn of the 
century he briefly moved to Vienna; later he lived in 
Berlin for several years, before making the Hungarian 
capital his home again, where he spent decades as a 
Professor and the Director of the Franz Liszt Academy 
of Music, the director of the musical department of 
the Hungarian Radio, and (founding) Music Director 
of the Budapest Philharmonic Orchestra (Budapest 
Symphony Orchestra, a.k.a. Hungarian Radio 
Symphony Orchestra). With the onset of World War II, 
his situation in Budapest became precarious. In 1941 
he stepped down as the Liszt Academy’s director; a 
result of the increasing influence of German national-

socialist policies on Hungary, which started to be 
felt in the country. He stayed with his Philharmonic 
Orchestra until 1944, trying, to the last, to protect 
Jewish members of his orchestra from being expelled 
and worse. On November 24th, 1944, when the Soviet 
Red Army approached, Dohnányi fled the embattled 
Budapest to arrive in Vienna – something that the 
Hungarian communists, once they had come to power, 
would use, defaming him as a collaborator with the 
NS authorities. He spent some years in Austria, briefly 
moved to Argentina, and eventually, in 1949, settled 
in Tallahassee, Florida, where he was a professor of 
piano and composition at the Florida State University. 
He died in 1960, aged 82, during a recording session 
in New York.

Of the works Dohnányi wrote for the stage, only his 
1909 ballet pantomime The Veil of Pierrette receive any 
particular acclaim. His concert music, meanwhile, was 
much more warmly received. The virtuosic piano pieces 
he wrote, his imaginative and elaborate chamber music, 
and the iridescent orchestral works were popular then 
and continue to be – just – in the repertoire of musicians 
and orchestras around the world. This includes most of 
his altogether seven instrumental concerts. Apart from 
two piano concertos and two violin concertos, Ernst 
von Dohnányi wrote three more, which are concertos 
in all but name: They are the Variations, the Concertino, 
and the Konzertstück; the names subtly hinting at their 
specific character.

The Variations on a Nursery Song for piano and 
orchestra, Op. 25 (1913/14) is probably Dohnányi’s 
most-performed work these days; until a few decades 
ago at least the Wedding Waltz from The Veil of Pierrette, 
a hit with musical request programs of the day, might 

have equaled the Variations in popularity. Dohnányi 
liked to take relatively simple themes and present them 
in myriad variants. In the Nursery Song Variations, he 
perfects the art of variations. The broad, dramatic 
orchestral introduction (Maestoso) is coyly misleading: 
Three-some minutes of symphonic ebb and flow lead 
to a general rest and a punchy tutti-outburst. Only then 
does the theme (Allegro) make its first appearance. 
And who, after all that bluster, would expect the petite, 
charming little playful theme of the French song Ah, 
vous dirai-je, Maman, known in English-speaking 
countries as Twinkle, Twinkle, Little Star, Now I know my 
ABCs, and Baa, Baa, Black Sheep or, in Hungary, as Hull 
a pelyhes fehér hó?!

Already in the repeat, the well-known theme 
receives gentle modifications. In the eleven variations 
that follow, Dohnányi weaves a cornucopia of ideas into 
the material, including references to popular works of 
the time. A cheeky bassoon is given the opportunity to 
transition into the first variation (Poco più mosso) with 
its virtuosic cascade of chords. Horn and trumpet calls 
chime in (Variation III: Risoluto), only to make way for 
a sophisticated back-and-forth between soloist and 
strings (Variation III: L’istesso tempo). Bassoon and 
flutes cheerily lead us through the fourth variation (Molto 
meno mosso. Allegretto moderato). The fifth variation 
(Più mosso) instructs the soloist, accompanied by a 
haze of harp and bells, thus: “A little blurry, with lots of 
pedal; like a musical clock”. The sixth variation (Ancora 
più mosso) flits by in virtuosic fashion before arriving 
at a kind of waltz (Variation VII: Tempo giusto) that’s 
quite typical for Dohnányi. More contrast follows – and 
again the bassoons have a hand in that – as a quick little 
march sets the agenda (Variation VIII: Alla marcia. Allegro 

moderato). The ninth variation (Presto) is quicker, still: A 
work that strongly suggests Dohnányi’s familiarity with 
Paul Dukas’ Sorcerer’s Apprentice... down to the sudden 
vanishing of the spookiness. A brief, ten-bar Andante 
rubato leads into the tenth variation, which features one 
of the many highlights of the concerto: a majestic, other-
worldly Passacaglia: Adagio non troppo which reminds 
of Sergei Rachmaninoff’s Second Piano Concerto which, 
barely ten years old, was well known to the pianist 
Dohnányi. Matters come to a triumphal climax which 
ends in the jubilation of the eleventh variation (Chorale: 
Maestoso). For a brief moment, reticence, questioning, 
and uncertainty come to the fore. But the piece cannot 
be bothered with such sentiments and plows ahead 
into the Finale fugato (Allegro vivace), which is born 
out of the little nursery song’s theme. That main theme 
sounds out one last time, frolics around with a variety of 
instruments from the orchestra before summoning the 
brilliant Coda (Molto allegro).

The Variations were premiered in Berlin on 
February 17th, 1914 and Dohnányi was the soloist (in 
the same concert he also presented the Suite in Old 
Style for Piano Op. 24): What a striking farewell to the 
old world of the ‘long 19th century’ that ended later that 
year, with the outbreak of World War I. Following the 
concert, Dohnányi took the work on tour, performing 
it alternatingly with his first piano concerto. Especially 
in the United States and the United Kingdom, the 
Twinkle, Twinkle, Little Star Variations caused a 
sensation. Meanwhile, the composer left no doubt 
as to how he felt about the work. On the manuscript 
score, he wrote: “For the enjoyment of those with a 
sense of humor; to the annoyance of everyone else.” A 
comment he omitted from the printed score, so as not 
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to unnecessarily offend anyone.
By far the least known of the three concertos on 

this disc is the Concertino for Harp and Chamber 
Orchestra Op. 45 (1952). While the Variations Op. 25 
marked the end of a period that the grandseigneur Ernst 
von Dohnányi epitomized in demeanor as well as in his 
music, the Concertino marks a somewhat unmoored 
life marked by unspeakably horrid experiences – 
including the murder of two of his sons at the hands 
of the death-machineries of the Nazis and the Soviets. 
To add insult to injury, he found himself faced with 
slanderous accusations of collaboration with the Nazis, 
because of his flight from Budapest in the last stages 
of the war. He was, quite outrageously, defamed as a 
Nazi sympathizer, which, for one, made any thought 
of returning to his homeland – ruled by Stalinists – 
impossible. But it also caused a good amount of reserve 
towards him among people in the Western world. 
The support from prominent and fearless musician-
colleagues like Zoltán Kodály und Leó Weiner did not 
change that much, even as the latter – along with 
many other Hungarian Jews – avowed that they would 
never have managed to escape prosecution, had it not 
been for Dohnányi’s active support after the German 
occupation of Hungary in March of 1944.

All the same, in the last years of his life, Dohnányi 
would always claim to be perfectly happy. By now 
75-years old and living in Florida, he continued to work 
as a pianist (wherever local accusations did not throw 
a wrench in the works), while his output as a composer 
declined notably. His penultimate orchestral work and 
the only composition to come out of the year 1952 
was the Concertino for Harp. Is it just my imagination, 
or might this rarely-employed solo instrument have 

served as a stand-in for the – in Florida even more 
rarely encountered – cimbalom, that most typical of 
Hungarian instruments? It certainly sounds a bit like it, 
especially when, early in the first movement (Andante) 
it appears like an echo from afar: A gently wafting hint 
of his distant homeland which, eventually, continues to 
develop along with the melodic runs of the orchestra. 
The movement’s lyrical conclusion leads us – attacca 
– right into the short second movement (Allegetto 
vivace), a light-hearted scherzo with sassy woodwind 
interjections in the trio. Is this a bucolic scene from 
a Hungarian farmstead or wholly “absolute” music? 
Also without pause enters the lyrical finale (Adagio non 
troppo), beginning with a marvelous dialogue of harp 
and oboe, into which other instruments enter (and exit 
again), one after the other, leaving in the end only the 
soloist and a few, gentle, portentous timpani beats.

Whereas the Concertino marks Ernst von 
Dohnányi’s late creative period, the Konzertstück for 
Cello and Orchestra in D major, Op. 12 (1903/04) is 
among those works that show the young composer 
already having found a personal, matured style, just 
shortly after completing his studies. Dohnányi’s turning 
his attention to the cello, the second-most important 
instrument after the piano for him around that time (in 
1899 he had already written his Cello Sonata Op. 8), 
can be explained by the presence of his father. Friedrich 
Dohnányi (1843–1909), a mathematics- and physics 
professor at the local grammar school had, by all 
accounts, been something of a composer himself, and 
certainly an excellent amateur cellist, who took a keen 
interest in the career of his son. It’s only plausible that 
the work owes something to Friedrich Dohnányi then, 
even if the official dedication went to the German cellist 

parallel between this and the Concertino for Harp that 
had been composed half a century later. Alas one for 
which Ernst von Dohnányi has left us no explanation.

(Translation: Jens F. Laurson)

and composer Hugo Becker (1863–1941). Becker, not a 
household name outside of certain cello-circles these 
days, had been the teacher of cellist-greats such as 
Enrico Mainardi, Paul Grümmer, and Gregor Piatigorsky 
– and a lifelong friend and musical collaborator of 
Dohnányi’s. On March 7th, 1906, Becker premiered the 
work in Budapest, with the Budapest Philharmonic, and 
the composer conducting.

Much like the Concertino for Harp, the Konzertstück 
combines three seamlessly connected movements or 
movement-like sections. The ghosts of Schumann, 
Wagner, and Brahms are summoned: That very 
tradition that had done much more to mold Dohnányi-
the-composer, than any Hungarian (folk) elements ever 
did. Once the gently undulating theme of the first part 
(Allegro non troppo) is introduced, it is given a thorough 
workout. The cello retains the lead for the whole 
development section, along to the orchestra’s neatly 
varying instrumentation and occasional interjections. 
The subsequent lyrical Adagio – which takes on the 
role of a ‘proper’ concerto’s central slow movement 
but could also be seen as the central part of one large 
movement – harks back to material from the first 
section. Dramatic surges quickly give way to a calm 
flow that leads towards the third section (Tempo I, 
ma molto più tranquillo). This part brings with it first 
a rather unexpected bit of liveliness (symphonically 
speaking, one might consider this to be the Scherzo 
third movement of a four-movement piece), before 
very liberally drawing on elements of the first section. 
The cello section accompanies the soloist’s cadenza 
just before the recapitulation. As in the transitions 
from each previous section to the next, what remains 
are quiet beats from the timpani. What an astounding 
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Kammerorchester Heilbronn, mit dem Nationalen 
Philharmonischen Orchester Russlands beim 
Internationalen Festival in Colmar, im Kurhaus 
Wiesbaden mit der Staatskapelle Weimar unter Antoni 
Wit, mit dem Philharmonischen Sinfonieorchester 
Rzeszow unter Massimiliano Caldi (Polen), im 
Staatstheater Sarajevo (Bosnien und Herzogovina), 
im Teatro Colón in Bogotá (Kolumbien), in der 
Historischen Stadthalle in Wuppertal sowie bei einem 
der wichtigsten Klavierfestivals weltweit, „Raritäten 
der Klaviermusik“ in Husum (Deutschland), im 
Großen Saal der Philharmonie in Sankt Petersburg 
sowie weitere Auftritte in Wien, Paris, Budapest, 
Moskau, Washington D.C. (USA), London, und im 
Konzerthaus Berlin. Sofja Gülbadamova gastierte 
bei renommierten Festivals wie den Weilburger 
Schlosskonzerten, dem Schleswig-Holstein Musik 
Festival, den Internationalen Telemann-Festtagen, 
den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem 
Rheingau Musikfestival, den Ludwigsburger 
Schlossfestspielen, Schöneberger Musiksommer, 
Pianistenfestival Tübingen (Deutschland), dem 
Internationalen Festival Sine Nomine in Lausanne, den 
Internationalen Musikfestwochen Luzern (Schweiz), 
Les Nuits Pianistiques, „Liszt en Provence”, “Les 
nuits du Suquet“, „Festival de la Vézère“ (Frankreich), 
Great Lakes Chamber Music Festival in Detroit 
(USA), dem Internationalen Muziekzomer Gelderland 
(Niederlande) sowie bei weiteren Festivals in 
Deutschland, Frankreich, Russland, Moldawien, 
Kasachstan, Österreich, Belgien, Argentinien, Chile 
und in der Schweiz. 2017 wurde Sofja Gülbadamova 
zur künstlerischen Leiterin des Internationalen 
Brahmsfestes Mürzzuschlag ernannt.

Sofja Gülbadamova, prizewinner of many 
international competitions in USA, Spain, France, 
Germany, Russia, Austria and Belgium, is being highly 
acclaimed for her poetic interpretations, “striking 
musicality as well as astonishingly varied shaping 
palette” (Kieler Nachrichten), having been named as 
a “pianistic tsunami” after her highly acclaimed debut 
recital at one of ‘Top ten’ piano festivals in Europe, 
‘Rarities of piano music’ in Husum (Germany). The CD 
from the festival 2012 edition published by the danish 
label Danacord has been selected as Editor’s Choice in 
the November 2013 issue of Gramophone.

In February 2018 a double CD dedicated to the 
piano works by Ernst von Dohnányi, a Hungarian 
composer to whom the pianist dedicates herself since 
many years with utmost passion, was released by the 
label Capriccio. In 2020 another CD with Dohnányi’s 
Piano Concertos was released on the same label. 2017 
Sofja Gülbadamova was appointed artistic director 
of the International Brahms Festival in Mürzzuschlag 
(Austria). Among the most significant recent concerts 
are to be mentioned Sofja Gülbadamova’s performances 
with Michail Jurowski with the Norrköping Symphony 
Orchestra as well as the Belgrade Philharmonic 
Orchestra, with the Staatskapelle Weimar under Kirill 
Karabits and Antoni Wit, at the International Festival 
in Colmar with the Russian National Philharmonic 
Orchestra under Emmanuel Plasson, at the Historical 
City Hall with Wuppertal Symphony Orchestra under 
the baton of Marc Piollet and Dmitri Jurowski, with 
the Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, 
to name just a few. Furthermore Sofja Gülbadamova 
appeared at the National Theatre of Sarajevo, at 
the Kurhaus Wiesbaden, at the Teatro Colón in 

Sofja Gülbadamova, für die „poetische Schönheit“ 
ihres Spiels und ihre „frappierende Musikalität, 
Klangfantasie, tiefenentspannte Pianistik und eine 
erstaunlich vielfältige Gestaltungspalette“ von der 
Presse gefeiert, zählt sie zu den herausragendsten 
Musikern ihrer Generation. Preisträgerin und 
Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in USA, 
Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland und 
Belgien, gewann sie im Jahr 2008 gleich zwei 
internationale Klavierwettbewerbe in Frankreich: Den 
Concours international pour piano in Aix-en-Provence 
sowie den 6. Internationalen Francis-Poulenc-
Klavierwettbewerb. Im Juli 2010 gewann sie den 
Grand Prix beim Internationalen Rosario-Marciano-
Klavierwettbewerb in Wien.

Mehrere CD-, Rundfunk- und TV-Aufnahmen 
liegen von Sofja Gülbadamova vor. Im Februar 2018 
kam eine Doppel-CD beim Label Capriccio heraus, 
die den Solowerken Dohnányis gewidmet ist. 2020 
folgte eine CD mit den beiden Klavierkonzerten 
von Dohnány, ebenfalls beim Label Capriccio. Im 
November 2019 wurde ihre CD „Humoresques“ mit 
gleichnamigen Werken von E. Grieg, M. Reger, A. 
Dvořák und R. Schumann bei Hänssler CLASSIC 
veröffentlicht. Zu den wichtigsten Ereignissen 
der letzten Jahre zählen u.a. ihre Auftritte in 
Schweden mit dem Norrköping Sinfonieorchester 
und in Serbien mit dem Philharmonischen Orchester 
Belgrad unter der Leitung von Michail Jurowski, 
mit der Staatskapelle Weimar unter Kirill Karabits, 
mit dem Sinfonieorchester Wuppertal unter der 
Leitung von Dmitri Jurowski sowie Marc Piollet, 
mit dem MÁV Symphonieorchester im Großen Liszt-
Saal in Budapest, mit dem Württembergischen 
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Bogota (Columbia), at the Great Hall of the Moscow 
Conservatory, at the Great Hall of the State Philharmony 
St. Petersburg and the Konzerthaus Berlin which count 
to the most important venues worldwide.

Highlights of the past years include recitals 
at the major festivals such as ‘Journées Lyriques 
de Chartres’, Les Piano Folies, Liszt en Provence, 
Festival de St. Lizier, ‘Les Nuits Pianistiques’ in 
Aix-en-Provence, ‘Les Nuits de Sûquet’ in Cannes, 
Festival de la Vézère (France), Great Lakes Chamber 
Music Festival in Detroit (USA), at numerous festivals 
in Switzerland and Germany, among them the 
‘Weilburger Schlosskonzerte’, Schleswig-Holstein 
music festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
at the eminent festivals in Holland, Belgium, Austria, 
Chili, Argentina, Moldavia, recitals in Washington D.C., 
Vienna, London, prestigious venues such as the Cité de 
la Musique and the Salle Cortot in Paris as well as at 
the Arsenal in Metz, Beurs van Berlage in Amsterdam 
and many others.

Die als Solistin wie Kammermusikerin konzertierende 
Musikerin Silke Aichhorn gehört zu den gefragtesten 
und vielseitigsten Harfenistinnen in Europa. 
Sie ist mehrfache Preisträgerin internationaler 
Wettbewerbe sowie mehrerer Kulturpreise. Mit ihrem 
umfangreichen Repertoire sowie den verschiedensten 
Kammermusikbesetzungen ist die Harfenistin bei 
internationalen Festivals sowie als Solistin mit 
Orchester zu hören.

Silke Aichhorn wird ebenso regelmäßig zu Fernseh- 
und Rundfunkaufnahmen eingeladen.

Neben Konzertauftritten innerhalb Europas war 
sie in Hongkong, Brasilien, Australien, Thailand, 
Japan und den USA zu Gast. Silke Aichhorn gibt 
regelmäßig Meisterkurse im In- und Ausland 
und ist Jurorin in Harfenwettbewerben, sie hatte 
Lehraufträge für Harfe am Landeskonservatorium 
Feldkirch/Vorarlberg sowie für Kammermusik an der 
Hochschule für Musik Mainz. Sie wurde mit dem Titel 
„Kultur- und Kreativpilotin” der Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft der Bundesregierung ausgezeichnet. 
Ihr leidenschaftliches Arbeiten, die Harfe weiter in den 
Blick der Öffentlichkeit zu rücken, wurde unter 611 
Bewerbern für auszeichnungswürdig befunden. Seit 
2013 ist die Harfenistin Botschafterin des ambulanten 
Hospizdienstes der Caritas Traunstein. 2014 spielte sie 
beim Weltharfenkongress in Sydney als Uraufführung 
das Harfenkonzert op. 9 von Ernst Eichner und ein 
Privatkonzert mit ihrem Flötisten Prof. Dejan Gavric 
für den emeritierten Papst Benedikt XVI im Vatikan. 
Seit 2016 ist Silke Aichhorn zudem Geschäftsführerin 
des Regionalwettbewerbes „Jugend musiziert“ 
Südostbayern. 2017 spielte sie beim Weltharfenkongress 
in Hongkong als Welterstaufführung das Harfenkonzert 

D-Dur von Johann Wilhelm Hertel, die dazugehörige CD 
erschien bei CPO.

Im Repertoire hat die Harfenistin auch 
Kinderkonzerte und „Harfenstunden“ in Schulen/
Kindergärten. Seit 2018 tritt die Harfenistin mit ihrer 
kabarettistischen Lesung „Lebenslänglich Frohlocken“ 
Skurriles aus meinem Musikerdasein auf, im Januar 
2019 erschien das dazugehörige Buch, im November 
2019 das Hörbuch. 2021 wird sie Hospizbotschafterin 
der Hospizvereinigung Düren.

Ihre Diskographie umfasst aktuell 29 CDs, 2006 
gründete sie ihr eigenes CD-Label HÖRMUSIK. Die 
zweifache Mutter wohnt mit ihrer Familie in Traunstein/
Oberbayern, sie managt sich schnell, unkompliziert und 
professionell selbst. www.silkeaichhorn.de

Silke Aichhorn is one of the most requested european 
harpists also performing as a soloist as well as in 
chamber formations. The public and critics alike widely 
applaud her concerts- and she is considered to be one 
of the few harpists who is successful in presenting the 
harp as solo instrument. She has won numerous cultural 
awards and prices in international competitions. Thanks 
to her vast repertoire and experience in various chamber 
formations, she is regularly invited at international 
music festivals and as soloist with orchestras. A 
frequent guest in radio and television programs, she 
also gives concerts all over Europe and has been invited 
to Hongkong, Brazil, Thailand, Japan, Australia and the 
USA. She regularly gives master classes and is invited 
as jury member for harp competitions, her educational 
experience comes up to 33 years of teaching. Until now 
she has recorded 29 CDs. In 2006 she founded her own 
CD-Label Hörmusik. In 2012 she was awarded with 
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the title ‘culture- and creative pilot’ from the initiative 
culture- and creative economy of the federal german 
government.

In 2013 she was awarded hospice ambassadress 
for the caritas in Traunstein. In 2014 she had the 
privilege to play together with her flutist Prof. Dejan 
Gavric, a privat-concert for Pope emeritus Benedikt 
XVI in Radio Vatican. Also in 2014 she played the first 
performance of the concerto op.9 by Ernst Eichner at 
the World Harp Congres in Sydney/Australia.

Since 2016 she is managing director of the regional 
board for the youth competition ‘Jugend musiziert’ south-
east-Bavaria. In 2017 she played the first performance 
of the Concerto F-major by Johann Wilhelm Hertel at 
the World Harp Congres in Hongkong. Since 2018 she 
has performed in a cabaret lecture ‘Lifelong rejoicing’ 
stories of her musician life, in 2019 her first book on this 
subject appeared and became soon a bestseller. The 
mother of two girls lives with her family in Upper Bavaria/
Germany, she manages herself fast, uncomplicated and 
professionally. www.silkeaichhorn.de 

Als Gewinner des Internationalen Tschaikowsky-
Wettbewerbs 2015 sowie Preisträger des 
ARD-Wettbewerbs, des Feuermann- und des 
Chatschaturian-Wettbewerbs ist Andrei Ioniţă einer 
der meistbeachteten jungen Solisten auf seinem 
Instrument weltweit. Der rumänische Cellist war BBC 
New Generation Artist von 2016 bis 2018 und „Artist 
in Residence“ bei den Symphonikern Hamburg in der 
2019/2020 Saison. Höhepunkte der letzten Jahre 
waren seine Auftritte mit den Münchner und Dresdner 
Philharmonikern, dem DSO Berlin, BBC Philharmonic, 
dem Royal Scottish National Orchestra, dem Hallé-
Orchester, Danish National Symphony, Orchestre 
symphonique de Montréal, der Tschechischen 
Philharmonie, dem Tokio Philharmonic Orchestra, dem 
San Diego Symphony, dem Mariinsky Orchester, dem 
Russischen Nationalorchester und den Philharmonikern 
St. Petersburg. Dabei arbeitete er mit Dirigenten wie 
Valery Gergiev, Kent Nagano, und John Storgårds. 
Andrei Ioniţă spielte Soloabende in der Carnegie Hall 
und der Wigmore Hall, im Konzerthaus Berlin, der 
Elbphilharmonie Hamburg und der Tonhalle Zürich, 
wurde zum Verbier Festival, Aspen Festival, Schleswig-
Holstein Musikfestival, den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern, dem Kissinger Sommer und zum Martha 
Argerich Festival in Hamburg eingeladen. Unter den 
Highlights der kommenden Konzertsaison befinden 
sich Debüts beim Gewandhausorchester Leipzig (unter 
der Leitung von Herbert Blomstedt), dem Konzerthaus 
Orchester Berlin und dem Royal Philharmonic Orchestra 
London. 

1994 in Bukarest geboren begann Andrei bereits 
im Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspiel und erhielt 
drei Jahre später seinen ersten Cellounterricht. Er 

studierte bei Ani-Marie Paladi an der Iosif Sava Music 
School in Bukarest und derzeit an der Universität der 
Künste bei Jens Peter Maintz in Berlin. Als Stipendiat 
der Deutschen Stiftung Musikleben spielt Andrei Ioniţă 
auf einem Violoncello von Giovanni Battista Rogeri 
(Brescia 1671).

Andrei Ioniță won First Prize at the 2015 International 
Tchaikovsky Competition, and prizes at the ARD, 
Feuermann and Khachaturian competitions. He was a 
BBC New Generation Artist from 2016-18 and is the 
Symphoniker Hamburg’s artist-in-residence for the 
2019/20 season. In addition to concerts in Hamburg, 
19/20 will see Andrei debut with the Philharmonia 
Orchestra (with Gergely Madaras), Detroit Symphony 
(Elena Schwarz), Dresden Philharmonie (Krzysztof 
Penderecki), Bournemouth Symphony (Marta 
Gardolińska) and Turku Philharmonic (Christian 
Vásquez); and return to the Orchestre National 
de Belgique (Cristian Macelaru), Russian National 
Orchestra (Mikhail Pletnev), St. Petersburg Philharmonic 
(Ion Marin) and Rochester Philharmonic (Ward Stare). 
Highlights of the previous two seasons have included 
concertos with the Münchner Philharmoniker (Valeriy 
Gergiev), Orchestre symphonique de Montréal (Kent 
Nagano), BBC Philharmonic (Omer Meir Wellber and 
John Storgårds), Danish National Symphony (Christian 
Kluxen), Royal Scottish National Orchestra (Karl-Heinz 
Steffens), San Diego Symphony (Case Scaglione), 
Yomiuri Nippon Symphony (Sylvain Cambreling) and 
BBC National Orchestra of Wales (Ainars Rubikis). 
Andrei recently gave recitals at Carnegie Hall, 
Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie, Zurich Tonhalle, 
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LAC Lugano and L’Auditori in Barcelona; as well as at 
the Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, 
Verbier and Martha Argerich Festivals. Forthcoming 
chamber dates include collaborations with Stephen 
Hough, Cédric Tiberghien and Kian Soltani at the 
Wigmore Hall and Pierre Boulez Saal. Andrei’s debut 
album on Orchid Classics combined a Brett Dean 
world-premiere with Bach and Kodály, prompting 
Gramophone to declare him “a cellist of superb skill, 
musical imagination and a commitment to music of our 
time.” Born in 1994 in Bucharest, Andrei began taking 
piano lessons at the age of five and received his first 
cello lesson three years later. He studied under Ani-
Marie Paladi at the Iosif Sava Music School in Bucharest 
and Professor Jens Peter Maintz at the Universität der 
Künste in Berlin, where he currently resides. Andrei 
is a scholarship recipient of the Deutsche Stiftung 
Musikleben and performs on a Giovanni Battista Rogeri 
violoncello made by from Brescia in 1671 on loan from 
the foundation.

Einer der führenden litauischen Dirigenten 
Modestas Pitrėnas hat im Herbst 2015 das Amt des 
Chefdirigenten und künstlerischen Leiters des LNSO 
übernommen. Von 2009 bis 2014 war er Chefdirigent 
der Lettischen Nationaloper (LNO). Von 2006 bis 
2011 war er Chefdirigent des Sinfonieorchesters 
der Stadt Kaunas. Seit August 2018 ist der Maestro 
Chefdirigent des Opern- und Sinfonieorchesters  
St. Gallen (Schweiz). Pitrėnas wurde eingeladen, an 
den nationalen Operntheatern Litauens, Lettlands, 
Polens, Russlands, Deutschlands und Finnlands zu 
dirigieren, darunter das Große Theater in Warschau, 
die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf, das 
Bolschoi-Theater in Moskau, die St. Petersburger 
Philharmonie und die Deutsche Oper in Berlin. 2014 
wurde Wagners „Rienzi“ unter seiner Leitung zu 
einem der Schlüsselereignisse im Programm von 
Riga – Kulturhauptstadt Europas 2014. Der Maestro 
hat über 15 CDs mit Chor- und symphonischen 
Werken aufgenommen. Pitrėnas studierte Dirigieren 
an der Litauischen Akademie für Musik und Theater 
(Prof. L. Abarius und Prof. J. Domarkas) und an 
der Universität Mozarteum Salzburg. Derzeit ist 
er Assistenzprofessor der Abteilung Dirigieren am 
LAMT und oft als Jurymitglied bei verschiedenen 
internationalen Wettbewerben tätig. Neben vielen 
anderen Dirigierwettbewerben hat Pitrėnas den  
1. Preis und die Goldmedaille beim 7. Grzegorz 
Fitelberg Dirigierwettbewerb in Katowice (Polen, 
2003) gewonnen und wurde mit einem Sonderpreis 
der Schlesischen Philharmonie ausgezeichnet. 2012 
wurde er mit der höchsten Auszeichnung Litauens – 
dem litauischen Nationalen Kultur- und Kunstpreis – 
geehrt. Für seinen Beitrag zur lettischen Musikkultur 

wurde der Maestro mit mehreren lettischen 
Musikpreisen und dem Anerkennungskreuz, einer 
staatlichen Auszeichnung Lettlands, ausgezeichnet. 
2015 verlieh die Gemeinsame Jury der Baltischen 
Versammlung in Riga Pitrėnas den Preis der 
Baltischen Versammlung für die Künste. 2019 wurde 
er mit dem Offizierskreuz des Ordens für Verdienste 
um Litauen ausgezeichnet.

One of the leading Lithuanian conductors Modestas 
Pitrėnas has taken the duties of the principal 
conductor and artistic director of the LNSO in 
autumn of 2015. In 2009–2014, he has served 
as the principal conductor of the Latvian National 
Opera (LNO). In 2006–2011, he was the principal 
conductor of the Kaunas City Symphony Orchestra. 
Since August 2018, the Maestro has served as the 
principal conductor of the St. Gallen Opera Theatre 
and symphony orchestra (Switzerland). Pitrėnas was 
invited to conduct in the national opera theatres of 
Lithuania, Latvia, Poland, Russia, Germany and 
Finland, including the Grand Theatre in Warsaw, 
Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf, Bolshoi 
Theatre in Moscow, St. Petersburg Philharmonic Hall, 
and Deutsche Oper in Berlin. In 2014, under his baton 
Wagner’s Rienzi became one of the key events in the 
program of Riga – European Capital of Culture 2014. 
The Maestro has recorded over 15 CDs featuring 
choral and symphonic music. 

Pitrėnas studied conducting at the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre (Prof. L. Abarius and 
Prof. J. Domarkas) and at the Mozarteum University 
Salzburg. Currently, he is an assistant professor of the 
Conducting Department at the LAMT, often serves as 



20 21

a jury member in various international competitions. In 
addition to many other conducting competitions, Pitrėnas 
has won the 1st prize and gold medal at the 7th Grzegorz 
Fitelberg Conducting Competition in Katowice (Poland, 
2003) and was awarded a special prize of the Silesian 
Philharmonic Orchestra. In 2012, he was honoured with 
Lithuania’s highest award – the Lithuanian National 

Culture and Art Prize. For his contribution to Latvian 
music culture the Maestro was awarded several Latvian 
music awards and the Cross of Recognition, a state 
decoration of Latvia. In 2015, in Riga the Joint Jury of 
the Baltic Assembly adjudged the Baltic Assembly Prize 
for the Arts to Pitrėnas. In 2019, he was decorated with 
the Officer’s Cross of the Order For Merits to Lithuania.
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Gegründet im Schatten des Ersten Weltkriegs, brach das 
Orchester im Frühjahr 1920 zu einer ersten Konzertreise 
durch die Pfalz und das Saarland auf. Damit begann 
die Geschichte der Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, die mittlerweile auf eine 
101-jährigeTradition zurückblicken kann.

Schon in den ersten Jahren erregte das 
Orchester unter dem Dirigat von Richard Strauss und 
Hermann Abendroth überregionale Aufmerksamkeit. 
Chefdirigenten wie Christoph Eschenbach und Leif 
Segerstam, heute Ehrendirigent, verhalfen dem 
Klangkörper zu internationaler Beachtung. Auch 
Michael Francis, der seit der Saison 19–20 Chefdirigent 
der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist, 
hat bereits zahlreiche neue Impulse geben und die 
Tradition des Orchesters weiterentwickelt. 

Als Orchester ohne festes Haus ist die sinfonische 
Versorgung des Bundeslandes bis heute die wichtigste 
Aufgabe der Staatsphilharmonie. Mit über 100 
Konzerten pro Saison bringt sie die Musik zu den 
Menschen. Gastspiele im In- und Ausland sowie 
die Zusammenarbeit mit international bedeutenden 
Dirigenten und Solisten bezeugen das hohe Ansehen, 
das der Klangkörper genießt. Vermittlungs- und 
Familienformate bereichern das Angebot für junge 
Menschen. Regelmäßige Konzertmitschnitte durch den 
SWR und Deutschlandfunk Kultur sowie zahlreiche CD-
Produktionen runden das vielfältige Tätigkeitsspektrum 
der Staatsphilharmonie ab. So ist das Orchester auch 
101 Jahre nach der Gründung fester Bestandteil des 
Kulturlebens und ein kultureller Leuchtturm für das 
Land Rheinland-Pfalz und darüber hinaus. 

In the shadow of the First World War, committed 
citizens in Landau met in September 1919 to decide on 
the formation of a travelling state symphony orchestra. 
After the founding concert on 15 February 1920, the 
orchestra set out on an initial concert tour through 
the Palatinate and Saarland. This was the start of 
the history of the Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, which in the meantime can look 
back on a more than 101-year tradition. 

Even in the initial years the orchestra attracted 
transregional attention under the conducting of Richard 
Strauss and Hermann Abendroth. Principal conductors 
such as Christoph Eschenbach and Leif Segerstam, 
today honorary conductors, helped the orchestra to 
achieve international recognition. 

Michael Francis, who has been chief conductor 
since the 19-20 season, has also provided numerous 
new impulses and further developed the orchestra’s 
tradition. As an orchestra without a permanent domicile, 
providing the federal state with symphonic music is 
the most important task of the State Philharmonic 
Orchestra. It brings the music to the people with 
over 100 concerts per season. Guest performances 
at home and abroad as well as collaboration with 
internationally renowned conductors and soloists bears 
witness to the excellent reputation that the orchestra 
enjoys. Arrangement and family formats enhance the 
offer for young people. Even the very youngest are 
introduced to the world of classical music with visits to 
rehearsals and concerts for children. Regular concert 
recordings by SWR and Deutschlandfunk Kultur as well 
as numerous CD productions round off the Orchestra’s 
diverse range of activities.
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