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David Nebel plays on a fine old Italian violin by Antonio 
Stradivari kindly loaned by Florian Leonhard Fine Violins, 
London.

David Nebel spielt auf einer Violine von Antonio Stradivari, 
die ihm freundlicherweise von Florian Leonhard Fine Violins, 
London als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird.
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When Philip Glass was a boy, the first instrument of his own 
that he had was a violin. He learned to play it at the age 
of six. However, Glass did not write his Violin Concerto 
No. 1 until 1987, in his fiftieth year. It was his very first large- 
scale orchestral work, and his first for a large concert hall 
(he wrote chamber music much earlier – his first string 
quartet dates from 1966). Glass saw himself as a com-
poser of theatre music, and regarded the concerto as a 
genre that was, in his own words, “more theatrical and 
more personal” than pure orchestral music. “The piece 
explores what an orchestra can do for me,” said Glass of 
his own violin concerto. “In it, I’m more interested in my 
own sound than in the capability of particular musical in-
struments. It is tailored to my musical needs.” 

When composing it, Glass thought of his father Ben, 
who had been the proprietor of a record shop. Philip 
Glass owed his early access to widely different kinds of 
music to this record shop. Ben, who loved classical music 
and especially the great violin concertos, died relatively 
young and did not live to see his son compose a work in 

´

You get up early in the morning and you work all day. 
That’s the only secret.

Philip Glass
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this genre. With this background, it was very important for 
Philip Glass to “write a piece that my father would have 
liked [...] A very smart nice man who had no education in 
music whatsoever, but the kind of person who fills up 
concert halls. [The violin concerto] is popular, it‘s sup-
posed to be — it’s for my Dad.”

The violinist whom Philip Glass had in mind when 
composing was Paul Zukofsky, a long-standing friend. 
Zukofsky expressed the wish for a final move ment with a 
slow tempo at a high pitch – and Glass was pleased to 
comply with this wish. Initially he planned a piece in five 
short movements but was carried away by the task of 
composing, and the first two movements turned out so 
long that Glass decided on a three-movement work with 
the slow movement in the middle, as in the traditional 
form. By means of the slow coda to the fast finale, Glass 
was ultimately able to fulfil Zukofsky’s wish after all. 
Zukofsky also made harmonic suggestions: “I heard the 
piece with ‘tonal focuses’ on C minor and D, but the violin 
sounds much better a step higher.” Glass followed his 
friend’s advice and was very satisfied with the result: “It’s 
exactly the piece that I wanted to write.”

Pulsating chords in the orchestra characterise the first 
movement. The solo violin soon enters with rapid arpeggios 
and commences a dance that exploits the entire tonal 
range of the instrument and constitutes not so much 
self-expression by the violin as a brilliant complement to 

´

the sound of the ensemble. In the second movement, the 
atmosphere changes: above a descending bass line of 
the low strings and woodwind, and changing harmonic 
layers of the other instrumen tal groups, the solo violin 
rises with various motifs at a high pitch, now in legato, 
now with arpeggio figures. These motifs are also taken 
up by the orchestra, and thus a fascinating dialogue with 
the solo violin takes place. The third movement returns to 
the dance character of the first movement, this time spiced 
with Latin American rhythms. Out of the exuberance of 
the dance emerges the slow coda, with the pulsating 
chords that are familiar from the first movement. Above 
this, weightless, floats the solo violin with a gentle melody 
reminiscent of the mood of the second movement.

Paul Zukofsky took the solo role at the world premiere 
on 5 April 1987 at the Carnegie Hall in New York, with the 
American Composers Orchestra conducted by Dennis 
Russell Davies. Violin Concerto No. 1 quickly became one 
of Philip Glass’s most popular works.

The first thoughts come from God. And when I return 
to these thoughts after work, work and more work, then 
I know that they are good.
Photographs show us Igor Stravinsky as an elegant 
gentleman, who liked to slip into the role of the dandy 
and dressed à la mode at all times – he even lived for a 
while in the house of the fashion designer Gabrielle (Coco) 
Chanel near Paris. 
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He repeatedly “dressed” his music in different “outfits” and 
styles, including Russian folk music, Russian Romantic and 
late Romantic music from Tchaikovsky to Glinka, French 
Impressionism, Baroque music, jazz and twelve-tone music. 
As with Picasso in the visual arts, in Stravinsky’s œuvre 
various phases and periods can be identified. 

The Violin Concerto in D with four move ments instead of 
the usual three was composed in Stravinsky’s Neoclassical 
period in 1931. In this work Stravinsky explored the forms 
of Baroque music, especially the concerto grosso principle, 
and gave solo passages to the orchestral musicians in 
many places: in the second movement, for example, where 
the principals of the various string groups play together in 
a manner of a Baroque concertino group, or in the fourth move-
ment, in which there is a long duet between the soloist 
and the orchestra leader. Individual wind instruments, too, 
are involved in charming dialogues with the solo violin. The 
movement descriptions refer to the standard Baroque forms: 
toccata and capriccio are faster movements, bracketing the 
cantabile central move ments aria I and II. In the luxuriantly 
romantic third movement, sounds reminiscent of Russian 
folk music and jazz appear, and there is a sprinkling of 
cabaret-like ele ments, too, in this work, which has such an 
impudent and ironic character yet omits no tech nical 
challenge for the violin. Stravinsky’s joking comment was 
that the concerto should “stink of violin”. Each movement 

opens with the same chord for the solo violin, d‘‘ – e‘‘ – a‘‘‘, 
which demands such a wide reach that it is not possible 
anato mically for every violinist to perform it: you need 
large hands for this concerto.

A good deal of persuasion on the part of Paul Hindemith 
was needed for Stravinsky to tackle a violin concerto at 
all. As a pianist, Stravinsky had very little familiarity with 
the technical potential of the violin. Only when Hindemith 
pointed out that Stravinsky’s very lack of experience could 
help him to find new solutions, was the composer finally 
convinced. He wrote the concerto for Samuel Dushkin, an 
American violinist with Polish Jewish roots, who became an 
important midwife of the work, as he offered assistance 
as an adviser for all matters relating to violin technique. 
Stravinsky was initially mistrustful, fearing the vanity of the 
virtuoso. However, Samuel Dushkin, nine years younger 
than Stravinsky and a modest person, proved to be an ideal, 
competent and patient partner. The two became good 
friends. Dushkin often visited Stravinsky in the latter’s 
house in the south of France, and reported later of a col-
laboration that was not particularly easy: “At various inter-
vals he used to show me what he had just written, some-
times a page, sometimes only a few lines, sometimes 
half of a movement. Then we talked through all of the 
suggestions that I could make. Whenever he accepted 
one of my proposals (…), Stravinsky usually insisted on 
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changing the entire basis accordingly.” In this way an un-
conventional work was created, peppered with technical 
difficulties, fresh, light-hearted, ironic and joyful.

DAVID NEBEL
translation: J. Bradford Robinson

When a Maximalist goes minimal and a Minimalist goes 
maximal in a genre of music called a concerto written for 
an instrument called a Violin, you get a recording like this. 
A reflection of a world that yearns for beauty, refinement, 
and simplicity spread apart by 55 years. 

Two composers hitting their fifties tackling something 
that neither was comfortable in and trying something 
new… Emerging from societal and political tumult both re-
flecting their environments and both trying to find a better 
version of the world and themselves.

Stravinsky using neo-classicism to bring the violin back 
to rustics and beauty as  Philip Glass distills the classical 
Romanism even further. 

Philip Glass says this piece is meant ”A very smart nice 
man who had no edu cation in music whatsoever, but the 
kind of person who fills up concert halls. [...] It’s popular, 
it’s supposed to be — it’s for my Dad.” 

Is reflective of humanity and honesty of both pieces 
and the era the two men lived in and the threshold the 
general public was willing to accept.

As we live in a more advanced and technologically de-
veloping world, music is becoming one of the only places 
where emotion and intellect can find harmony and com-
plement each other.  This album and the performances 
here do not aim to justify the beauty nor emotion nor 
simplicity – they just are... Just as nature and our existence 
is... We are part of it whether we can rationalize it or not.

These composers have arranged into music what they 
felt of the world at the time, like two post cards from the 
time these pieces were composed in. Two monumental 
and probably the most honest works of their time, written 
for the expectations of the audiences who choose to feel 
and not to think or to trust or to question. Our job of inter-
preters is to bring these timeless pieces to reflect our era 
and our tempo and maybe evoke something more, of 
something what we now yearn for and what maybe hasn’t 
been even written yet.

I couldn’t have had better ensembles than these two 
incredible orchestras as well as probably the most sincerest 
musician I know in David Nebel – to bring this very per-
sonally important combination of pieces to life in these 
performances.  Thank You to all.

KRISTJAN JÄRVI
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DAVID NEBEL 

comes from Zurich and began to play the violin at the age 
of five. His outstanding talent was discovered at an early 
stage. The Neue Zürcher Zeitung called him a “child pro-
digy with prospects for the future”. David Nebel is now 
in demand as a soloist, combining technical brilliance 
with mature musicality and an unmistak able tone. With 
great openness he has dedicated himself to the contem-
porary repertoire, deliberately playing works that go 
beyond the standard programme of a violinist. “We 
should not forget that music has developed more and 
more over the course of history,” says Nebel.

David Nebel attended the Conservatory in Zurich and 
later studied under Boris Kuschnir in Vienna and Yair 
Kless in Graz. In 2013 he began his studies under Al-
exander Gilman, conductor of the LGT Young Soloists. 
David Nebel was a founding member of this string en-
semble of highly gifted soloists. Numerous tours took 
him across Europe and Asia. In summer 2018 he made 
his debut at the Kissinger Summer with Kristjan Järvi and 
the Baltic Sea Philharmonic for a world premiere of the 

Violin Concerto no. 1 (2018) by Gediminas Gelgotas. David 
Nebel has also performed as a soloist in leading concert 
halls, including the Mariinsky Theatre 2 in St. Petersburg, 
the Finlandia Hall in Helsinki, the Tonhalle in Zurich, the 
Gasteig in Munich, the China Pavilion in Shanghai, the 
Cape Town City Hall in South Africa and the Aram Khachaturian 
Concert Hall in Yerevan.

David Nebel achieved a considerable success in 2014 
as the youngest prize- winner in the renowned Valsesia 
Musica violin competition in Italy. In 2015 he was awarded 
first prize in the István Kertész Competition in Switzer-
land. David Nebel is a 2018 Fellow of the Young Artists 
Foundation gGmbH. He plays on a violin by Antonio 
Stradivari from the year 1707 loaned by a private foun-
dation.

www.david-nebel.com
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BALTIC SEA PHILHARMONIC

The Baltic Sea Philharmonic takes the orchestral concert 
experience to a new dime nsion. Every performance is a 
voyage of musical discovery, as the musicians perform the 
entire programme from memory, creating a one-of-a-kind 
artistic journey. Each concert is a unique spectacle of sound, 
light, visual art and technolo gy, and under the electrifying 
baton of Music Director and Founding Conductor Kristjan 
Järvi every performance has a special energy that’s ab-
solutely infectious. But even more than this, as a community 
of musicians from ten Nordic countries, the Baltic Sea Phil-
harmonic transcends boundaries and has become a 
movement for bringing people together. Embodying all 
that is innovative and progressive about the Nordic region, 
this visionary ensemble is taking the traditional orchestral 
model further than ever before. ‘It is a living breathing 
creature, with boundless energy and enthusiasm for the 
new – an adventure in itself,’ says Kristjan Järvi.

Bringing together musicians from Denmark, Estonia, 
Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, 
Russia and Sweden, the Baltic Sea Philharmonic started 
life in 2008 on the Baltic Sea island of Usedom by the 
Usedom Music Festival. Immediately acclaimed for its 
performances and its powerful message of unity in a 
historically divided region, it plays at renowned festivals 
and in the most prestigious concert halls in Europe, such 

as the Mariinsky in St. Petersburg, the Berlin Philharmo-
nie, and the Elbphilharmonie in Hamburg. The world’s 
finest artists, including Julia Fischer and Kurt Masur or 
Gidon Kremer, performed with the orchestra. In 2015 the 
Baltic Sea Philharmonic’s achievements were honoured 
with the prestigious European Culture Prize by the European 
Culture Foundation ‘Pro Europe’. As the orchestra’s inter-
national reputation grew, so did its educational ambitions, 
and it expanded the training and professional deve lop-
ment opportunities for its musicians. 

 The orchestra is well known for its innovative programmes 
that throw classical music conventions out of the window and 
enable audiences and the musicians alike to experience 
new musical dimensions. The groundbreaking Waterworks 
(2017/18), in collaboration with Sunbeam Productions, 
fused music, light, sound design, visual art and fashion to 
spectacular effect. Baltic Folk (2017) featured the first ever 
memorised performance of Stravinsky’s The Firebird 
which by now has become a trademark piece for the 
orchestra. With Nordic Pulse (2018/19), the Baltic Sea 
Philharmonic celebrated its tenth anniversary and 100 
years of independence in Finland, the Baltic States and 
Poland. Midnight Sun (2019) introduced a new model of 
performing the complete programme not just from me-
mory but also without breaks or intermission, thus creating 



a seamless flow of music as one musical track. Divine 
Geometry (2019), also completely performed by heart, 
included the German premiere of Steve Reich’s Music 
for Ensemble and Orchestra, a work co-commissioned by 
the Baltic Sea Philharmonic. 

www.baltic-sea-philharmonic.eu

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

From delivering artistic excellence on stage, in recordings 
and on film, to its world- leading music education and 
community programme, the London Symphony Orchestra 
strives to bring great music to as many people as possible. 
Established in 1904, the LSO was one of the first 
self-governing orchestras, built on the values of partner-
ship and artistic ownership. That entrepreneurial spirit 
continues today. 

The LSO is Resident Orchestra at the Barbican in the 
City of London where it gives 70 concerts each year in 
addition to the more than 50 it performs worldwide. The 
Orchestra has developed a close family of artists who 
continually demonstrate their commitment to this 
Orchestra, with Sir Simon Rattle as Music Director, 
Gianandrea Noseda and François-Xavier Roth as Principal 

Guest Conductors, Michael Tilson Thomas as Conductor 
Laureate and André Previn as Conductor Emeritus. The 
LSO also programmes concerts and workshops at LSO 
St Luke’s through its pioneering community and educa-
tion programme, LSO Discovery, which was one of the 
first of its kind in the UK.

As one of the world’s most recorded orchestras, the 
LSO is proud to be credited on a wide array of films, video 
games and theme park rides, including titles ranging 
from Braveheart to Candy Crush Soda Saga, Harry Potter 
to Final Fantasy, not to mention the Oscar- and BAFTA- 
winning score for The Shape of Water and, of course, 
Star Wars. 

www.lso.co.uk
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KRISTJAN JÄRVI

Kristjan Järvi lives and breathes music, using its power to 
create spaces in which anything is possible. Kristjan Järvi 
pursues his pioneering ideas as a conductor, producer, 
composer and arranger. Embracing everything with in-
domitable spirit and creative entrepreneurship, he runs 
his own production company Sunbeam Productions.

“Kristjan Järvi has earned a reputation as one of the canniest, 
and most innovative, programmers on the classical scene” 
(Reuters). As a conductor, he is right at home on the big 
international stages, directing great classics from Wagner 
to Tchaikovsky as well as Steve Reich and Radiohead.

Kristjan Järvi defies musical orthodoxy with fresh concepts 
packed within three bands and orchestras. Together with 
Gene Pritsker he co-founded the New York-based classical- 
hip-hop-jazz group Absolute Ensemble. Järvi is founder- 
conductor and artistic director of the Baltic Sea Philhar-
monic  and he is leader of the Sunbeam Productions 
in-house band Nordic Pulse.

Besides his own projects, Kristjan conducts Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, Taiwan Symphony and Czech 
Radio Symphony amongst others. Also he conducts the 
London Symphony Orchestra in a program that includes 
his own composition “Too hot to Handel”.

Born in Estonia, Kristjan Järvi emigrated to the United 
States as a child and grew up in New York City. Kristjan 
comes from a family of great conductors. His father 
Neeme and his elder brother Paavo both conduct the 
greatest orchestras in the world. In 2015 Kristjan relocated 
his center of life from the USA back to the capital of Estonia, 
Tallinn.

https://linktr.ee/KristjanJarvi
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Das erste eigene Instrument, das Philip Glass als Junge 
besaß, war eine Violine, er erlernte das Spiel darauf im 
Alter von sechs Jahren. Sein Violinkonzert Nr. 1 schrieb 
Glass allerdings erst 1987, in seinem fünfzigsten Lebens-
jahr. Es war sein erstes großes Orchesterwerk überhaupt, 
sein erstes Werk für den großen Konzertsaal (Kammermusik 
schrieb er viel früher, sein erstes Streichquartett datiert aus 
dem Jahr 1966). Glass verstand sich selbst als Komponist 
für Theatermusik und empfand das Konzert als Gattung 
nach eigenem Bekunden als „theatralischer und persön-
licher“ als reine Orchestermusik. „Das Stück lotet aus, was 
ein Orche ster für mich leisten kann“, äußerte Glass sich 
zu seinem Violinkonzert. „Ich bin hier nämlich mehr an 
meinen eigenen Klängen als am Potenzial eines bestim m -
ten Orchesterinstruments interessiert. Das Stück ist für 
meine musikali schen Vorstellungen wie maßgeschneidert.“ 

Beim Komponieren dachte Glass an seinen Vater Ben, 
der Inhaber eines Schall plattenladens gewesen war. 
Diesem Plattenladen verdankte Philip Glass den frühen 
Zugang zu unterschiedlichsten Arten von Musik. Ben, der 

Man steht morgens früh auf und arbeitet den ganzen Tag. 
Das ist das ganze Geheimnis.
Philip Glass

klassische Musik und insbesondere die großen Violin-
konzerte liebte, erlebte leider nicht mehr, dass sein ei-
gener Sohn ein Werk dieser Gattung komponierte, er starb 
relativ früh. Vor diesem Hintergrund war es Philip Glass 
sehr wichtig, „ein Stück zu schreiben, das meinem Vater 
gefallen hätte. Er war ein intelligenter, freundlicher Mensch, 
der keinerlei musikalische Ausbildung genossen hatte, 
aber gerne ins Konzert ging. [Das Violinkonzert] ist all-
gemein verständlich, sollte es zumindest sein – es ist für 
meinen Dad.“

Der Geiger, an den Philip Glass beim Komponieren 
dachte, war sein lang jähri ger Freund Paul Zukofsky. Der 
hatte sich einen Finalsatz in langsamem Tempo und in 
hoher Lage gewünscht – ein Wunsch, dem Glass gerne 
nachkommen wollte. Er plante zunächst ein Stück in fünf 
kurzen Sätzen, im Eifer des Komponierens gerieten die 
ersten beiden Sätze dann aber so lang, dass Glass sich 
für eine dreisätzige Anlage entschied, wobei der langsame 
Satz wie bei der traditionellen Form in der Mitte liegt. Mit 
der langsamen Coda des schnellen Finales konnte Glass 
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dann schließlich doch noch Zukofskys Wunsch erfüllen. 
Zukofsky gab auch Anregungen im Bereich der Harmonik: 
„Ich hörte das Stück mit ‚tonalen Schwerpunkten‘ auf c-Moll 
und d, aber eine Stufe höher klingt die Geige weitaus bes-
ser.“ Glass folgte dem Rat seines Freundes und war mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden: „Das ist genau das Stück, 
das ich schreiben wollte.“

Pulsierende Akkorde im Orchester prägen den Cha-
rakter des ersten Satzes. Die Solovioline steigt bald mit 
schnellen Arpeggien ein und eröffnet einen Tanz, der den 
gesamten Tonumfang des Instruments ausnutzt und 
weniger zur Selbst darstellung der Violine als zur brillanten 
Ergänzung des Ensembleklangs beiträgt. Im zweiten Satz 
ändert sich die Atmosphäre: Über einer absteigenden Bass-
linie der tiefen Streicher und Holzbläser und wechselnden 
harmonischen Schichten der anderen Instrumentengruppen 
erhebt sich die Solovioline mit unterschiedlichen Motiven in 
hoher Lage, bald im Legato, bald mit arpeggierten Figuren. 
Auch im Orchester werden diese Motive aufgegriffen, und 
so findet ein faszinierender Dialog mit der Sologeige 
statt. Der dritte Satz knüpft wieder an den Tanzcharakter des 
ersten Satzes an, dieses Mal gewürzt mit latein amerikani-
schen Rhythmen. Aus dem Überschwang des Tanzes her-
aus taucht die langsame Coda auf mit den pulsierenden 
Akkorden, die aus dem ersten Satz bekannt sind. Darüber 

schwebt die Solovioline schwerelos mit einer sanften Me-
lodie, die an die Stimmung des zweiten Satzes erinnert.

Paul Zukofsky übernahm den Solopart bei der Urauf-
führung am 5. April 1987 in der New Yorker Carnegie 
Hall mit dem American Composers Orchestra unter 
Dennis Russell Davies. Bald wurde das Violinkonzert Nr. 1 
zu einem der beliebtesten Werke von Philip Glass.

Die ersten Gedanken kommen von Gott. Und wenn ich 
nach Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit zu diesen Ge-
danken zurückkehre, dann weiß ich, sie sind gut.

Von Fotos kennt man Igor Strawinsky als eleganten Herrn, 
der gern in die Rolle des Dandys schlüpfte und sich stets 
à la Mode kleidete (er lebte sogar eine Zeit lang im Hause 
der Modeschöpferin Gabrielle (Coco) Chanel bei Paris). 

Seine Musik „kleidete“ er immer wieder in unter-
schiedliche „Outfits“ und Stile, darunter russische Volks-
musik, russische Romantik und Spätromantik von 
Tschaikowsky bis Glinka, französischer Impressionismus, 
Barock musik, Jazz und Zwölftonmusik. Ähnlich wie bei 
Picasso in der bildenden Kunst lassen sich im Schaffen 
Strawinskys unterschiedliche Phasen und Perioden aus-
machen. 
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Das Violinkonzert in D mit vier Sätzen statt der üblichen 
drei entstand in Strawinskys neoklassizistischer Periode 
im Jahr 1931. Strawinsky setzte sich bei diesem Werk mit 
den Formen der Barockmusik auseinander, insbesondere 
mit dem Concerto-Grosso-Prinzip, und bedachte an vie-
len Stellen auch die Orche s ter musiker mit Solopartien: 
zum Beispiel im zweiten Satz, wo die Stimmführer der 
verschiedenen Streichergruppen in der Art einer baro-
cken Concertino-Gruppe miteinander musizieren, oder 
im vierten Satz, in dem es ein langes Duett zwischen So-
list und Konzertmeister gibt. Auch einzelne Bläser sind 
in reizvolle Dialoge mit der Solovioline involviert. Die 
Satzüberschriften spielen auf die Formtypen des Barock an: 
Toccata und Capriccio als schnelle Ecksätze umrahmen die 
kantablen Mittelsätze Aria I und II. Im romantisch schwel-
genden dritten Satz finden sich Anklänge an russische 
Volksmusik und Jazz, auch kabarettistische Elemente 
sind immer wieder eingestreut bei diesem Werk, das so 
frech und ironisch daher kommt und dabei violintech-
nisch keine Schwierigkeit auslässt. Scherzhaft äußerte 
Strawinsky, das Konzert solle „nach Geige stinken“. Am 
Anfang jedes Satzes steht derselbe Akkord der Sologeige 
d‘‘ – e‘‘ – a‘‘‘, der einen so weiten Griff erfordert, dass die 
Ausführung nicht jedem Geiger anatomisch möglich ist: 
Man braucht große Hände für dieses Konzert.

Es bedurfte einiger Überredungskunst von Paul Hindemith, 
damit Strawinsky überhaupt ein Violinkonzert in Angriff 
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nahm. Als Pianist war Strawinsky mit den technischen Mög lichkeiten der Violine 
kaum vertraut. Erst der Hinweis Hindemiths, dass gerade der Mangel an Routine 
für Strawinsky hilfreich sein könnte, um neue Lösungen zu finden, überzeugte den 
Komponisten schließlich. Er schrieb das Konzert für den amerikanischen Geiger 
mit polnisch-jüdischen Wurzeln Samuel Dushkin – dieser wurde zu einem wichtigen 
Geburtshelfer für das Werk, denn er bot seine Hilfe als Berater für alle violintech-
nischen Belange an. Anfangs war Stawinsky misstrauisch und fürchtete die Eitelkeit 
des Virtuosen. Doch Samuel Dushkin, neun Jahre jünger als Strawinsky und ein 
bescheidener Mensch, entpuppte sich als idealer, kompetenter und geduldiger 
Partner. Die beiden Männer wurden gute Freunde. Immer wieder suchte Dushkin 
Strawinsky in dessen Haus in Südfrankreich auf. Später berichtete Dushkin über 
die nicht ganz einfache Zusammenarbeit: „In verschiedenen Zeitabständen pflegte 
er mir zu zeigen, was er gerade geschrieben hatte, manchmal eine Seite, manchmal 
nur wenige Zeilen, manchmal einen halben Satz. Dann sprachen wir alle Anregungen 
durch, die ich geben konnte. Sooft er einen meiner Vorschläge annahm (…), 
bestand Strawinsky in der Regel darauf, die gesamten Grundlagen entsprechend zu 
ändern.“ Auf diese Weise ent stand ein unkonventionelles Werk, gepfeffert mit 
technischen Schwie rigkeiten für die Violine, frisch, heiter, ironisch und lebensfroh.

DAVID NEBEL



16

Wenn ein Maximalist minimal und ein Minimalist maximal 
in einem Musikgenre namens „Konzert“ wird und das für 
ein Instrument namens Violine – dann erhält man eine 
Aufnahme wie diese. Ein Spiegelbild einer Welt, die sich 
nach Schönheit, Raffinesse und Einfachheit sehnt und sich 
um 55 Jahre auseinandergezogen hat. Zwei Komponisten 
in den Fünfzigern, die sich mit etwas auseinandersetzen, 
in dem sich keiner von beiden wohlfühlt, und die etwas 
Neues ausprobieren ... Aus dem gesellschaftlichen und 
politischen Tumult herauskommend, reflektieren beide 
Komponisten ihre Umgebung und versuchen, eine bessere 
Version der Welt aber auch von sich selbst zu finden.

Strawinsky benutzt den Neo-Klassizismus, um die Geige 
zu Rustikalität und Schön heit zurückzubringen, während 
Philip Glass den klassischen Romanismus noch weiter 
destilliert. Philip Glass sagt, dass dieses Stück für „einen 
sehr klugen, netten Mann gedacht ist, der keinerlei musi-
kalische Ausbildung hatte, aber die Art von Person war, 
der die Konzertsäle füllt. [...] Es ist populär, das soll es 
sein – es ist für meinen Vater.“ 

Dieses Zitat spiegelt die Art von Menschlichkeit und Ehr-
lichkeit wider, die beide Stücke in sich aus einer Zeit haben, 
in der die beiden Männer lebten, und zeigt die Schwelle, 
die das Publikum damals zu akzeptieren bereit war. Da 
wir in einer fortschrittlicheren und sich technologisch 
entwickelnden Welt leben, wird die Musik zu einem der 

wenigen Orte, an dem Emotionen und Intellekt in Har-
monie zueinander finden und sich ergänzen können.  
Dieses Album und die Auftritte hier zielen nicht darauf ab, 
die Schönheit, die Emotion oder die Einfachheit zu recht-
fertigen – sie sind einfach ... So wie die Natur und unsere 
Existenz ... Wir sind ein Teil davon, ob wir es rationalisieren 
können oder nicht.

Diese Komponisten haben das, was sie damals von der 
Welt empfanden, in die Musik integriert, wie zwei Post-
karten aus der Zeit, in der diese Stücke entstanden sind. 
Zwei monumentale und wahrscheinlich ehrlichste Werke 
ihrer Zeit, geschrieben für die Erwartungen des Publi-
kums, das sich dafür entscheidet, zu fühlen und nicht zu 
denken, zu vertrauen oder zu hinterfragen. Unsere Auf-
gabe als Interpreten ist es, diese zeitlosen Stücke so zu 
gestalten, dass sie unsere Zeit und unser Tempo wider-
spiegeln und vielleicht etwas mehr hervorrufen, etwas, 
wonach wir uns jetzt sehnen und was vielleicht noch gar 
nicht geschrieben wurde.

Ich hätte keine besseren Ensembles haben können als 
diese beiden unglaublichen Orchester sowie den wohl 
aufrichtigsten Musiker, den ich in David Nebel kenne – 
um diese sehr persönlich wichtige Kombination von 
Stücken in diesen Aufführungen zum Leben zu erwecken. 
Ich danke Ihnen allen.

KRISTJAN JÄRVI
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DAVID NEBEL 

stammt aus Zürich und begann mit fünf Jahren Violine zu 
spielen. Schon früh wurde sein außergewöhnliches Talent 
entdeckt. „Wunderkind mit Zukunftsperspektive“ nannte 
ihn die Neue Zürcher Zeitung. Mittlerweile ist David Nebel 
ein gefragter Solist und verbindet technische Brillanz 
mit reifer Musikalität und einem unverwechselbaren Ton. 
Mit großer Offenheit widmet er sich zeitgenössischem 
Repertoire und spielt bewusst auch Werke jenseits des 
Standardprogramms eines Geigers. „Wir dürfen nicht 
vergessen, dass sich die Musik in der Geschichte immer 
weiter entwickelt“, sagt David Nebel.

Zunächst besuchte David Nebel das Konservatorium 
Zürich und studierte später bei Boris Kuschnir in Wien 
sowie bei Yair Kless in Graz. 2013 begann er sein Studium 
bei Alexander Gilman, dem Leiter der LGT Young Soloists. 
David Nebel war Gründungsmitglied dieses Streichen-
sembles mit hochbegabten Solisten. Zahlreiche Tourneen 
führten ihn durch Europa und Asien. Im Sommer 2018 
debütierte er beim Kissinger Sommer mit Kristjan Järvi 
und dem Baltic Sea Philharmonic mit einer Uraufführung 
des Violinkonzerts Nr. 1 (2018) von Gediminas Gelgotas. 
Darüber hinaus ist David Nebel solistisch bereits auf 
wichtigen Konzertbühnen aufgetreten, unter anderem im 
Mariinsky Theatre 2 St. Petersburg, in der Finlandia Hall 
Helsinki, in der Tonhalle Zürich, im Gasteig München (mit 

Live mitschnitt des Bayerischen Rundfunks), im China 
Pavillon Shanghai, in der Cape Town City Hall in Südafrika 
und in der Aram Khachaturian Concert Hall Yerevan.

Einen beachtlichen Erfolg erzielte David Nebel 2014 als 
jüngster Preisträger des renommierten Valsesia Musica 
Violinwettbewerbs in Italien. 2015 folgte der 1. Preis 
beim István Kertész Wettbewerb in der Schweiz. David 
Nebel ist ein 2018 Fellow der Young Artists Foundation 
gGmbH. Er spielt auf einer privat gestifteten Violine von 
Antonio Stradivari aus dem Jahr 1707.

www.david-nebel.com



BALTIC SEA PHILHARMONIC

Das Baltic Sea Philharmonic führt das klassische Konzer-
terlebnis in neue Dimensio nen: Jede Aufführung ist eine 
musikalische Entdeckungsreise. Die Musiker spielen das 
gesamte Programm auswendig und erschaffen so eine 
einzigartige und innovative Konzerterfahrung. Jedes 
Konzert ist ein aufsehenerregendes Spektakel, das Sound- 
und Lichtdesign, Projektionskunst und Choreographie 
miteinander verschmelzen lässt. Unter der mitreißenden 
Leitung seines künstlerischen Leiters und Gründungs-
dirigenten Kristjan Järvi geht von diesen Konzerten eine 
ansteckende Leidenschaft und Energie aus. Als eine Ge-
meinschaft von Musikern aus zehn nordischen Ländern, 
ist das Baltic Sea Philharmonic zu einer Bewegung ge-
worden, die über Grenzen hinweg Menschen vereint. In-
dem das Ensemble die ganze innovative und progressive 
Kraft des Nordens verkörpert, führt es dabei das traditio-
nelle Verständnis des Orchesters weiter als je zuvor. „Das 
Baltic Sea Philharmonic ist ein lebendiges, atmendes Wesen 
mit grenzenloser Energie, Neugier und Enthusiasmus 
für das Neue – ein beispielloses Abenteuer“, fasst Kristjan 
Järvi zusammen.

Gegründet 2008 auf der Ostseeinsel Usedom durch das 
Usedomer Musikfestival, vereint es Musiker aus Däne-
mark, Estland, Finnland, Deutsch land, Lettland, Litauen, 
Norwegen, Polen, Russland und Schweden. Für seine 

Auf füh rungen und die kraftvolle Botschaft der Einheit in 
einer historisch geteilten Region gefeiert, spielt das Baltic 
Sea Philharmonic in den renommierten Konzertsälen 
Europas, wie u.a. dem Mariinsky in St. Petersburg, der 
Berliner Phil harmonie und in der Elbphilharmonie 
Hamburg. Weltstars wie Julia Fischer oder Kurt Masur 
und Gidon Kremer traten mit dem Orchester auf. Die 
Europäische Kulturstiftung „Pro Europa“ ehrte das En-
semble 2015 mit dem prestigeträchtigen Europäischen 
Kulturpreis. Mit der wachsenden internationalen Bedeutung 
des Orche sters, erweiterten sich auch die Education- 
Projekte zur Pro fessio na li sie rung der Musiker.

Fortlaufend begeistern das Baltic Sea Philharmonic und 
Kristjan Järvi mit innovativen Konzertprogrammen, die 
Musiker und Zuschauer gleichermaßen in neue Welten 
eintauchen lassen: Das bahnbrechende Programm „Wa-
terworks“ (2017/18), in Zusammenarbeit mit Sunbeam 
Productions, vereinte Musik, Licht- und Sounddesign, 
Projektionskunst und Mode in spektakulärer Weise. Das 
„Baltic Folk“-Programm (2017) sah die erste unvergessene 
auswendig vorgetragene Aufführung von Strawinskys 
Der Feuervogel, das sich in der Zwischenzeit zu einem 
Markenzeichen des Orchesters entwickelt hat. Mit Nordic 
Pulse (2018/19) feierte das Baltic Sea Philharmonic sein 
zehnjähriges Bestehen und 100 Jahre Unabhängigkeit 
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in Finnland, den balti schen Staaten und Polen. Mit Mid-
night Sun (2019) wurde ein neues Konzerterlebnis ge-
schaffen, in dem das komplette Programm nicht nur aus 
dem Gedächtnis, sondern auch ohne jegliche Pausen 
oder Unterbrechungen aufgeführt wurde, um das Konzert 
als einen „Track“ erlebbar zu machen. Mit Divine Geo-
metry (2019), eben falls komplett auswendig präsentiert, 
feierte Steve Reichs Music for Ensemble and Orchestra, 
einem Werk, das vom Baltic Sea Philharmonic gemeinsam 
mit weltweit renommierten Orchestern in Auf trag gegeben 
wurde, seine deutsche Erst auffüh rung. 

www.baltic-sea-philharmonic.eu

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Das London Symphony Orchestra möchte so vielen 
Menschen wie möglich den Zugang zu großartiger Musik 
ermöglichen – sei es auf der Konzertbühne, in Aufnahmen 
und Filmen oder in den weltberühmten musikalischen 
Bildungs- und Aktionsprogrammen. 1904 wurde das 
LSO als eines der ersten selbstverwalteten Orchester 
gegründet, es stützt sich auf Werte wie Partnerschaft und 
künstlerisches Eigentum. Dieser Unternehmergeist ist 
bis heute lebendig.

Das LSO ist Resident Orchestra des Barbican in London, 
wo es jedes Jahr zu 70 Konzerten einlädt, zusätzlich zu 
den 50 Konzerten, die vom LSO weltweit gespielt wer-
den. Das Orchester pflegt eine enge Beziehung zu einer 
Reihe von Künstlern, die dem Orchester in besonderer 
Weise verbunden sind: Sir Simon Rattle ist Music Director 
des LSO, Gianandrea Noseda und François-Xavier Roth 
sind Prinicipal Geust Conductors, Michael Tilson Thomas 
Conductor Laureate und André Previn Conductor Emeritus. 
Das LSO bestreitet auch Konzerte und Workshops im 
Musik zentrum LSO St Luke’s, wo das wegweisende Kultur- 
und Bildungsprogramm LSO Discovery beheimatet ist, 
das zu den ersten seiner Art im Vereinigten Königreich 
gehörte. 

Als eines der am häufigsten aufgenommenen Orchester 
der Welt hat das LSO die Musik für eine Vielzahl von Filmen, 
Computerspielen und Themenparks eingespielt, von 
Braveheart bis zu Candy Crush Soda Saga, von Harry Potter 
bis zu Final Fantasy, ganz zu schweigen von den Oscar- 
und BAFTA-gekrönten Filmmusiken zu Shape of Water 
und natürlich Star Wars.

www.lso.co.uk
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KRISTJAN JÄRVI

Kristjan Järvi lebt und atmet Musik und nutzt dessen 
Kraft, um Räume zu schaffen, in denen alles möglich ist. 
Järvi verfolgt seine bahnbrechenden Ideen als Dirigent, 
Produzent, Komponisty und Arrangeur. Mit unbeugsamem 
Geist und kreativem Unternehmertum nimmt er alles in 
Angriff und betreibt seine eigene Produktions firma Sun-
beam Productions.

Kristjan Järvi hat sich einen Ruf als einer der innovativsten 
Programmierer der Klassik-Szene erworben“ (Reuters). Als 

Dirigent gastiert er auf den großen inter nationalen Bühnen 
und dirigiert große Klassiker von Wagner bis Tschaikowsky 
sowie Steve Reich und Radiohead.

Kristjan Järvi trotzt der musikalischen Orthodoxie mit 
frischen Konzepten, die in drei Bands und Orchestern 
verpackt sind. Zusammen mit Gene Pritsker gründete er 
die in New York ansässige Klassik-Hip-Hop-Jazz-Gruppe 
„Absolute Ensemble“. Järvi ist auch der Gründungsdiri-
gent und künstlerischer Leiter der Baltic Sea Philharmonic 
und Leiter der Sunbeam Productions Hausband Nordic 
Pulse.

Neben seinen eigenen Projekten dirigiert Järvi unter 
anderem das Orquestra Metropolitana de Lisboa, das 
Taiwan Symphony und das Czech Radio Symphony. Außer-
dem dirigiert er das London Symphony Orchestra in einem 
Programm, das seine eigene Komposition Too hot to 
Handel beinhaltet.

Geboren in Estland, emigrierte Kristjan Järvi als Kind in 
die USA und wuchs in New York City auf. Kristjan stammt 
aus einer Familie von großen Dirigenten. Sein Vater Neeme 
und sein älterer Bruder Paavo dirigieren beide die größten 
Orchester der Welt. Im Jahr 2015 verlegte Kristjan seinen 
Lebensmittelpunkt aus den USA zurück in die Haupt-
stadt Estlands, Tallinn.

https://linktr.ee/KristjanJarvi



LGT – Values Worth Sharing.
The owner of LGT, the Princely Family of Liechtenstein, is committed to cultivating and preserving 
cultural assets. Over the centuries members of the Princely Family have always maintained close 
contact with the world of music. Mozart himself composed music for Prince Alois I of Liechtenstein 
and the family also had links with other prominent composers, such as Haydn and Beethoven. In 
this spirit, LGT has demonstrated a strong commitment to art and culture. The encouragement 
given to talented young artists fits ideally with the company philosophy of LGT as a private bank. 

LGT is a leading international private banking and asset management group that has been 
owned by the Princely Family of Liechtenstein for over 80 years. It employs more than 3500 people 
in more than 20 locations across Europe, Asia, America and the Middle East. 

LGT – Values Worth Sharing.
Die Eigentümerin der LGT, die Fürstenfamilie von Liechtenstein, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
gewachsenes Kulturgut zu pflegen und zu erhalten. Im Laufe der Jahr hunderte pflegten Mitglieder 
der Fürstenfamilie stets enge Kontakte zur Musikwelt. Bereits Mozart komponierte für Fürst Alois 
I. von Liechtenstein und es gab Verbindungen zu weiteren bedeutenden Komponisten wie Haydn 
und Beethoven. Die Förderung junger talentierter Musiker passt optimal zur Unternehmensphi-
losophie der LGT als Privatbank. 

LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich 
seit über 80 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Sie beschäftigt über 
3500 Mitarbeitende an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Mittleren Osten.

www.lgt.com
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