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Souvenir
	 Marcel	Grandjany (1891–1975)
1 Aria	in	Classic	Style		for harp and string orchestra 5.56
 Milo	Harper	harp 

	 Grigoras	Dinicu (1889–1949)
2 Hora	Staccato		for violin and string orchestra – 
 arr. Jascha Heifetz / Paul Struck 2.02
 Miclen	LaiPang		violin 

 Max	Bruch (1838–1920)
3 Romanze		for viola and string orchestra  9.26
 Anuschka	Pedano		viola

	 Astor	Piazzolla (1921–1992)
4 Le	Grand	Tango		for violin and string orchestra – 
 arr. Paul Struck 8.45
 Leo	Esselson		violin

	 Jules	Massenet	(1842–1912)
5 Méditation	from	the	opera	Thaïs	
	 for violin, harp and string orchestra  5.41
 Ludwig	Balser		violin · Milo	Harper		harp 

	 Giovanni	Bottesini	(1821–1889) 
6 Tarantella		for double bass and string orchestra – 
 arr. James Scott 5.13
 Dušan	Kostic	double bass 

 Giovanni	Sollima (* 1962)
7 Violoncelles,	vibrez!	for two cellos and string orchestra  11.48
 Oliwia	Meiser	cello ·	Carlo	Lay	cello
 Tr. 7: Rechte für die Schweiz bei: Musikverlag und Bühnenvertrieb Zürich AG, 
 Zürich als Vertretung für: Casa Musicale Sonzogno, I-Milano.

 Fritz	Kreisler	(1875–1962)
8 Liebesleid		for viola and string orchestra 3.45  
 Gerald	Karni		viola

	 Alberto	Ginastera (1916–1983)
9 Pampeana	No.	1	Op.	16	for violin and string orchestra –
 arr. Fernando Hasaj 9.27
 Christa-Maria	Stangorra		violin

	 David	Popper (1843–1913)
10 Polonaise	de	concert	Op.	14 	for cello and string 
 orchestra – arr. Paul Struck 5.48
 Vilém	Vlcek	cello

	 Myroslav	Skoryk	(* 1938)
11 Melody	for violin and string orchestra 3.48
 Christa-Maria	Stangorra		violin

 alexander gilman artistic director
 Marina	Seltenreich  artistic advisor
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Recording: 2–5 January 2019, Himmelfahrtskirche, Munich

Recording producer, editing & mastering: Jakob Händel
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Das preisgekrönte Streicher-Ensemble setzt sich aus hochtalentierten jungen 
Solisten im Alter zwischen 14 und 23 Jahren zusammen und vereint Musiker 
aus mehr als 15 Nationen. Gemeinsam haben die Mitglieder der LGT Young 
Soloists bereits über 80 Preise bei nationalen und internationalen Wettbe-
werben gewonnen und spielen jährlich um die 30 Konzerte. Das Projekt 
LGT Young Soloists ermöglicht hochkarätigen jungen Musikern auf den 
größten Bühnen dieser Welt sowohl als Solisten wie auch als Kammer- und 
Orchestermusiker das Publikum mit ihrem hochprofessionellen Spiel in den 
Bann zu ziehen: „Wer nicht weiß, dass da blutjunge Teenager spielen, wähnt 
sich inmitten eines Spitzenensembles“ (das Orchester, 2017). Nicht zuletzt 
werden die jungen Musiker durch dieses Projekt sowohl bei der künstlerischen 
Weiterbildung als auch bei der Eigenverantwortung in allgemeinen Lebens-
lagen gestärkt.

Die Saison 2019/2020 beinhaltet Höhepunkte mit den Debüts in der 
Elbphilharmonie Hamburg, Berliner Philharmonie, Bangkok und Jakarta sowie 
Auftritte beim Rheingau Musik Festival, der Philharmonie Luxemburg, im 
Wiener Musikverein, Neues Schloss Stuttgart und der Victoria Hall in Singapur.

Die beiden letzten Spielzeiten führten die LGT Young Soloists zu den re-
nommiertesten Festivals wie dem Meran Festival, Rheingau Musik Festival, 
Dresdner Musikfestspiele, Abu Dhabi Classics und dem Tainan Arts Festival. 
Weitere Höhepunkte waren Auftritte in der Tonhalle Zürich, Philharmonie 
Luxembourg, Musikverein Wien, der Victoria Hall Singapur, De Doelen 
Rotterdam, Gasteig München, St. John’s Smith Square London, Robert- 

Schumann-Saal Düsseldorf sowie auf der MS Europa 2. Seit der Gründung 
konzertieren die LGT Young Soloists regelmäßig in bedeutenden Konzert-
sälen weltweit, darunter in Metropolen wie New York, Peking, Shanghai, 
Dubai, Moskau, Paris und Tel Aviv. 

Im Aufnahmebereich liegt mit Nordic Dream bereits ihr drittes Album vor, 
die sich Werken skandinavischer Komponisten widmet und seitens der Medien 
hochgelobt und für den Opus Klassik in drei Kategorien nominiert wurde: 
„Da läuft ein Ensemble, das überwiegend aus Teenagern besteht, gestan-
denen Profis den Rang ab“. (BR-Klassik). Im American Record Guide von 
Juli/Aug 2018 war zu lesen: „Die Aufnahmen sind gleichbleibend erstklassig, 
von solidem Zusammenspiel und kultiviertem Ton. Ihre Interpretationen 
betonen das Beste an der Musik und gehen noch weiter, zum Beispiel in der 
Ausdruckstiefe der Romance von Svendsen.“

Bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung hatten die LGT Young Soloists als 
erstes Jugendorchester welt  weit auf RCA Red Seal das Album  Italian  

Journey veröffentlicht. Es folgte im Februar 2017 eine DVD bei C Major und 
das Album Russian Soul. Im Frühjahr desselben Jahres waren sie als Haupt-
protagonisten der einstündigen Sendung U21-VERNETZT (BR-Klassik), zu 
sehen im Stream sowie zeitversetzt im TV auf ARD-alpha und One.

Der Geiger und Pädagoge Alexander Gilman und die Pianistin Marina 
Selten reich haben gemeinsam mit LGT Private Banking 2013 die LGT Young 
Soloists ins Leben gerufen, um hochkarätige junge Virtuosen in einem 
Ensemble zu vereinen. 

lgt young soloists
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The award-winning string ensemble is made up of highly gifted young soloists 

aged 14 to 23 and brings together musicians from more than 15 nations. Together, 

the members of the LGT Young Soloists have won more than 80 prizes in national 

and international competitions; every year they play about 30 concerts. The project 

LGT Young Soloists gives high-carat young instrumentalists the opportunity to 

perform regularly on the world’s leading stages as soloists, chamber and orchestral 

musicians, enthralling audiences with their highly professional playing: “If you 

didn’t know that young teenagers are playing here, you would think you were 

in the midst of a top ensemble,” das orchester wrote in 2017. Not least, the 

project supports young musicians in their artistic development, but also 

strengthens their responsibility in general issues of life. 

The 2019/2020 includes highlights such as the ensemble’s debuts at Hamburg’s 

Elbphilharmonie, Berlin’s Philharmonie, in Bangkok and Jakarta, as well as per-

formances at the Rheingau Music Festival, at the Philharmonie in Luxembourg, 

Vienna’s Musikverein, Neues Schloss Stuttgart and the Victoria Hall in Singapore. 

The last two seasons brought the LGT Young Soloists to renowned festivals like the 

Merano Festival, Rheingau Music Festival, Dresden Music Festival, Abu Dhabi 

Classics and the Tainan Arts Festival. Further highlights included concerts at 

the Tonhalle Zurich, Philharmonie Luxembourg, Musikverein Vienna, Victoria 

Hall Singapore, De Doelen Rotterdam, Gasteig Munich, St. John’s Smith Square 

London, Robert-Schumann-Saal Dusseldorf and aboard the MS Europa 2. Since 

their founding, the LGT Young Soloists appear regularly at the world’s most 

important concert halls, including in metropolitan centres such as New York, 

Beijing, Shanghai, Dubai, Moscow, Paris and Tel Aviv.  

The ensemble’s discography already includes three albums, Nordic Dreams being 

the most recent, dedicated to works by Scandinavian composers, acclaimed by 

the media and nominated for the Opus Classical Award in three categories. 

“Here is an ensemble consisting mostly of teenagers that is overtaking seasoned 

professionals” (BR-Klassik). The American Record Guide of July/August 2018 

wrote: “The performances are uniformly first class, with good ensemble and 

refined tone quality. Their interpretations bring out the best in the music and 

then some, as in the deep expressivity of the Svendsen Romance.”

Only two years after they were founded, the LGT Young Soloists were the 

world’s first youth orchestra to record for RCA Red Seal, presenting the album 

Italian Journey. In February 2017 this was followed by a DVD on C Major and 

the album Russian Soul. In the spring of the same year, the LGT Young Soloists 

were the main protagonists in an hour-long broadcast U21- VERNETZT (on 

the channel BR-Klassik), which could be watched as a stream or as a delayed 

broadcast on the TV channels ARD-alpha and One.

The violinist and pedagogue Alexander Gilman and the pianist Marina 

Seltenreich partnered with LGT Private Banking in 2013 to unite high-carat 

young soloists in one ensemble.
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„Gilman ist ein Name, den man im Auge behalten sollte“, schrieb das Classic FM Magazin 

im Jahr 2007 und die FAZ bezeichnete ihn als einen „Künstler, der sich zutiefst mit dem 
Werk identifiziert“. Heute zählt Alexander Gilman zu den renommiertesten Violinisten und 
Pädagogen seiner Generation und ist seit 2013 Artistic Director der LGT Young Soloists. 

alexander gilman
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Die Förderung junger Talente liegt Alexander Gilman besonders am Herzen. 
In den vergangen Jahren konnte er sich neben seiner Tätigkeit als Solist auch als 
international angesehener Pädagoge etablieren. Regelmäßige Wett be werbs -
gewinne seiner Studenten belegen die hohe Qualität seiner pädagogischen 
Arbeit. „Die Interpretation von Musik kommt von innen, sie hängt sehr damit 
zusammen, wie man das Leben lebt, fühlt und sieht, und auch mit der Erziehung, 
die man genossen hat“, sagt Alexander Gilman. Mit der Gründung der LGT 
Young Soloists ist es ihm gelungen, eine einzigartige Initiative zur Förderung 
junger Talente ins Leben zu rufen und ihnen eine musikalische Heimat zu bieten. 
Darüber hinaus erteilt Alexander Gilman Meisterkurse an Universitäten und 
bei Festivals weltweit und ist als Juror bei verschiedenen internationalen 
Musikwettbewerben gefragt.

Alexander Gilman wurde in Bamberg geboren und wuchs in einer russisch- 
jüdischen Musikerfamilie auf. Als Siebenjähriger gab er sein Debüt im 
Münchner Gasteig, ab seinem 16. Lebensjahr arbeitete er mit der berühmten 
Violinpäda gogin Dorothy DeLay an der Juilliard School in New York zusammen 
und besuchte Meisterklassen bei Itzhak Perlman, Aaron Rosand, Igor Ozim, 
Akiko Tatsumi und Mikhail Kopelman. Alexander Gilman schloss sein Studium 
an der Hochschule für Musik in Köln in der Meisterklasse von Zakhar Bron mit 
Auszeichnung ab und wechselte anschließend für sein Masterstudium an 
die Hochschule der Künste nach Zürich, wo er ebenfalls seinen Abschluss 
mit Auszeichnung erhielt. 

Zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben in Europa und den USA 
prägten Gilmans Werde gang. 2006 ging er als Gewinner des WestLB- 
Musikwettbewerbs hervor, im Rahmen dieser Auszeichnung wurde ihm die 
Stradivari „Ex-Croall“ aus dem Jahr 1684 zur Verfügung gestellt, überreicht 
von Frank-Peter Zimmermann, der zuvor auf dem Instrument gespielt hatte. 

2008 erhielt Alexander Gilman als Stipendiat der Deutschen Stiftung Musik-
leben und mehrfacher Preisträger des Wettbewerbs des Deutschen Musik in-
strumentenfonds eine Violine von Giovanni Battista Guadagnini als Leihgabe. 

Alexander Gilman arbeitete mit Dirigenten wie Neeme Järvi, David Zinman, 
Bernard Haitink, Dan Ettinger, Michael Sanderling, Perry So und Conrad 
van Alphen zusammen. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Maximilian 
Hornung, Nils Mönkemeyer, Erik Schumann, Matan Porat und viele andere. 
Als Solist und Pädagoge ist Gilman ein gern gesehener Gast bei internatio-
nalen Musikfestivals. 

Für seine Einspielung mit dem Cape Town Philharmonic Orchestra unter 
Perry So mit den Violinkonzerten von Barber und Korngold, der Carmen Fantasy 

von Waxman und dem Thema aus dem Film Schindlers Liste von Williams 
erntete Alexander Gilman hervorragende Kritiken, er erhielt für diese Auf-
nahme den renommierten Schallplattenpreis Diapason d’Or sowie zahlreiche 
weitere Auszeichnungen. 

Von dem Violinsaitenhersteller Thomastik-Infeld wurde Alexander Gilman als 
Thomastik-Infeld Artist ausgewählt. Er spielt auf einer Violine von Ferdinando 
Gagliano aus dem Jahr 1795. Das Instrument wird ihm freundlicherweise von 
der Fahrenkamp-Schäffler-Stiftung zur Verfügung gestellt.
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“Gilman is a name to watch,” wrote Classic FM Magazin in 2007, and the 
Frankfurter Allgemeine Zeitung described him as “an artist who identifies 

profoundly with the work.” Today Alexander Gilman is among the most 

renowned violinists and teachers of his generation, and since 2013 has been 

artistic director of the  LGT Young Soloists. 

Promoting young talent is especially close to Alexander Gilman’s heart. In 

recent years, alongside his acti vities as a soloist, he has been able to establish a 

position as an internationally recognized teacher. The fact that his students 

regularly win competitions demonstrates the high quality of his teaching work. 

“The interpretation of music comes from within, and is closely connected with 

how you live, feel and see life, as well as with the education that you have received,” 

says Gilman. By founding the LGT Young Soloists he has succeeded in founding 

a unique initiative for promoting talented young musicians and giving them a 

musical home. Alexander Gilman also holds master classes at universities and 

festivals worldwide, and is in demand as a juror at a variety of international 

music competitions.

Alexander Gilman was born in Bamberg and grew up in a Jewish Russian 

family of musicians. At the age of seven he made his debut at the Gasteig in 

Munich. From his sixteenth year he worked with the famous violin teacher 

Dorothy DeLay at the Juilliard School in New York and attended master classes 

given by  Itzhak Perlman, Aaron Rosand, Igor Ozim, Akiko Tatsumi and Mikhail 

Kopelman. Alexander Gilman completed his course of study at the Hochschule 

für Musik (Music University) in Cologne in Zakhar Bron’s master class with 

distinction, and then for his master’s degree moved to the Hochschule der Künste 

(University of Arts) in Zurich, where he also graduated with distinction. 

Gilman’s career has been marked by the award of numerous prizes at interna-

tional competitions in Europe and the USA. In 2006 he won the WestLB Music 

Competition. As part of this award, the Stradivari “Ex-Croall” dating from 1684 

was made available to him and presented by Frank-Peter Zimmermann, who had 

previously played this instrument. In 2008, as holder of a bursary from the 

Deutsche Stiftung Musikleben (German Foundation for Music Life) and multiple 

prizewinner in the competition of the Deutscher Musikinstrumenten fonds (German 

Musical Instrument Fund), Alexander Gilman received on loan a violin by 

Giovanni Battista Guadagnini. 

Alexander Gilman worked with conductors such as Neeme Järvi, David Zinman, 

Bernard Haitink, Dan Ettinger, Michael Sanderling, Perry So and Conrad van 

Alphen. His chamber-music partners include Maximilian Hornung, Nils 

Mönkemeyer, Erik Schumann, Matan Porat and many others. As a soloist and 

teacher he is a popular guest at inter national music festivals. 

For his recording with the Cape Town Philharmonic Orchestra conducted by 

Perry So with violin concerti by Barber and Korngold, Waxman’s Carmen 
Fantasy and the theme from the film Schindler’s  List by Williams, Alexander 

Gilman was acclaimed in outstanding reviews. For this recording he received 

the prestigious Diapason d’Or prize and many other awards. 

Thomastik-Infeld, the maker of violin strings, chose Alexander Gilman to be 

a Thomastik-Infeld Artist. He plays a violin made by Ferdinando Gagliano in 

1795, an instrument that was kindly placed at his disposal by the Fahrenkamp- 

Schäffler Foundation.
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marina seltenreich
ist Mitbegründerin der LGT Young Soloists. Sie wurde in Sankt Petersburg in Russland geboren und erhielt ihren 
ersten Klavierunterricht als Sechsjährige an der Kunstschule für hochbegabte Kinder in Sankt Peters burg. Im Alter 
von 15 Jahren zog Marina Seltenreich nach Deutschland und absolvierte ihr Diplomstudium mit Auszeichnung an der 
Hochschule für Musik in Köln in der Klasse von Prof. Karin Merle. Es folgten zwei weitere mit Auszeichnung abge-
schlossene Masterstudiengänge an der Musikhochschule Mannheim in der Klasse von Prof. Ragna Schirmer und Prof. 
Paul Dan. Zusätzliche musikalische Impulse erhielt sie von Professoren wie Arbo Valdma, Karl-Heinz Kämmerling, 
Vladimir Krainev, Anthony Spiri und Sorina Aust-Ioan.

Als Pianistin ist Marina Seltenreich sowohl solistisch als auch kammermusikalisch regelmäßig in bedeutenden 
Konzertsälen und auf internationalen Festivals zu erleben. Zahlreiche Tourneen führten sie kreuz und quer durch 
Europa, Asien, den mittleren Osten, Australien, Nordamerika und Südafrika. Ihre Konzerttätigkeit ist durch eine 
große Anzahl an Rundfunk-, Fernseh- und Konzertmitschnitten dokumentiert, u.a. beim Bayerischen Rundfunk, 
WQXR New York, Rai Italia und NHK Japan. 

Kammermusik hat für Marina Seltenreich einen besonderen Stellenwert; als Kammermusikpartnerin und 
Korrepetitorin arbeitet sie mit renommierten Künstlern wie Nils Mönkemeyer, Zakhar Bron und Franz Bartolomey 
zusammen. Mit ihrem Duopartner Alexander Gilman spielte sie Werke von Brahms, Prokofjew und Wieniawski 
ein und erhielt für das bei OehmsClassics erschienene Album hervorragende Kritiken. Die Süddeutsche Zeitung 
bescheinigte ihr „seltene Perfektion, geschmeidige Artikulation, Schön heit und Klarheit“. 

Seit Jahren ist Marina Seltenreich Korrepetitorin in der Meisterklasse von Alexander Gilman und begleitet seine 
Studenten weltweit bei Konzertauftritten und Musikwettbewerben.

Marina is co-founder of the LGT Young Soloists. She was born in Saint Petersburg in Russia, and first took piano 

lessons at the age of six at the art school for gifted children in Saint Petersburg. At the age of 15, Marina Seltenreich 

moved to Germany and graduated with distinction at the Hochschule für Musik in Cologne in Prof. Karin Merle’s 
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class. This was followed by two master’s courses, also completed with distinction, at the 

Musikhochschule Mannheim in the class of Prof. Ragna Schirmer and Prof. Paul 

Dan. She received additional musical impulses from professors such as Arbo Valdma, 

Karl-Heinz Kämmerling, Vladimir Krainev, Anthony Spiri and Sorina Aust-Ioan.

As a pianist Marina Seltenreich regularly performs both as a soloist and in chamber 

music in major concert halls and at international festivals. Numerous tours have taken 

her across Europe, Asia, the Middle East, Australia, North America and South Africa. 

Her concert performances have been captured on a large number of radio, tele-

vision and concert recordings, with broadcasters such as Bayerischer Rundfunk, 

WQXR New York, Rai Italia and NHK Japan. 

Chamber music is particularly important to Marina Seltenreich. As a partner in 

chamber music and répétiteuse she has worked with renowned artists including 

Nils Mönkemeyer, Zakhar Bron and Franz Bartolomey. With her duo partner 

Alexander Gilman she has played works by Brahms, Prokofiev and Wieniawski, and 

received outstanding reviews for her album that appeared on the OehmsClassics 

label. The Süddeutsche Zeitung attested her “rare perfection, sinuous articulation, 

beauty and clarity.” For years Marina Seltenreich has been répétiteuse in Alexander 

Gilman’s master class and accompanies his students across the globe at concert per-

formances and music competitions.
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Ludwig	Balser	 violin · *1999, Germany

Leo	Esselson	 violin · *1999, Germany/Russia

Sophie	Bundschuh	 violin · *1998, Austria

Emilia	von	Albertini		violin · *2002, Switzerland
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Gerald	Karni  viola · *1996, USA/Israel

Dušan	Kostic	 double bass · *1995, Serbia

Milo	Harper		harp · *1997, United Kingdom

Steffie	de	Konink	 viola · *2001, Netherlands
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Miclen	LaiPang	 violin · *1994, USA

Anuschka	Pedano viola · *2000, Netherlands

Oliwia	Meiser	 cello · *1998, Poland

Carlo	Lay  cello · *2000, Germany
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Estelle	Weber	 violin · *2002, Germany

Christa-Maria	Stangorra	 violin · *1995, Germany
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Vilém	Vlcek		cello · *1998, Czech Republicˇ



Am Ende eines gelungenen Konzerts für unser Publikum eine Zugabe zu spielen – das 
gehört vielleicht zu den schönsten Momenten. Da findet ein lebendiger Kontakt mit 
den Zuhörern statt, und wir haben Gelegenheit, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck 
zu bringen und dem Konzert am Ende eine persönliche Note zu geben, mit Stücken, 
die uns viel bedeuten. Es ist ein entspannter, gelöster Moment, und gleichzeitig sammeln 
wir noch einmal unsere ganze Energie und Konzentration. Die jungen Musiker der 
LGT Young Soloists lieben es, Zugaben für ihr Publikum zu spielen, und sie lieben 
die musikalischen Miniaturen, die humorvoll oder melancholisch, virtuos und tempera-
mentvoll oder nachdenklich und gefühlvoll große Emotionen auf den Punkt bringen. 
Für dieses Album haben wir elf besondere Zugabenstücke ausgewählt, von der 
berühmten Méditation aus der Oper Thaïs von Jules Massenet bis zu Kostbarkeiten 
wie der unvergesslichen Melody des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk. Wir 
widmen dieses Album unserem treuen Publikum!

An encore for the audience at the end of a satisfying concert – possibly one the most 

beautiful moments in a musician’s life. It offers an opportunity to make intense contact 

with the listeners and to express our gratitude, adding a personal note at the end of the 

concert, with pieces that mean a lot to us. We are relaxed, the tension has drained away, 

and at the same time we gather all our energy and concentration in this moment. The 

young musicians of the LGT Young Soloists love playing encores for their audiences, and 

they love the musical miniatures, whether humorous or melancholy, virtuosic and 

passionate, or pensive and emotional, bringing large emotional gestures to a climax. 

For this album, we have selected eleven special encores, from the famous Méditation 

from the opera Thaïs by Jules Massenet to treasures like the unforgettable Melody by 

the Ukrainian composer Myroslav Skoryk. We dedicate this album to our faithful audience!

Alexander	Gilman
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Marcel	Grandjany:	Aria	in	Classic	Style für Harfe und Streichorchester 
Der gebürtige Franzose Marcel Grandjany (1891–1975) war ein hervorragender 
Harfenist, Organist, Komponist und begnadeter Pädagoge. Nachdem er in 
den 1930er-Jahren das nationalsozialistisch geprägte Europa verlassen hatte, 
erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und unterrichtete viele 
Jahre lang an der berühmten Juilliard School of Music in New York. Seine 
Aria in Classic Style komponierte Grandjany im Jahr 1937 ursprünglich als 
Harmonieübung für seine Studenten. Er schrieb das Werk in Anlehnung an 
eine seiner Lieblingsarien von Händel – „Ombra mai fù“ aus der Oper Serse – 
und veröffentlichte es 1951 in einer Fassung für die beiden Instrumente, die 
er selbst so meisterhaft beherrschte: Harfe und Orgel. Grandjany bearbeitete das 
Stück später selbst für Harfe und Streichorchester. Am Anfang stellt die Harfe 
das Thema solistisch vor und brilliert zur Begleitung des Orchesters mit 
Arpeggien und virtuosen Läufen, den Schluss bildet eine schöne Harfenkadenz.

Marcel	Grandjany:	Aria	in	Classic	Style	for harp and string orchestra
French by birth, Marcel Grandjany (1891–1975) was an outstanding harpist, 

organist and composer, as well as a brilliant teacher. After leaving Nazi Europe 

in the 1930s, he became a US citizen and taught at the famous Juilliard School 

of Music in New York for many years. Grandjany originally composed his Aria 
in Classic Style in 1937 as an harmony exercise for his students. The work was 

inspired by one of his favourite Handel arias – “Ombra mai fu” from the opera 

Serse. In 1951, he published a version for the two instruments he had mastered so 

completely, harp and organ. Grandjany then arranged the piece for harp and 

string orchestra himself. The harp introduces the theme in a solo passage and then 

performs brilliant arpeggios and virtuosic runs to an orchestral accompaniment. 

The piece ends with a beautiful harp cadenza. 

Grigoras	Dinicu:	Hora	Staccato für Violine und Streichorchester
(arr. Jascha Heifetz/Paul Struck)
Grigoras Dinicu (1889–1949) war ein rumänischer Violinist und Komponist. 
Niemand Geringeres als der große Violinvirtuose Jascha Heifetz bezeichnete 
ihn als den besten Geiger, den er jemals gehört hatte. Dinicu komponierte 
seine berühmteste Komposition 1906 für seine Abschlussprüfung am Konser-
vatorium, die im Athenäum in Bukarest stattfand, und nannte das Stück Hora 

staccato. Hora ist ein volkstümlicher Reigentanz, der in der Balkanregion 
verbreitet war, und die Strichtechnik des Staccato muss ein Geiger meister-
haft beherrschen, wenn er sich an dieses Virtuosenstück wagen möchte. 
Jascha Heifetz traf Dinicu um 1930 in Paris und bat ihn um Erlaubnis, Hora 

staccato zu einem Konzertstück für Violine und Klavier umzuschreiben. Paul 
Struck hat diese Variante für Violine und Streichorchester umgeschrieben.

Grigoras	Dinicu:	Hora	Staccato for violin and string orchestra 
(arr. Jascha Heifetz/Paul Struck)
Grigoras Dinicu (1889–1949) was a Romanian violinist and composer. None 

other than the great violin virtuoso Jasha Heifetz called him the best violinist he 

ever heard. Dinicu wrote his most famous composition in 1906 for his final 

conservatory exam, which took place at the Athenaeum in Bucharest, calling it 

Hora staccato. The hora is a folkloric ring dance common to the Balkan region, 

and a violinist must have a master ful command of staccato to attempt it. Jasha 

Heifetz met Dinicu in Paris around 1930 and asked his permission to have 

Hora staccato rearranged as a concert piece for violin and piano. Paul Struck 

arranged this variant for violin and string orchestra. 
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Max	Bruch:	Romanze	für Viola und Streichorchester
Eines der beliebtesten Violinkonzerte der Romantik stammt aus der Feder von 
Max Bruch (1838–1920). Dessen Gesamtwerk, zu dem Opern, Sinfonien und 
zahlreiche weitere Konzerte gehören, stand und steht bis heute im Schatten 
dieses Violinkonzerts Nr. 1 und der Komponist war durch diese Tatsache in 
hohem Maße frustriert. In einer reifen späten Schaffensphase widmete sich 
Bruch der Viola, die als Soloinstrument bis heute im Schatten der Violine 
steht, und schuf eine zauberhafte Romanze, reich an hinreißenden Melodien, 
aber auch mit Arpeggien und Doppelgriffen für den Solisten. Dieses Kleinod 
ist sehr viel häufiger in Konservatorien als auf Konzertbühnen zu hören, ver-
dient aber die Entdeckung.

Max	Bruch:	Romance for viola and string orchestra
One of the most popular violin concerti of the Romantic era was written by Max 

Bruch (1838–1920). Bruch’s entire æuvre, which includes operas, symphonies 

and numerous other concerti, has languished in the shadow of this Violin Concerto 

No. 1, and the composer was deeply frustrated by this fact. In a mature, late 

phase of his life, Bruch dedicated himself to the viola, which has always been 

overshadowed by the violin as a solo instrument, creating an enchanting Ro-

mance – rich in  ravishing melodies and rife with arpeggios and double stops 

for the soloist. This unfamiliar jewel is heard far more often inside conservato-

ries than on the concert stage, but is well worth discovering.

Astor	Piazzolla:	Le	Grand	Tango für Violine und Streichorchester	
(arr. Paul Struck) 
Astor Piazzolla (1921–1992) eroberte für den Tango Argentino seiner Heimat 
neue Sphären und schuf den sogenannten Tango Nuevo, eine faszinierende 

Spielart mit Elementen des Jazz und der klassischen Musik. Bei dem Stück 
Le Grand Tango aus dem Jahr 1982 kommt die Liaison zwischen Tango und 
klassischer Musik besonders schön zur Geltung. Piazzolla widmete es dem 
großen Cellisten Mstislav Rostropowitsch, der es 1990 in New Orleans ur-
aufführte. Das einsätzige Werk teilt sich in drei Abschnitte: Es beginnt im 
„Tempo di Tango“ mit einem akzentuierten Rhythmus, dann folgt ein freierer, 
melodiöser Mittelteil „libero e cantabile“, während der Schlussteil mit der 
Tempoanweisung „giocoso“ („scherzend, fröhlich“) energiereich und 
humorvoll daherkommt. Piazzolla komponierte das Stück für Cello und 
Klavier, Sofia Gubaidulina hat es später für Violine und Klavier arrangiert, 
und diese Fassung schrieb Paul Struck für die LGT Young Soloists für Violine 
und Streichorchester um.
 
Astor	Piazzolla:	Le	Grand	Tango	for violin and string orchestra	
(arr. Paul Struck) 
Astor Piazzolla (1921–1992) conquered new spheres for the tango argentino of his 

homeland, creating the so-called Tango Nuevo, a fascinating variant including 

elements of jazz and classical music. Le Grand Tango of 1982 is a particularly 

felicitous liaison of tango and classical. Piazzolla dedicated it to the great cellist 

Mstislav Rostropovich, who gave its world premiere in New Orleans in 1990. 

It is written in one movement, but has three sections: after “tempo di tango” 

with an accentuated rhythm, a more expansive, melodious middle section is 

marked “libero e cantabile”, while the final part, marked “giocoso” (jocular, 

cheerful), is full of energy and humour. Piazzolla wrote the work for cello and 

piano; Sofia Gubaidulina later arranged it for violin and piano, and this version 

was re-arranged by Paul Struck for the LGT Young Soloists for violin and string 

orchestra. 
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Jules	Massenet:	Méditation	aus der Oper Thaïs für Violine, 
Harfe und Streichorchester
Nicht weniger als 27 Opern komponierte Jules Massenet (1842–1912), von 
denen heute nur noch wenige aufgeführt werden. Die Handlung seiner Oper 
Thaïs nach einer Romanvorlage von Anatole France kreist um die Kurtisane 
Thaïs, die im Alexandria der Spätantike zur Christin geläutert wird. Bei der 
Uraufführung im Jahr 1894 nahm das Publikum das Werk kritisch auf, aber ein-
hellig war die Begeisterung für das sinfonische Intermezzo im 2. Akt mit einem 
Violinsolo und begleitenden Harfenklängen. Dieses Stück mit wunderschönen 
Melodien und großem lyrischen Ausdruck symbolisiert in der Oper die 
Läuterung der Seele von Thaïs. Es entwickelte ein Eigenleben als beliebte 
Zugabe für Violinvirtuosen.

Jules	Massenet:	Méditation from the opera Thaïs for violin, harp 
and string orchestra 
Jules Massenet (1842–1912) wrote no less than 27 operas, only a few of which 

have remained in today’s repertoire. The plot of his opera Thaïs was based on a 

novel by Anatole France and revolves around the courtesan Thäis, who converts 

to Christianity in Alexandria in late antiquity. At its first performance in 1894, 

the audience took a critical view of the opera as a whole, but the symphonic 

intermezzo in Act 2, a violin solo with harp accompaniment, met with unanimous 

enthusiasm. With its beautiful melodies and grand lyrical expressiveness, the 

piece symbolizes the catharsis of Thaïs’ soul in the opera. It soon developed a 

life of its own as a popular encore for violin virtuosos.  

Giovanni	Bottesini:	Tarantella	für Kontrabass und Streichorchester 
(arr. James Scott)
Giovanni Bottesini (1821–1889) galt als der größte Kontrabass-Virtuose seiner 
Zeit, wirkte auch als Dirigent und Komponist und schrieb viele Kompositionen 
für Kontrabass, die aus diesem ein schillerndes Soloinstrument machen. 
Eigentlich wollte der junge Giovanni 1835 am Konservatorium in Mailand 
ein Violinstudium beginnen, aber als Sohn wenig begüterter Eltern war er 
auf ein Stipendium angewiesen, und in dem Jahr gab es für Stipendiaten nur 
noch Studienplätze für Fagott und Kontrabass. Bottesini bestand die Auf-
nahmeprüfung für die Kontrabassklasse, machte aus der Not eine Tugend 
und wurde ein gefeierter Virtuose. Fast alle seine Kompositionen für Kontra-
bass solo entstanden in der Zeit als Student am Konservatorium, später 
blieb ihm kaum noch Zeit zum Komponieren. Die Tarantella wurde zu einem 
von Bottesinis Lieblingsstücken, es ist höchst virtuos und facettenreich mit 
einer temperamentvollen Kadenz zu Beginn, einem spritzigen Tarantella- 
Thema, einem schönen Belcanto-Mittelteil und einer halsbrecherischen 
Schluss passage.

Giovanni	Bottesini:	Tarantella for double bass and string orchestra 
(arr. James Scott)
Widely considered the greatest double bass virtuoso of his times, Giovanni 

Bottesini (1821–1889) was also a conductor and composer and wrote many 

compositions for double bass, transforming it into a brilliant solo instrument. 

Young Giovanni had originally planned to study violin at the Milan conservatory 

in 1835, but as the son of parents with modest means, he required a scholarship, 

and that year those were only available for bassoon and double bass. Bottesini 
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passed the entrance exam for the double bass class, turning necessity into the 

mother of invention and becoming a celebrated virtuoso. Almost all his compo-

sitions for solo double bass were written during his student days at the conser-

vatory, as he hardly had time to compose later in life. The Tarantella became 

one of Bottesini’s most beloved pieces – highly virtuosic and entertaining, it 

features a temperamental cadenza in the beginning, a sprightly tarantella theme, 

a beautiful belcanto middle section and a breakneck final passage. 

Giovanni	Sollima:	Violoncelles,	vibrez!	für zwei Violoncelli 
und Streichorchester
Der sizilianische Cellist und Komponist Giovanni Sollima (* 1962) studierte 
am Konservatorium seiner Heimatstadt Palermo, am Salzburger Mozarteum 
und an der Musikhochschule Stuttgart. Sollimas Ballade Violoncelles, vibrez! 
entstand im Jahr 1993, der Titel geht auf einen Ausspruch von Sollimas Cello-
lehrer am Mozarteum, Antonio Janigro, zurück. Gewidmet ist das Stück 
dem Cellisten Mario Brunello, der mit Sollima zusammen studierte. Unter-
schiedliche Stile flossen in das Werk ein, darunter die Minimal Music von 
Philip Glass, mit dem Giovanni Sollima regelmäßig zusammenarbeitet. 
Violoncelles, vibrez! ist ein Dialog der beiden Celli, eine Umarmung, bei der 
„das Orchester auf die Kontur eines Hintergrunds beschränkt ist, vor dem 
zwei Wesen, die beiden Solisten, miteinander verschmelzen“, so Sollima. 

Giovanni	Sollima:	Violoncelles,	vibrez!	for two cellos 
and string orchestra
The Sicilian cellist and composer Giovanni Sollima (b. 1962) studied at the 

conservatory in his hometown of Palermo, at Salzburg’s Mozarteum and at the 

Stuttgart music academy. Sollima’s ballad  Violoncelles, vibrez! was written in 

1993, its title going back to a saying of Sollima’s cello teacher at the Mozarteum, 

Antonio Janigro. It is dedicated to the cellist Mario Brunello, who studied with 

Sollima. The work includes several styles, including minimal music as practiced 

by Philip Glass, with whom Giovanni Sollima works regularly. Violoncelles, 
vibrez! is a dialogue between two cellos, in which “the orchestra is reduced to 

a background contour before which two beings, the two soloists, become one,” 

as Sollima explains.

Fritz	Kreisler:	Liebesleid für Viola und Streichorchester 
Als siebenjähriges Wunderkind wurde Fritz Kreisler (1875–1962) am Wiener 
Konservatorium aufgenommen und studierte unter anderem bei Anton 
Bruckner Musiktheorie. Drei Jahre später wechselte er an das Pariser Konser-
vatorium, wo Jules Massenet zu seinen Lehrern gehörte. Im Alter von zwölf 
Jahren machte Fritz Kreisler seinen Abschluss am Pariser Konservatorium mit 
der höchstmöglichen Auszeichnung, dem Premier Prix. Zwei Jahre später 
bewarb er sich als Tutti-Geiger bei den Wiener Philharmonikern und wurde 
abgelehnt, angeblich weil er nicht vom Blatt spielen konnte. Kreisler studierte 
daraufhin zunächst Medizin und Malerei, bevor seine höchst erfolgreiche 
Karriere als Geiger begann. Für seine Auftritte komponierte er zahlreiche 
Charakterstücke, darunter die beiden berühmten Miniaturen Liebesfreud 
und Liebesleid, die sich an die Salonmusik seiner Wiener Heimat anlehnen. 
Liebesleid ist ein lyrisches Stück im Walzerrhythmus mit charakteristischen 
Punktierungen und einer süßen Melancholie. 
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Fritz	Kreisler:	Liebesleid	for viola and string orchestra
As a seven-year-old child prodigy, Fritz Kreisler (1875–1962) was accepted at 

Vienna’s conservatory, studying music theory with Anton Bruckner, among 

others. Three years later, he transferred to the Paris conservatory, where Jules 

Massenet was among his teachers. At the age of twelve, Fritz Kreisler graduated 

from the Conservatoire de Paris with the highest distinction possible, a Premier 

Prix. Two years later, he applied for a tutti violin position with the Vienna 

Philharmonic and was turned down, supposedly because he had failed a sight- 

reading test. Kreisler then studied medicine and painting before beginning a 

highly successful career as a violinist. For his performances, he composed 

numerous character pieces, including the two famous miniatures Liebesfreud 
and Liebesleid, which were inspired by Viennese Salonmusik. Liebesleid is a 

lyrical piece in waltz rhythm with characteristic syncopations and a sweetly 

melancholy sound.

Alberto	Ginastera:	Pampeana	Nr.	1	op.	16	
für Violine und Streichorchester (arr. Fernando Hasaj)
Alberto Ginastera (1916–1983) verband in seiner Musik argentinische Folklore 
mit Elementen der modernen klassischen Musik, prägnante Rhythmen und 
freie Tonalität gehören zu den charakteristischen Merkmalen seiner Kom-
positionen. Die Pampeana Nr. 1 (eine Pampeana ist eine Bewohnerin der 
argentinischen Provinz La Pampa) ist eine freie Rhapsodie für Violine und 
Klavier, Ginastera schrieb das Stück 1947 nach einem Besuch in den Vereinigten 
Staaten. Es beginnt mit einem ätherischen Schweben der Violine im hohen 
Register und Arpeggien in der Begleitung, die an eine Gitarre erinnern. Das 
Stück steigert sich zu einer energiegeladenen, tänzerischen und hochvirtuosen 

Darbietung der Violine mit rhapsodischen Solopassagen, Pizzicato und gi-
tarrenähnlichen Effekten, Imitationen in der Begleitung, perkussiven Elementen 
und argentinischem Feuer. Der uruguayische Geiger Fernando Hasaj schuf die 
Bearbeitung für Violine und Streichorchester.

Alberto	Ginastera:	Pampeana	No.	1	Op.	16 
for violin and string orchestra (arr. Fernando Hasaj)
Alberto Ginastera (1916–1983) combined Argentinean folklore with elements of 

modern classical music; distinctive rhythms and free tonality are among the 

characteristics of his compositions. Pampeana No. 1  is a free-form rhapsody 

for violin and piano (a “Pampeana” being a female inhabitant of the Argentinean 

province of La Pampa). Ginastera wrote the piece in 1947 after a visit to the United 

States. It begins with an ethereal, suspended violin sound in a high register and an 

arpeggiated accompaniment reminiscent of a guitar. The piece builds up to an 

energetic, dance-like and highly virtuosic violin display, with rhapsodic solo 

passages, pizzicato and guitar-like effects, imitation in the accompaniment, per-

cussive elements and Argentinean passion. The Uruguayan violinist Fernando 

Hasaj created the arrangement for violin and string orchestra.

David	Popper:	Polonaise	de	concert	op.	14	
für Violoncello und Streichorchester	(arr. Paul Struck)
Was Carl Czerny für die Pianisten war – Schöpfer wichtiger Etüden und 
Lehrwerke –, war David Popper (1843–1913) für die Cellisten, seine 65 Etüden 
gelten als „Neues Testament des Cellospielens“. Doch seine Musik war weit 
davon entfernt, sich auf akademische Technikübungen zu beschränken. Der 
irische Dichter und Musikkritiker Bernard Shaw nannte Poppers Kompositionen 
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„elegant, fantasievoll und elegisch“. Das eröffnende Thema der Polonaise de 

concert stellt den typischen schmissigen Polonaise-Rhythmus vor, das zweite 
Thema ist eine lyrische Melodie mit romantischem Ausdruck. Im dritten Ab-
schnitt darf der Cellist mit Doppelgriffen, Arpeggien und Oktavpassagen glänzen. 

David	Popper:	Polonaise	de	concert	Op.	14 
for cello and string orchestra (arr. Paul Struck)
David Popper (1843–1913) was to cellists what Carl Czerny was to pianists – 

the creator of important etudes and teaching works. His 65 Etudes are considered 

the “New Testament of cello playing”. Yet his music was far from limited to 

academic, technical exercises. The Irish poet and music critic Bernard Shaw 

called Popper’s compositions “elegant, imaginative and elegiac”. The opening 

theme of the Polonaise de concert introduces the typical snappy Polonaise 

rhythm; the second theme is a lyrical melody of romantic expressiveness. The third 

section allows the cellist to shine with double stops, arpeggios and octave passages. 

Myroslav	Skoryk:	Melody	für Violine und Streichorchester
Der ukrainische Komponist Myroslav Skoryk (* 1938) studierte am Konser-
vatorium seiner Heimatstadt Lwiw und am Moskauer Konservatorium bei 
Dmitri Kabalewski. Eine Grundlage seines Schaffens ist die ukrainische 
Volksmusik, aber auch Einflüsse des Jazz, der Popmusik und Filmmusik flossen 
in seine Kompositionen ein. Zu seinem umfangreichen Œuvre gehören 
zahlreiche Violinkonzerte und Klavierkonzerte, kammermusikalische Werke, 

Klavierstücke, Chorwerke, Lieder sowie Schauspiel- und Filmmusiken. Auch 
seine melancholische Melody stammt ursprünglich aus einer Filmmusik, die 
für den Film The High Mountain Pass von 1978 entstand. „Ich freue mich, 
wenn ich sehe, dass die Zuhörer die Musik mögen, dass sie sie verstehen 
und darauf reagieren“, sagt Myroslav Skoryk. „Aber das ist nicht leicht zu 
erreichen. Man braucht ein gutes Zeitempfinden und Stilbewusstsein, und 
man sollte auch wissen, wie man beim Hörer eine Art Echo auslöst.“

Myroslav	Skoryk:	Melody for violin and string orchestra
The Ukrainian composer Myroslav Skoryk (b. 1938) studied at the conservatory 

in his hometown of Lviv and at the Moscow conservatory, where Dmitri 

Kabalevsky was his teacher. One basic ingredient of his work is Ukrainian folk 

music, but his compositions also reveal the influence of jazz, pop music and film 

music. His voluminous œuvre includes numerous violin and piano concerti, 

chamber music works, piano pieces, choral works, songs and film and incidental 

music. His melancholy Melody was originally part of a film score written for the 

movie The High Mountain Pass of 1978. “I am glad when I see that audiences 

like the music, that they understand it and react to it,” says Myroslav Skoryk. 

“But that is not easy to achieve. You need a good sense of time and style, and 

you should also know how to create a kind of echo within the listener.”

Texts: Wort und Klang · Dorle Ellmers
Translation: Alexa Nieschlag

21



LGT	–	Values	Worth	Sharing.
Die Eigentümerin der LGT, die Fürstenfamilie von Liechtenstein, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ge-
wachsenes Kulturgut zu pflegen und zu erhalten. Im Laufe der Jahrhunderte 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 LGT Young Soloists sind eine konsequente Fortsetzung dieser langen Tradition der Kulturförderung. 
Die Förderung junger Talente passt optimal zur Unternehmensphilosophie der LGT als Privatbank. Mit 
den LGT Young Soloists hat die LGT ein spannendes und professionelles Projekt lanciert, das sie voller 
Enthusiasmus unterstützt.

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 3000 Mitarbeitende 
an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Mittleren Osten.

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 LGT Young Soloists are a logical continuation of this long 

tradition of promoting culture. The encouragement given to talented young artists fits ideally with the company 

philosophy of LGT as a private bank.  In the LGT Young Soloists, LGT has launched an exciting and professional 

project which it supports enthusiastically.

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 3000 people in more than 20 

locations across Europe, Asia, America and the Middle East. 
www.lgt.com
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also available:

Was da neben einem sehr flexiblen, bewegungsreichen 
und spontan wirkenden Musizieren an dynamischen 
und farblichen Nuancen, Innenspannung und 
narrativer Energie vermittelt wird, ist stupend. 
Pizzicato Magazine

Ein mehr als gelungenes Debüt.
das Orchester

The soloists all share a richness of sound, caught close 
up in a resonant acoustic. Clearly they take the ‘soul’ 
part of Russian Soul to heart (as it were). 
the Strad

In fact, all the soloists ... are nothing less than hugely 
impressive, while the string band accompanies all of 
them with unfailing musicality and grace. As calling 
cards go, this one is unusually revealing and appealing.
fanfare magazine

So homogen und intonationsrein, so flexibel und 
elegant spielt kaum ein anderes Kammerorchester. 
Da läuft ein Ensemble, das überwiegend aus 
Teenagern besteht, gestandenen Profis den Rang ab.
BR Klassik
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