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E

DEUTSCH

ntscheidender als alle seine anderen Werke haben die vier Sinfonien, die Johannes
Brahms geschrieben hat, seine Bedeutung
als Komponist akzentuiert. Um sein erstes
sinfonisches Werk hat der Komponist lange
ringen müssen – das übermächtige Vorbild
Beethoven stets vor Augen, den „Riesen“,
den er, wie er einmal scherzhaft bemerkte,
hinter sich marschieren höre. Zwanzig Jahre
brauchte Brahms, um 1876 – im Alter von 43
Jahren – seine erste Sinfonie zu vollenden,
acht weitere Jahre für drei weitere Sinfonien.
Die vierte und letzte Sinfonie erschien 1885.
Im Herbst zuvor war Brahms mit den ersten
beiden Sätzen des Werks von seinem Feriendomizil Mürzzuschlag nach Wien zurückgekommen. Die Nachricht, er habe im Sommerurlaub eine neue, eine gewaltige Sinfonie geschrieben, war ihm vorausgeeilt, nachdem er in einem Brief vom 29. August 1885
an seine verehrte Freundin Elisabeth von
Herzogenberg geschrieben hatte: „Ich bin
gar nicht begierig, eine schlechte Nr. 4 zu
schreiben.“
Das weit geschwungene Thema des Kopfsatzes von Nr. 4 hatte Brahms aus einem
Zwei-Noten-Motiv entwickelt, das zweite
Thema des ersten Satzes wird in allen weiteren Sätzen verwandelt zitiert. Den dritten
Satz der Sinfonie bildet ein launiges Scherzo,

in dem, so der Komponist, „Pauken, Triangel, Piccolo einigen Spektakel“ machen. Ein
Heft der Bach-Vereinigung, in der er Abonnent war, lieferte die Inspiration zum vierten
Satz, der dem dritten vorausgegangen war.
Aus Bachs Kantate BWV 150 Nach dir, Herr,
verlanget mich, die er in dem Heft entdeckte,
entwickelte Brahms einen kunstvollen, farbenreichen Satz mit 31 Variationen, herb
und doch auch voll sehnsuchtsvollen Gefühls. Das Prinzip der Variation entwickelte
für Brahms eine prägende Kraft. Arnold
Schönberg entdeckte eine Verwandtschaft
des Passacaglia-Themas mit dem Thema des
ersten Satzes und bewunderte die „Komplexität der Konstruktion“, wie sie vor Brahms
allenfalls bei Mozart zu finden sei. Als Brahms
seine neue Sinfonie in vertrautem Kreis in
einer vierhändigen Klavierfassung erstmals
zum Klingen brachte, reagierten die Freunde
erstaunt, fast ratlos: „Jedem von uns“,
schrieb einer von ihnen, „schien etwas Unausgesprochenes auf dem Herzen zu liegen,
das nicht herunter wollte.“ Eine Reaktion,
die den Komponisten empfindlich traf. „Ob
ich das Stück weiter den Leuten zumute, ist
sehr fraglich“, schrieb er in einem Brief vom
10. Oktober 1885. Doch schon kurz darauf
begann Hans von Bülow mit den Proben,
und am 25. Oktober wurde die Sinfonie, „da
das Stück den Musikern gefällt“, in Meiningen uraufgeführt und kurz darauf auch in
Frankfurt gespielt. Trotz des Erfolgs markierte die Vierte für Brahms eine Art Schlusspunkt: Bis zu seinem Tod 1897 sollte er kein
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Variation dar. Als Finale wählte Brahms eine
Chaconne, in der die stetig wiederkehrende
Bassfigur die Variationen und Umstellungen
des Ausgangsgedankens trägt: quasi eine Variationsform innerhalb der Variationsreihe.
Die Haydn-Variationen wurden 1873 in Wien
mit großem Erfolg uraufgeführt.
Als Robert Schumann 1838 den Begriff
„Salonmusik“ prägte, wollte er damit ohne
negativen Beigeschmack lediglich den Ort
des Musizierens definieren. Die Hausmusik,
das Musizieren in der „guten Stube“ galt als
unerlässlicher Teil der Bildung. Auch Johannes Brahms komponierte Gesellschaftsmusik
für anspruchsvolle Unterhaltung, und vor allem mit dem ersten Heft der Ungarischen
Tänze, im Februar 1869 erschienen, wurde
er in den Kreisen des gebildeten Bürgertums
bekannt. Vorlagen für die Tänze waren nicht
originale Volkslieder ungarischer Zigeuner,
sondern Themen, die Brahms durch den ungarischen Geiger Eduard Reményi kennen
gelernt hatte, mit dem er 1853 eine Konzertreise unternahm, bei der auch „Ungarische
Lieder“ auf dem Programm standen. „Was
man so lange und wild bloß gespielt hat, ist
unbequem aufzuschreiben“, erklärte Brahms
seinem Verleger Simrock, dem er die Tänze
bei der Übersendung der Stichvorlage ankündigte als „echte Pussta- und Zigeunerkinder. Also nicht von mir gezeugt, sondern nur
mit Milch und Brot großgezogen“. Nachdem er 1872 eine Bearbeitung der ersten
zehn Tänze für Klavier zweihändig vorgelegt
hatte, ließ Brahms sich nur widerwillig dazu

DEUTSCH

großes Orchesterwerk mehr komponieren.
Die Form der Variation hat Brahms sein
gesamtes kompositorisches Schaffen hindurch beschäftigt. Sein erstes Variationswerk, die Variationen op. 9 über ein Thema
von Robert Schumann, schrieb er 1854. In
einem wenig später entstandenen Brief an
den Geiger Joseph Joachim kündigte er an,
seine Variationstechnik weiterentwickeln zu
wollen: „Ich mache manchmal Betrachtungen über die Variationsform und finde, sie
müsste strenger, reiner gehalten werden.
Die Alten behielten durchweg den Baß des
Themas, ihr eigentliches Thema streng bei.
Bei Beethoven ist die Melodie, Harmonie
und der Rhythmus so schön variiert. Ich muß
aber manchmal finden, dass Neuerungen
(wir beide!) mehr (ich weiß nicht rechte Ausdrücke) über das Thema wühlen. Wir behalten alle die Melodie ängstlich bei, aber behandeln sie nicht frei, schaffen nichts Neues
daraus, sondern beladen sie nur.“ In den Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a
aus dem Jahr 1873 hat Brahms sein kompositorisches Ziel erreicht und die Vorstufe der
klassischen sinfonischen Form hin zur Sinfonie überschritten. So sind die auf dem
fünftaktigen Thema des „Chorale St. Antoni“
basierenden Haydn-Variationen nicht nur ein
loser Zyklus verschiedener Charakterstücke,
sondern stellen in den einzelnen Variationsabschnitten als gegensätzliche oder weiterentwickelte Glieder eines Satzes das Thema
in zunehmend verdichteter Motivik und anziehendem Tempo bis zum Presto der achten
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bewegen, einige der Tänze für großes Orchester zu orchestrieren. Er beschränkte sich
auf Nr. 1, 3 und 10. Die Orchestrierung des
Ungarischen Tanzes Nr. 5, eines der berühmtesten Brahms-Werke überhaupt, stammt
von dem Tanzmusikkomponisten Albert ParPetra Riederer-Sitte
low.

Das Schleswig-Holstein
Musik Festival
DEUTSCH

E

s war Liebe auf den ersten Blick, vor 24
Jahren. Damals besuchte Leonard Bernstein das erste Mal Schleswig-Holstein und
war rundweg begeistert. „I fell in love with
it“, freute er sich. Ein Jahr später kam er wieder. Diesmal nicht als Tourist, sondern als
Dirigent: Seine Aufführung von Haydns
Schöpfung am 2. Juli 1986 in der Kieler Ostseehalle bildete den Grundstein für das erste
Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF).
Seither kommen jeden Sommer Weltstars
der Klassik in entlegene Winkel von Schleswig-Holstein und verwandeln umgebaute
Scheunen, ehemalige Kuhställe, malerische
Kirchen oder verwunschene Schlossparkanlagen in ungewöhnliche Konzertorte.
Heute gehört das Schleswig-Holstein Musik Festival zu den größten Klassik-Festivals
der Welt – und nirgendwo sonst fühlen sich
die Musiker so zu Hause. Christoph Eschenbach, der Principal Conductor des Schleswig-Holstein Festival Orchesters, brachte
dies einmal treffend zum Ausdruck: „Viel-

leicht ist dies eines der Geheimnisse des Festivals, dass auch die renommiertesten Künstler gern in Schleswig-Holstein auftreten: Hier
erleben sie sich nicht als prominenten
,Durchlaufposten’ in einem anonymen, starorientierten Musikbetrieb, sondern als individuelle künstlerische Persönlichkeiten.“
Zu dieser besonderen Atmosphäre trägt
auch das ambitionierte künstlerische Konzept bei, dem sich das SHMF verschrieben
hat. Die jährlich wechselnden Länderschwerpunkte spüren nationale Eigenheiten, unterschiedliche Mentalitäten und auch liebenswerte Marotten großer und kleiner Musiknationen auf. Mehr als ein Drittel der Konzerte
widmet sich in jedem Jahr der Musikkultur
eines anderen Landes. So standen 2005 Japan, 2006 die Niederlande, 2007 Ungarn,
2008 Russland und 2009 Deutschland im
Mittelpunkt des SHMF.
Seit Anbeginn sind die „Musikfeste auf
dem Lande“ ein besonderer Bestandteil des
SHMF. An jedem Wochenende im Festivalzeitraum öffnen die schönsten Güter von
Schleswig-Holstein Tür und Tor zu diesen
kleinen, aber feinen Festen für alle Sinne.
Herzstück des SHMF sind die drei Akademien, die Chor- und Orchesterakademie sowie die Meisterkurse. Unter der Leitung des
großen russischen Dirigenten und Pianisten
Mikhail Pletnev waren Festivalchor und -orchester 2008 mit Rachmaninoffs höchst anspruchsvollem Werk Die Glocken zu hören.
Im Jahr 2009 wurde die Reihe der gemeinsamen Konzerte der Akademien mit der szeni-
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Schleswig-Holstein Festival
Orchester

N

ach dem Vorbild des amerikanischen
Tanglewood Festivals schuf Leonard
Bernstein im Jahr 1987 in Deutschland eine
Ausbildungsstätte für junge Orchestermusiker auf allerhöchstem Niveau. Sitz der Orchesterakademie des Schleswig-Holstein
Musik Festivals wurde das Landeskulturzentrum Schloss Salzau. Für die Orchesterakademie wird jeden Sommer ein internationales
Jugendorchester, das Festivalorchester, zusammengestellt. Über 100 jungen Musikern
aus aller Welt wird die Möglichkeit geboten,
mit berühmten Dirigenten große Orchesterliteratur zu erarbeiten und aufzuführen. Jeweils im Frühjahr werden in 30 Städten in
Nord- und Südamerika, Asien, Europa sowie
im Nahen Osten Probespiele durchgeführt.
Erst nach dem Ende des letzten Probespiels
entscheidet die Jury über die Zulassung der
jungen Musiker zur Teilnahme an der Orchesterakademie.
Neben Leonard Bernstein, der das Orchester 1987 und 1988 mit all seinem Können
und pädagogischen Engagement zu absolu-

ten Spitzenleistungen antrieb, arbeitete in
diesen Jahren auch der geniale Pultmagier
Sergiu Celibidache mit dem Festivalorchester. Weitere Dirigenten waren u.a. Valery
Gergiev, Semyon Bychkov, Sir Georg Solti,
Mstislaw Rostropowitsch, Sir Yehudi Menuhin, Dmitrij Kitajenko, Lorin Maazel, Krzysztof Penderecki, Helmuth Rilling, Esa-Pekka
Salonen, Sir Neville Marriner, Christopher
Hogwood, Kent Nagano, Christoph von
Dohnányi, Iván Fischer, Thomas Hengelbrock, Lawrence Foster und Herbert
Blomstedt. Christoph Eschenbach, der 1988
zum ersten Mal nach Salzau kam, ist seit
2004 Principal Conductor des Orchesters.
Große Solisten wie Waltraud Meier, Midori,
Viktoria Mullova, Tabea Zimmermann, Yuri
Bashmet, Matthias Goerne, Thomas Hampson, Steven Isserlis, Nigel Kennedy, Evgeny
Kissin, Gidon Kremer, Lang Lang, Yo-Yo Ma,
Vadim Repin und Frank Peter Zimmermann
gaben Konzerte mit dem herausragenden
jungen Klangkörper. Gastspielreisen führten
das Orchester u.a. nach Sankt Petersburg,
Moskau, Kopenhagen, Helsinki, Paris, Mailand, Amsterdam, Prag, Budapest, Tokio, Rio
de Janeiro und São Paulo.

DEUTSCH

schen Aufführung von Bachs Johannespassion unter der musikalischen Leitung von
Rolf Beck und in der szenischen Umsetzung
durch Robert Wilson sowie mit Mozarts Requiem unter der Leitung von Thomas Hengelbrock fortgesetzt.

Christoph Eschenbach

C

hristoph Eschenbach gehört heute zu
den international führenden Dirigenten.
Bereits 1981 wurde er Principal Guest Conductor beim Tonhalle-Orchester Zürich, des-
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sen Chefdirigent er von 1982 bis 1986 war.
Es folgten Positionen als Music Director des
Houston Symphony von 1988 bis 1999, als
Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters
von 1998 bis 2004, als Music Director des
Ravinia Festivals von 1994 bis 2003 sowie als
Music Director des Philadelphia Orchestra
von 2003 bis 2008. Seit 2000 leitet Eschenbach als Music Director das Orchestre de
Paris. Zudem wurde er Ende September
2008 zum Music Director des National Symphony Orchestra und des John F. Kennedy
Center for the Performing Arts ernannt –
eine Position, die er in der Saison 2010/11
antreten wird. Christoph Eschenbach gastiert als Opern- und Konzertdirigent mit den
internationalen Spitzenorchestern in zahlreichen Ländern der Welt.
Vor Beginn seiner aufsehenerregenden Dirigentenkarriere war Christoph Eschenbach
bereits ein erfolgreicher Solokünstler. Im Alter von elf Jahren gewann er die renommiertesten Wettbewerbe und hatte sich schon
1965 als wichtigster Konzertpianist im
Deutschland der Nachkriegszeit etabliert.
Sein US-Debüt gab er 1969 mit dem Cleveland Orchestra unter George Szell. Auch als
Liedbegleiter, Kammermusiker und Förderer
junger Talente ist Christoph Eschenbach
heute tätig und gilt mit seiner Kreativität
und seiner unerschöpflichen Energie als einer der besten Musiker unserer Zeit. Sein
Repertoire beinhaltet Werke aller Epochen
bis hinein ins 21. Jahrhundert; besonders der
Aufführung neuer Kompositionen hat Chris-

toph Eschenbach sich mit Begeisterung verschrieben.
Als Dirigent und Pianist war Christoph
Eschenbach an zahlreichen CD-Einspielungen beteiligt, die bei Labels wie Decca, Sony,
EMI, RCA Red Seal, Teldec, Virgin Classics
und Ondine erschienen.
Für seine Verdienste wurde Christoph
Eschenbach vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Orden der französischen Légion
d’honneur, dem Bundesverdienstkreuz für
außerordentliche Leistungen als Dirigent
und Pianist sowie mit dem Titel Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres im
Jahr 2006. Seit 2004 ist Christoph Eschenbach Principal Conductor des SchleswigHolstein Festival Orchesters.
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Symphony No. 4
Haydn Variations op. 56a
Hungarian Dance No. 5

T

he four symphonies of Johannes Brahms
give emphasis to his significance as a
composer more than any other works he
wrote. He struggled for a long time before
producing his first symphonic work – with
Beethoven’s larger-than-life example before
his eyes, the “giant”, whom he could hear
marching behind him, as he once quipped.
It took Brahms twenty years to complete his
first symphony in 1876 – at the age of 43 –
and another eight for the three further symphonies. The fourth and last symphony appeared in 1885. Brahms had returned to Vienna from his vacation home in Mürzzuschlag
with the work’s first two movements the previous autumn. The news of his having written a formidable new symphony during his
summer vacation had hurried ahead of him
after he had written his friend, Elisabeth von
Herzogenberg in a letter of August 29, 1885,
“I am not at all keen to write a shoddy Symphony No. 4”.
Brahms developed the expansively vaulting theme of the first movement of No. 4
from a two-note motif, the second theme of
the first movement is quoted in altered form
in all the other movements. The third movement of the symphony consists of a moody
scherzo in which, as the composer puts it,
“timpani, triangle, piccolo [make] quite a

spectacle”. He found the inspiration for the
fourth movement, which preceded the third,
in an issue of a journal put out by the BachVereinigung, of which he was a member.
From a Bach cantata in that issue, Nach dir,
Herr, verlanget mich BWV 150, he developed
an inventive, colorful movement with 31
variations, austere yet at the same time full
of yearning feeling. Arnold Schoenberg discovered a relationship between the passacaglia theme and the theme of the first
movement, and admired the “complexity of
the construction”, which before Brahms
could be found in Mozart, if at all. When
Brahms first let his new symphony, in a
version for piano four hands, be heard by a
circle of close acquaintances, his friends
were astounded, almost perplexed. One of
them wrote, “Each of us seemed to feel
something unspoken which he could not get
off his chest.” This response touched the
composer’s sore point. “It is questionable
whether I shall further impose the piece on
people,” he wrote in a letter of October 10,
1885. However, Hans von Bülow began
shortly afterward with rehearsals and the
symphony premiered in Meiningen on October 25, “since the musicians like the piece”,
being played again shortly thereafter in
Frankfurt. Despite its success, the Fourth
marked for Brahms a kind of end point. He
did not compose any more large orchestral
works up to his death in 1897.
The form of the variation occupied Brahms
throughout his entire life as a composer. He

ENGLISH

Johannes Brahms
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wrote his first work of variations, the Variations op. 9 on a theme by Robert Schumann,
in 1854. In a letter soon after to the violinist
Joseph Joachim, he announced his desire to
continue working on his variation technique.
“I sometimes ponder the variation form and
find it must be kept stricter, purer. The old
masters strictly retained the bass line of the
theme, which for them was the true theme.
With Beethoven, the melody, harmony and
rhythm are so beautifully varied. However, I
sometimes find that innovations (both of
us!) more (I don’t quite know how to express
it adequately) rummage around with the
theme. We all timidly keep the melody, but
do not treat it freely, creating nothing new
out of it, but rather only burdening it down.”
In the Variations on a theme of Haydn op. 56a
of 1873, Brahms achieved his compositional
goal, going beyond the preliminary stage of
the classical symphonic form in the direction
of the symphony. Thus the variations, based
on the five-bar theme of the “St. Anthony
Chorale”, are not merely a loosely structured
cycle of different character pieces, but present
the theme in the specific sections as opposing, or further developed, elements of one
movement with increasingly dense motifs
and accelerating tempo right up to the presto in the eighth variation. As finale, Brahms
chose a chaconne in which the constantly
recurring bass figure supports the variations
and rearrangements of the initial idea, a sort
of variation form within the series of variations. The premiere of the Haydn Variations

in Vienna in 1873 was a great success.
When Robert Schumann coined the term
“salon music”, he intended it merely to define the place where the music was played,
without any negative connotations. Playing
music in the home, in the “parlor”, was considered an indispensable component of education. Johannes Brahms also composed
Gesellschaftsmusik (social or occasional music) for sophisticated entertainment, and
became known in educated, middle-class
circles particularly when the first volume of
his Hungarian Dances appeared in February
of 1869. The dances were not based on the
original folk songs of Hungarian gypsies, but
rather on themes which Brahms got to know
through the Hungarian violinist Eduard
Reményi, with whom he undertook a concert tour featuring “Hungarian Songs” in its
program in 1853. “What has merely been
played so wildly for so long is inconvenient
to write down,” Brahms declared to his publisher Simrock, to whom he announced the
dances when sending the engraver’s copy as
“genuine pussta and gypsy children. That is,
not sired by myself, but only brought up
with milk and bread.” After he had submitted an arrangement of the first ten dances
for piano two hands, Brahms only reluctantly let himself be persuaded to score some of
the dances for full orchestra. He limited himself to nos. 1, 3 and 10. Hungarian Dance
No. 5, one of the most famous of all Brahms’
works, was orchestrated by the dance music
Petra Riederer-Sitte
composer Albert Parlow.
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I

t was love at first sight 24 years ago, when
Leonard Bernstein visited Schleswig-Holstein for the first time and was thoroughly
thrilled. “I fell in love with it,” he delighted.
He came again one year later, this time as a
conductor, not as a tourist. His performance
of Haydn’s Creation in the Ostseehalle in Kiel
on July 2, 1986 was the cornerstone of the
first Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF).
Since then, world-famous stars of classical
music have been coming to far-flung corners
of Schleswig-Holstein and changing renovated barns, former cow stalls, picturesque
churches or enchanted castle parks into unusual concert venues.
Today the Schleswig-Holstein Musik Festival is one of the biggest classical music festivals in the world – and nowhere else do
the musicians feel so at home. Christoph
Eschenbach, Principal Conductor of Schleswig-Holstein Festival Orchestra, once put
this very succinctly, “One of the secrets of
the festival is perhaps that the most famous
artists like to appear in Schleswig-Holstein
because here they can see themselves as individual artistic personalities, and not mere
‚items in transit’ in an anonymous, star-oriented music business.”
The ambitious artistic concept to which
the SHMF has committed itself contributes
to this special atmosphere. By accentuating
different countries each year, it reveals na-

tional peculiarities, different mentalities and
loveable quirks of large and small musical
nations. More than a third of the concerts
are devoted to the musical culture of a different country each year. For instance, Japan
stood at the center of attention of the SHMF
in 2005, in 2006 the Netherlands, in 2007
Hungary, in 2008 Russia and in 2009 Germany.
The “Music Festivals in the Countryside”
have been a special ingredient of the SHMF
from the very beginning. Each weekend during the festival, the loveliest manors in
Schleswig-Holstein open their doors for
these small but impressive festivals for all the
senses.
The heart of the SHMF are the three academies, the Choir and Orchestral Academies
and the master courses. Under the baton of
the great Russian conductor and pianist
Mikhail Pletnev, the audience was able to
enjoy Rachmaninoff’s highly challenging
work The Bells performed by the festival
choir and orchestra in 2008. In 2009, the
series of joint concerts of the academies will
continue with a staged performance of
Bach’s St. John Passion under the musical direction of Rolf Beck and staged by Robert
Wilson, as well as Mozart’s Requiem conducted by Thomas Hengelbrock.

ENGLISH

Schleswig-Holstein Musik
Festival
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Schleswig-Holstein Festival
Orchestra

F

ENGLISH

ollowing the example of the American
Tanglewood Festival, Leonard Bernstein
created an education center for top-level
young orchestra musicians in Germany in
1987. The Orchestral Academy of the
Schleswig-Holstein Musik Festival is based in
the state cultural center of Salzau Castle.
Each summer an international youth orchestra, the Festival Orchestra, is brought together for the Orchestral Academy. More
than 100 young musicians from all over the
world are offered an opportunity to work
with famous conductors and perform great
orchestra literature. Every spring, auditions
are held in 30 cities in North and South
America, Asia, Europe and the Near East.
Only after the end of the final audition does
the panel decide on allowing a young musician to take part in the Orchestral Academy.
Along with Leonard Bernstein, who used
all his ability and educational commitment
to take the orchestra to the highest level of
excellence in 1987 and 1988, the creative
magician of the podium Sergiu Celibidache
also worked with the orchestra during these
years. Other conductors have been, for instance, Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Sir
Georg Solti, Mstislav Rostropovich, Sir Yehudi Menuhin, Dmitrij Kitayenko, Lorin Maazel,
Krzysztof Penderecki, Helmuth Rilling, EsaPekka Salonen, Sir Neville Marriner, Christopher Hogwood, Kent Nagano, Christoph

von Dohnányi, Iván Fischer, Thomas Hengelbrock, Lawrence Foster and Herbert Blomstedt. Christoph Eschenbach, who came to
Salzau for the first time in 1988, has been
the orchestra’s Principal Conductor since
2004. Great soloists such as Waltraud Meier,
Midori, Viktoria Mullova, Tabea Zimmermann, Yuri Bashmet, Matthias Goerne, Thomas Hampson, Steven Isserlis, Nigel Kennedy,
Evgeny Kissin, Gidon Kremer, Lang Lang, YoYo Ma, Vadim Repin and Frank Peter Zimmermann have given concerts with this outstanding young ensemble. Guest appearances have taken the orchestra to St. Petersburg, Moscow, Copenhagen, Helsinki, Paris,
Milan, Amsterdam, Prague, Budapest, Tokyo, Rio de Janeiro and São Paulo.

Christoph Eschenbach

C

hristoph Eschenbach is one of today’s
leading international conductors. As early as 1981 he became Principal Guest Conductor of the Tonhalle Orchestra in Zurich,
and was its Chief Conductor from 1982 to
1986. There followed positions as Music Director of the Houston Symphony from 1988
to 1999, Chief Conductor of the NDR Symphony Orchestra from 1998 to 2004, Music
Director of the Ravinia Festival from 1994 to
2003 and Music Director of the Philadelphia
Orchestra from 2003 to 2008. Since 2000,
Eschenbach has been Music Director of the
Orchestre de Paris. In addition, he was ap-
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for his extraordinary services as conductor
and pianist, as well as the title of Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres in
2006. Since 2004, Christoph Eschenbach
has been Principal Conductor of the Schleswig-Holstein Festival Orchestra.
✽✽✽

Aufnahmedatum / Date of recording: 1.08.2005
Aufnahmeort / Place of recording:

Suntory Hall Tokio
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pointed Music Director of the National Symphony Orchestra and of the John F. Kennedy
Center for the Performing Arts at the end of
September 2008 – a position he will take up
in the 2010–11 season. Christoph Eschenbach makes guest appearances as opera and
concert conductor with top international orchestras in many countries of the world.
Before starting his sensational career as a
conductor, Christoph Eschenbach was already a successful solo artist. At the age of
eleven, he had already won some of the
most renowned competitions, and had established himself as the most important concert pianist in Germany as early as 1965. He
debuted in the U.S.A. in 1969 with the
Cleveland Orchestra under George Szell. Still
today, Christoph Eschenbach is an active
song accompanist, chamber musician and
sponsor of young talent, and his creativity
and seemingly inexhaustible energy have
won him recognition as one of the best musicians of our day and age. His repertoire
comprises works of all epochs up into the
21st century; Christoph Eschenbach is an
especially enthusiastic performer of new
compositions.
As a conductor and pianist, Christoph
Eschenbach has taken part in a large number
of CD recordings released by such labels as
Decca, Sony, EMI, RCA Red Seal, Teldec,
Virgin Classics and Ondine.
His efforts have earned him many honors,
including the Order of the French Legion of
Honor, the German Federal Cross of Merit
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Das Schleswig-Holstein Musik Festival dankt
der NORDMETALL-STIFTUNG und der Familie
Klaus Murmann für die großzügige finanzielle
Unterstützung der Akademien.

11

98.593_TS|Booklet_© 4.indd 11

06.05.09 15:13

hänssler
CL ASSIC

G. F. Händel
Alexander’s Feast
Schleswig-Holstein Festival Chor
Schleswig-Holstein Festival Orchester
Rolf Beck

J. Brahms

Eine große Auswahl von über 800 Klassik-CDs und DVDs finden Sie bei hänssler CLASSIC unter www.haenssler-classic.de,
auch mit Hörbeispielen, Download-Möglichkeiten und Künstlerinformationen. Gerne können Sie auch unseren Gesamtkatalog

Symphony No. 4
Haydn Variations op. 56a
Hungarian Dance No. 5

anfordern unter der Bestellnummer 955.410. E-Mail-Kontakt: classic@haenssler.de

Schleswig-Holstein Festival Orchester
Enjoy a huge selection of more than 800 classical CDs and DVDs from hänssler CLASSIC at www.haenssler-classic.com,
including listening samples, download and artist related information. You may as well order our printed catalogue,
order no.: 955.410. E-mail contact: classic@haenssler.de

Christoph Eschenbach

hänssler

CL ASSIC

J. Brahms

5 Variations on a Theme by Haydn
18:43
Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a

12:45
11:44
06:14
10:58

6 Hungarian Dance /
Ungarischer Tanz WoO 1 No. 5

03:14

Total Time:

63:38
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Symphony No. 4 in E Minor
Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98
1 Allegro non troppo
2 Andante moderato
3 Allegro giocoso
4 Allegro energico
e passionato
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