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on Verdiensten, die wir zu schätzen wissen,
haben wir den Keim in uns.“ Nicht hoch genug zu preisen sind die glücklichen Momente,
in denen uns der Schicksalsknecht Reiner Zufall
einen solchen Grundgedanken in die Hände
spielt: Was einst ein Genie aus seinem Füllhorn
hinausblies, ohne sich ferner darum zu scheren,
wird nach der fröhlichen Wiederentdeckung
zum Passepartout oder einenden Band, mit
dem sich auch widersprüchliche Erscheinungen
verknüpfen lassen – wie etwa hier, wo uns drei
verschiedene Lebenswege und Persönlichkeiten
begegnen, deren versammelte Produkte sich
nicht einmal als „Französische Sonaten für Violoncello und Klavier“ subsummieren lassen, weil
es sich bei der jüngsten der drei Kreationen um
die „tiefergelegte“ Einrichtung einer Violinsonate handelt.
Es mögen daher die oben zitierten Worte, die
Johann Wolfgang Goethe – damals noch kein
„von“ – am 14. Oktober 1771 irgendwo in seiner Rede Zum Schäkespears Tag sprach, als Einstimmung auf die gegenwärtigen Werke dienen,
deren Verfasser auf je ganz eigene Weise erleben
konnten, wie sich der künstlerische Keim seinen
Weg ins Freie sucht, wenn er denn erst einmal
von den ihm gemäßen Stimulanzien kontaktiert
wurde. Unterschiedlich wie der Nährboden waren dabei nicht nur die Hürden, die es zu überwinden galt, sondern auch die charakterlichen
Merkmale der musikalischen Schöpfungen, die
mit der vordergründigen Tatsache, dass wir eine
Zeitspanne von immerhin sieben Jahrzehnten
vor uns sehen, nicht viel zu tun haben.

Da wäre zunächst Édouard Lalo, der Offizierssohn aus dem nordfranzösischen Lille, den
man zwar gern zum örtlichen Konservatorium
schickte, auf dass er den Umgang mit Geige und
Violoncello vertiefe, der aber, als die Musik zur
Berufung emportrieb, mit sechzehn Jahren dem
Elternhaus den Rücken kehrte, weil der befehlsgewohnte Vater den Plänen des Sprösslings jeden nur möglichen Widerstand entgegensetzte.
Ein bisschen Violinunterricht am Pariser Conservatoire, dazu einige private Kompositionsstudien und fortan der tägliche Kampf ums künstlerische Dasein – die Strecke zu dauerhafteren
Erfolgen ist steinig, und das desto mehr, als
die Verdienste, die Edouard Lalo besonders zu
schätzen weiß, im damaligen Frankreich nicht
sonderlich beliebt sind. Ihn zieht es zur Instrumentalmusik im Allgemeinen und zur Kammermusik im Besonderen: Als Gründungsmitglied
des Armingaud-Quartetts hilft er an der Bratsche und später an der zweiten Geige bei der
Verbreitung der klassischen Literatur, als Komponist versucht er sich mit einigen Duos für Violine und Klavier, bevor ihm die ersten zwei (von
drei) Klaviertrios sowie eine Violinsonate gelingen, denen sich im Jahre 1856 mit der Sonate
für Klavier und Violoncello ein Werk anschließt,
das pars pro toto alle Stärken und Ambitionen
des mittlerweile 34-Jährigen konzentriert.
Äußerlich ist es natürlich ein gefundenes
Fressen für analytische Blindflieger: Die standardgemäße Dreisätzigkeit impliziert, ohne dass
man’s näher würde inspizieren müssen, den
sprichwörtlichen Sonatenhauptsatz mit dem
„kontrastierenden Nebenthema“, der Durchfüh-
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Das Verdienst, das recht genau dreißig Jahre später die künstlerischen Keime des jungen
Albéric Magnard zur Blüte brachte, gehörte der
neuesten Zeit an und war doch schon Legende:
1886 erlebte der einundzwanzigjährige Jurastudent aus Paris während der Bayreuther Festspiele den Tristan, und damit hatte das Steckenpferd

ausgedient, dem er zuvor den Sattel nach Lust
und Laune aufzulegen pflegte. Der Sohn eines
überaus einflussreichen, wohlsituierten Mannes –
Vater Francis war langjähriger Chefredakteur
und bis zu seinem Tode (1894) Herausgeber des
Figaro – hatte bis zu dem Blitzschlag, der ihn
aus heiterem Himmel am grünen Hügel traf, die
Musik zwar gern, nicht aber mit jener Inbrunst
betrieben, die sein weiteres Tun kennzeichnete.
Er schrieb sich am Pariser Conservatoire ein, wo
er etwas Komposition bei Jules Massenet und
Harmonielehre bei François Dubois studierte,
ohne dass der keimende Schöpferwille weitere
Nahrung erhalten hätte. Nicht einmal der Premier Prix in Harmonie (1888) vermochte ihn
längere Zeit in den Mauern des ehrwürdigen
Instituts festzuhalten.
Was er suchte, fand er indessen an Vincent
d’Indys Schola cantorum: den ernst(haft)en
Geist, der gewissermaßen an die kosmischen
Grundfesten der Kunst zurückzukehren suchte,
um Dauerhaftes zu erreichen. „Die Kunst ist
ein Mittel, um die Seelen der Menschheit zu
nähren“, schrieb d’Indy auf den ersten Seiten
seiner Kompositionslehre, und Magnard dekretiert 1902 in einem Brief an seinen Freund Paul
Dukas: „Ohne Geist keine Materie, ohne Materie kein Geist.“ Da weiß man, dass es nicht um
tönende Kinkerlitzchen, sondern ums Innerste
geht. „Wirklich schön“, so heißt es 1911 in einem Brief an d’Indy, „ist die Musik nur in uns
selbst ...“
Robert Schumann, der „Musiker und Philosoph“, hat es Magnard angetan, neben Richard
Wagner, dem er in seinen eigenen Bühnenwer-
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rung und der Reprise, dann eine möglichst
dreiteilig gefügte Romanze und der muntere
Kehraus, von dem gemeinhin eine Rondoform
anzunehmen ist. Ganz so einfach macht es uns
Lalo indessen nicht, denn unter seinen Händen mischen sich sowohl dramatische als auch
stark konzertante Elemente in den etablierten
Grundriss. Die achttaktige Einleitung (Andante
non troppo) stellt nicht nur die Hauptfigur vor,
die alsbald im gemäßigten Allegro die Zügel ergreift, sondern kehrt auch – darin Ludwig van
Beethovens Pathétique nicht unähnlich – bei den
schicksalshaften Wendungen des Geschehens
wieder, indessen einem die zeitweilig auffallend
schumanneske Diktion des „Begleiters“ vielfach
wie ein regelrechter Klavierauszug vorkommt.
Tatsächlich könnte es sich um ein „reduziertes“
Konzert mit szenischen Einschlägen handeln:
Das akkordische Hauptthema des vierteiligen
Andante-Satzes (ABA’B’) ließe sich gewiss mit
einigem Geschick für Holzbläser einrichten, die
pulsierenden 9⁄16-Strecken (B) sind besonders
bei ihrer variierten Wiederholung (B’) gut als
Streicher-Akkompagnement denkbar – und vom
virtuos-kämpferischen Finale ist es nur noch ein
kleiner Schritt bis zum ersten Cellokonzert des
jüngeren Zeitgenossen Camille Saint-Saëns.
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ken – Yolande, Guercœur, Bérénice – nachzustreben sucht. Wenig hält er von sinfonischen Dichtungen trotz seiner Hymne an die Gerechtigkeit,
mit der er sich für General Alfred Dreyfus und
dessen wortgewaltigen Fürsprecher Emile Zola
(J’accuse) verwendet: Er kann sich’s materiell
leisten, und die künstlerischen Konsequenzen
interessieren ihn ohnehin nicht besonders, denn
er ist ein Mensch, der gern allein ist im Kreise
seiner kleinen Familie, mit ein paar handverlesenen Freunden. Ihn lockt die Großstadt nicht.
Lieber hält er sich in seinem großen Landhaus
bei Baron an der Oise auf, rund sechzig Kilometer nordöstlich von Paris. Da hat er die Ruhe, die
er für seine Bühnenwerke, seine Sinfonien, seine
Lieder und wenigen Kammermusiken braucht,
die, auch das ein Zeichen des „schöpfenden“
Geistes, intensiv gewirkte Einzelstücke bleiben:
ein Quintett für Klavier und Bläser, eine Violinsonate, ein Streichquartett, ein Klaviertrio und
schließlich als Letztes im Jahre 1910 die Sonate
für Violoncello und Klavier, die dem Freund und
späteren Biographen Gaston Carraud gewidmet
ist.
Offenbar kannte Albéric Magnard weder persönliche noch künstlerische, sondern allenfalls
spieltechnische Kompromisse. Es gibt beispielsweise im Kopfsatz der Cellosonate verschiedene
Stellen, an denen auf oktavierte Gegenbewegungen verzichtet werden muss, weil sich sonst
die Daumen beider Pianistenhände ins Gehege
kämen. Die extremen Lagen jedoch, in die der
Streicher hinaufsteigen muss, die komplexe,
tonal enorm geschärfte Klavierbegleitung, die
schroffen „Morsezeichen“ des Scherzo-Satzes

und die immer leicht aus der klassischen Phrasenbildung herausstrebenden Formulierungen
sind nicht motivisch-thematische Klangspiele,
sondern schicksalhafte Ereignisse. „Alle Musik ist
für ihn Drama“, schreibt Carraud, „ob die Personen darin nun Menschen sind oder einfach nur
musikalische Entitäten“. Das hören wir in den
veränderten Reprisen, in dem Trauermarsch, in
dem massiven Finale – und am Ende müssen wir
sogar feststellen, dass die Kompromisslosigkeit
selbst vor dem eigenen Leben nicht haltmachte:
Am 3. September 1914 schießt Albéric Magnard
mit seinem Revolver auf deutsche Soldaten, die
sich seinem Hause nähern. Er tötet zwei, bevor
die andern das Feuer erwidern und das Gebäude
in Brand stecken.
Die bloße Vorstellung, sich so gegen waffenstarrende Eindringlinge wehren zu müssen,
hätte Maurice Ravel vermutlich an den Rand
des Nervenzusammenbruchs gebracht. Der
kleine Dandy mit der großen Freude an feinen
Figürchen war die längste Zeit seines Lebens
genau das, was seine berühmte Oper L’Enfant
et ses sortilèges beschreibt: ein Kind mit seinen
Zaubersachen. Alles, was ihn mit einem Kollegen wie Magnard verbinden mochte, war die
Liebe zum Alleinsein unter wenigen Freunden,
das Vergnügen am eigenen kleinen „Reich“, in
dem sich Tiere, Pflänzchen, Nippes und andere Niedlichkeiten tummelten wie in einer Puppenstube. Kaum zu glauben, dass just dieser
geschmackvoll-geniale Schöpfer kleinerer und
großer Revolutionen schier in Verzweiflung
geraten konnte, wenn ihm auf der Suche nach

4

98.654_TS|Booklet_© DD.indd 4

26.06.12 10:01

Eckhardt van den Hoogen

Valentin Radutiu

D

er Cellist Valentin Radutiu wurde 1986 in
München geboren, erlernte das Cellospiel
von seinem Vater und studierte in Salzburg,
Wien und Berlin bei Clemens Hagen, Heinrich
Schiff und David Geringas.
Im Moment schließt er sein Studium mit dem
Konzertexamen bei Claudio Bohorquez an der
Musikhochschule Stuttgart ab.
Valentin Radutiu ist Preisträger nationaler
und internationaler Wettbewerbe, vielfach aus-

gezeichnet beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, beim Dotzauer Wettbewerb in Dresden
und 1. Preisträger des Internationalen Karl Davidov Wettbewerbes in Riga. 2011 wurde er mit
dem Musikpreis der Deutschen Wirtschaft geehrt, einem der wichtigsten Nachwuchspreise
für junge Musiker in Deutschland. 2012 gewann
Valentin Radutiu den 2. Preis beim Internationalen Enescu-Wettbewerb in Bukarest.
Ab der Spielzeit 2012/13 wird Valentin Radutiu von Bayer Kultur im Projekt „stART“ gefördert. Das Ziel von stART ist es, junge Künstler
über einen Zeitraum von drei Jahren durch
intensive und individuell abgestimmte Zusammenarbeit zu unterstützen – sowohl durch regelmäßige Konzertauftritte, als auch durch gezielte Förderung spezieller künstlerischer Ideen
und Projekte.
Valentin Radutiu konzertierte mit der Münchner Kammerphilharmonie, dem Symphonieorchester des MDR, dem Radio-Symphonieorchester Bukarest, dem Latvian National Symphony
Orchestra, dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, den Bayer Philharmonikern
und dem World Youth Symphony Orchestra
und trat u.a. im Münchner Prinzregententheater, der Münchner Philharmonie, im Berliner
Konzerthaus, der Philharmonie Riga sowie
bei zahlreichen Festivals auf (u.a. SchleswigHolstein Musik Festival, Heidelberger Frühling,
Cellobiennale Amsterdam, Altenberger Kultursommer, Klangspuren Tirol). Ein Highlight der
nächsten Saison ist Radutius Debüt mit der
Camerata Salzburg und dem Cellokonzert von
Robert Schumann.

DEUTSCH

einem melodischen Ideal der Faden riss. So
gingen vier Jahre ins Land, bis er am 30. Mai
1927 in Paris mit Georges Enescu die (in unserer
Aufnahme aufs Violoncello übertragene) Sonate
uraufführen konnte – dieses köstliche, zwischen
der kindlichen Zauberoper und dem G-DurKlavierkonzert wohnende Gebilde mit seinem
zentralen Blues und der „perpetuum mobilen“
Schnurre, die das Ganze zum Abschluss bringt.
Das müsste nach menschlichem Ermessen aus
einem einzigen Guss erfunden, mit wiehernder
Lust am motivischen Jonglieren aufgeschrieben
sein und war doch das Resultat einer langen,
peinigenden Arbeit. Der klassische Keim, den
Maurice Ravel in sich trug, wollte eben in Zeiten Blüten treiben, die heftigen Widerstand leisteten. Dass er diesen Widerstand brach, macht
das Verdienst des Komponisten aus – und da
wir dieses Verdienst zu schätzen wissen, können
wir – der zyklischen Form gehorchend – schließen, dass auch wir den Keim in uns tragen ...
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Zu seinen Kammermusikpartnern zählten das
Hagen Quartett, Ib Hausmann, Per Rundberg,
Alexander Madzar, Igor Ozim, Antje Weithaas,
die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker u.a.
Radutiu spielt ein Violoncello von Francesco
Ruggieri (Cremona, 1685).

Per Rundberg

P
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er Rundberg, geboren in Skellefteå, Schweden, studierte dort und in Stockholm bei
Björn Ejdemo, Staffan Scheja und Gunnar Hallhagen, bevor er im Alter von 15 Jahren einen
Platz an der „Yehudi Menuhin School“ in Stoke
d’Abernon, England, gewann, um bei Seta Tanyel zu studieren. Später setzte er sein Studium
am „Mozarteum“ in Salzburg bei Karl-Heinz
Kämmerling fort (Diplom mit Auszeichnung)
sowie in Paris, Budapest und bei Murray Perahia.
Per Rundberg gibt regelmäßig Konzerte in
ganz Europa und in den USA und ist u.a. im
Concertgebouw Amsterdam, im Konzerthaus
und Musikverein Wien, in der Tonhalle Zürich,
in der Filharmonie Riga, in der Filharmonie Sofia, im Festspielhaus Baden-Baden, in der Musikhalle Hamburg und im Konserthuset und den
Berwaldhallen in Stockholm aufgetreten, als
Solist mit verschiedenen Orchestern wie dem
Sinfonieorchester des schwedischen Rundfunks,
der Königlichen Hofkapelle Stockholm, dem
Mozarteum Orchester Salzburg, der Morávska
Filharmonie Tschechien, dem Ostrobothnian
Chamber Orchestra Finnland etc.
Er wurde mehrmals von bedeutenden Festivals wie dem Aspekte Festival Salzburg, dem

Schleswig-Holstein Musik Festival, den Salzburger Festspielen, dem Feldkirch Festival, dem
Beethovenfest Bonn, dem Festival Heidelberger
Frühling und dem Festival di Pasqua Rom eingeladen.
Zu seinen Kammermusikpartnern gehören
u.a. Dietrich Fischer-Dieskau, Martin Grubinger,
Alfons Kontarsky, Valentin Radutiu, Benjamin
Schmid u.v.a. Per Rundberg wurde zusammen
mit Martin Grubinger vom Wiener Konzerthaus
für eine „Rising Stars“-Tournee ausgewählt, in
der Saison 2007/08 hat das Duo in einigen der
größten Musikzentren der Welt gespielt, u.a in
der Carnegie Hall New York, im Palais des Beaux
Arts Brüssel, im Concertgebouw Amsterdam, in
der Philharmonie Köln, im Konzerthaus Wien
und in der Philharmonie Luxemburg.
Per Rundberg hat mehrere CDs und DVDs
eingespielt für Labels wie Accent Music, KcClassics, Deutsche Grammophon und Polymnia Records. Seine intensive Beschäftigung mit neuer
Musik hat zu vielen Uraufführungen und enger
Zusammenarbeit mit einigen der namhaftesten
Komponisten der heutigen Zeit geführt.
✽✽✽
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e bear within us the seed of merits we appreciate.” It is impossible to overly laud
those happy moments in which pure chance,
that fickle servant of fate, plays such basic ideas
into our hands. What a genius once blew out
of his horn of plenty without caring about it
any further becomes, once it is rediscovered, a
passe-partout or uniting band with which even
contrary appearances can be linked – as here,
for instance, where we encounter three different
personalities with three different paths through
life, whose collected products cannot even be
subsumed under the heading of “French Sonatas for Cello and Piano” because the most recent
of the three creations is actually the “deeper”
contrivance of a violin sonata.
Therefore the above-quoted words of Johann
Wolfgang Goethe – not yet ennobled with a “von”
on October 14, 1771, when he held his “Speech
on Shakespeare’s Day” – could serve to set the
mood for the present works, whose authors
were able to experience, each in his own way,
how each seeks his artistic path to freedom
when first contacted by the proper stimulants.
Not only did they arise from disparate breeding grounds, but also had different obstacles to
overcome, thereby imbuing their musical creations with differing character traits which have
little to do with the ostensible fact that we see
all of seven decades spread out before us here.
We have first Édouard Lalo, son of an officer
in Lille in the north of France, whose father was
willing enough to send him to the local conservatory to learn how to handle violin and cello,

but who turned his back on his family home at
the age of sixteen, when music grew to be his
inner calling, because his imperious father resisted his offspring’s plans at every turn. A few
violin lessons at the Paris Conservatoire accompanied by some private studies in composition,
and thenceforth the daily struggle for an artistic
existence – the road to lasting success is rocky,
and more so when the merits which Edouard
Lalo most appreciated were not especially popular at that time in France. He was drawn to instrumental music in general and chamber music
in particular. As a founding member of the
Armingaud Quartet he helped propagate the
classic literature on the viola and later on second
violin, and as a composer he tried his hand at a
few duets for violin and piano before successfully producing two (of three) piano trios and a
violin sonata, followed by the Sonata for Piano
and Cello in 1856, a work which concentrates,
pars pro toto, all the strengths and ambitions of
the now 34-year-old musician.
Outwardly, of course, this would seem to
be easy prey for myopic analysts: the standardized three-movement structure implies, without
closer inspection, the proverbial sonata form
with a “contrasting subsidiary theme”, elaboration and reprise, then a Romance constrained
as far as possible in three sections, and a rousing finale, which can generally be assumed to
take the form of a rondo. However, Lalo does
not make it quite that easy for us, for under his
hands both dramatic as well as strongly concertante elements join together in the well-established ground plan. The eight bar introduction

ENGLISH
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(Andante non troppo) not only presents the
main figure, which takes the reins in hand in
the moderate Allegro, but also, not unlike Ludwig van Beethoven’s Pathétique, reappears at
the fateful turns in the story, while the occasionally remarkable Schumannesque diction of the
“accompanist” frequently gives the impression
of a blatant piano reduction. In fact, this could
well be considered to be a “reduced” concerto
with scenic elements. The chordal main theme
of the four-section Andante movement (ABA’B’)
could certainly, with a bit of dexterity, be set for
woodwinds, the pulsing 9⁄16 segments (B) could
conceivably be a string accompaniment, especially their repeated variation (B’) – and it is but
a small step from the virtuoso-combative Finale
to the first cello concerto by Camille Saint-Saëns,
Lalo’s younger contemporary.

ENGLISH

The credit for bringing the artistic seeds of
the young Albéric Magnard to blossom almost
exactly thirty years later belonged to the most
recent period and yet was already a legend.
In 1886, the twenty-one-year-old law student
from Paris experienced Tristan at the Bayreuth
Festival and from then on, the hobby horse he
had been want to saddle hitherto at his whim
had served its time. The son of a thoroughly influential, well-situated man – his father Francis
was editor-in-chief of the Figaro for many years
and publisher up to his death in 1894 – had
liked music before lightning struck him from a
clear blue sky on a green hill, but had not pursued it with the dedication which marked his
later activity. He enrolled at the Paris Conserva-

toire, where he studied composition under Jules
Massenet and harmony theory under François
Dubois, although this did not further nourish
his growing desire to be creative. Not even the
Premier Prix in harmony (1888) was able to keep
him inside the hallowed halls of the institute for
long.
What he was seeking he found at Vincent
d’Indy’s Schola cantorum: a wholeheartedly serious spirit attempting to return to the foundations of art, so to speak, in order to achieve
something of enduring worth. “Art is a means
of nourishing people’s soul,” d’Indy wrote on
the first pages of his composition method, and
Magnard decreed in a letter to his friend Paul
Dukas in 1902, “Without spirit there is no matter, and no spirit without matter.” This shows
that it is not a question of mere musical trinkets,
but of inmost meaning. “Only the music in ourselves,” he wrote in a letter to d’Indy in 1911,
“is truly beautiful ...”
Robert Schumann, the “musician and philosopher”, won his esteem along with Richard
Wagner, whom he attempted to imitate in his
own works for the stage – Yolande, Guercœur,
Bérénice. He had little use for symphonic poems,
despite his Hymne à la Justice in which he intercedes for General Alfred Dreyfus and his powerfully eloquent advocate Emile Zola (“J’accuse”).
He could afford it financially, and artistic consequences were not very important to him in any
case, for he liked to be alone in the bosom of his
small family with a few hand-picked friends. The
big city could not lure him, for he preferred to
stay in his large country home near the village
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The mere idea of having to defend himself
thus against heavily armed intruders would presumably have sent Maurice Ravel to the brink
of a nervous breakdown. The little dandy who
took such joy in finely spun figures spent most
of his life being exactly what his famous opera,
L’Enfant et les Sortilèges, describes: a child with his
magic playthings. All that might associate him
with such colleagues as Magnard was his love of
being alone with a few friends, enjoying his own
little “realm” in which animals, plants, knickknacks and other cute things romped about as if
in a fairy tale. It is hard to believe that this tasteful,
ingenious creator of small and large revolutions
could be brought nearly to the edge of despair
by losing the thread in his search for a melodic
ideal. For instance, it took four years before he
could premiere the sonata (transcribed to cello
in our recording) with Georges Enescu in Paris
on May 30, 1927 – this delightful creation, situated between the magic children’s opera and the
G major piano concerto, with its central Blues and
the “perpetuum mobile” anecdote which brings
it all to an end. As far as is humanly possible to
tell, this should have been invented all of a piece,
with whinnying delight in juggling motifs, and
yet was actually the result of long, tormenting
work. The classic seed Maurice Ravel carried
within himself wanted to blossom at times which
put up vehement resistance. Breaking this resistance is to the merit of the composer – and since
we can appreciate this merit, we can conclude
that – abiding by the cyclical form – we too bear
Eckhardt van den Hoogen
this seed in ourselves.

ENGLISH

of Baron, Oise, around sixty kilometers northeast of Paris. There he had the peace and quiet
he needed for his symphonies, his works for the
stage, his songs and the few pieces of chamber
music which – another sign of a “creative” spirit –
remained intensely wrought, unique specimens:
a quintet for piano and winds, a violin sonata, a
string quartet, a piano trio and finally, in 1910,
the last piece, the Sonata for Cello and Piano
dedicated to his friend and later biographer
Gaston Carraud.
Apparently, Albéric Magnard made no personal or artistic compromises, only when it came
to playing technique. For instance, we find various passages in the first movement of the cello
sonata where contrary motion in octaves had to
be avoided because the pianist’s thumbs would
have been in each other’s way. The extreme
registers, however, to which the strings must
rise; the complex, vastly sharpened tones of the
piano accompaniment; the harsh “Morse code”
of the Scherzo movement and the formulations
which always tend slightly away from classic
phrasing are not motivic-thematic sound games,
but rather fateful events. “All music is drama to
him,” wrote Carraud, “whether the personages
in it are people or simply mere musical entities.”
We hear this in the altered reprises, in the funeral march, in the massive Finale – and in the
end we are forced to note that his uncompromising stance did not even stop at his own life,
for Albéric Magnard shot his revolver at German
soldiers approaching his house on September 3,
1914. He killed two before the others opened
fire and set the building ablaze.

English translation: Miguel Carazo & Associations
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ellist Valentin Radutiu was born in Munich
in 1986 and received his first cello lessons
from his father at the age of six. He later studied
in Salzburg, Vienna and Berlin with Clemens
Hagen, Heinrich Schiff und David Geringas. At
present, he is completing his studies with Claudio Bohorquez at the Music Conservatory in
Stuttgart.
Valentin Radutiu has won national and international competitions, was distinguished several
times at the “Jugend musiziert” competition
and the Dotzauer Competition in Dresden, and
won first prize at the International Karl Davidov
Competition in Riga. In 2011 he was honored
with the Music Prize of German Business, one
of the most important prizes for up-and-coming
young musicians in Germany. In 2012 Valentin
Radutiu won second prize at the International
Enescu Competition in Bucharest.
Starting with the 2012–13 season, Valentin
Radutiu will be promoted by Bayer Arts & Kultur in its “stART” project. The goal of stART is
to support young artists with intensive, tailored
collaboration for a period of three years –
both through regular concert appearances in
Leverkusen and in the region, as well as by sponsoring specific artistic ideas and projects.
Valentin Radutiu has played concerts with
the Munich Chamber Philharmonic, the Radio
Symphony Orchestra of the MDR, the Radio
Symphony Orchestra Bucharest, the Latvian
National Symphony Orchestra, the Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, the

Bavarian Philharmonic and the World Youth
Symphony Orchestra, and has appeared at the
Prinzregententheater and the Philharmonie in
Munich, at the Konzerthaus in Berlin, the Philharmonie in Riga, as well as at many festivals
(including the Schleswig-Holstein Music Festival,
the Heidelberger Frühling, the Cellobiennale
in Amsterdam, the Altenberger Kultursommer,
and the Klangspuren in Tirol). One highlight of
the coming season is Radutiu’s debut with the
Salzburg Camerata and the Cello Concerto by
Robert Schumann.
His chamber music partners include the
Hagen Quartet, Ib Hausmann, Per Rundberg,
Alexander Madzar, Igor Ozim, Antje Weithaas,
the twelve cellists of the Berlin Philharmonic
and others.
Radutiu plays a cello made by Francesco Ruggieri (Cremona, 1685).

Per Rundberg

P

er Rundberg, born in Skelleftea, Sweden,
studied in his home town and in Stockholm
with Björn Ejdemo, Staffan Scheja and Gunnar
Hallhagen before winning a place at the “Yehudi
Menuhin School” in Stoke d’Abernon, England
at the age of fifteen to study with Seta Tanyel.
Later he continued his studies at the “Mozarteum” in Salzburg with Karl-Heinz Kämmerling
(“Diplom” with honors) as well as in Paris and
Budapest, and with Murray Perahia.
Per Rundberg regularly holds concerts
throughout Europe and in the USA, and has
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appeared at the Concertgebouw in Amsterdam,
the Konzerthaus and Musikverein in Vienna, the
Tonhalle in Zurich, the Philharmonie in Riga,
the Philharmonie in Sofia, the Festspielhaus in
Baden-Baden, the Musikhalle in Hamburg and
the Konserthuset and the Berwaldhallen in
Stockholm, as a soloist with various orchestras,
such as the Swedish Radio Symphony Orchestra,

the Stockholm Royal Court Orchestra,
the Salzburg Mozarteum Orchestra,
the Morávska Filharmonie in the Czech
Republic, the Ostrobothnian Chamber
Orchestra in Finland, etc.
He has been invited many times by
major festivals, such as the Aspekte
Festival in Salzburg, the SchleswigHolstein Music Festival, the Salzburg
Festival, the Feldkirch Festival, the
Beethovenfest in Bonn, the Heidelberger Frühling Festival and the Festival di
Pasqua in Rome.
Some of his chamber music partners
are Dietrich Fischer-Dieskau, Martin
Grubinger, Alfons Kontarsky, Valentin
Radutiu, Benjamin Schmid and many
more. Per Rundberg, along with Martin
Grubinger, was chosen by the Vienna
Konzerthaus for a “Rising Stars” tour,
and in the 2007–08 season the duo
played some of the biggest music centers in the world, including Carnegie
Hall in New York, the Palais des Beaux
Arts in Brussels, the Concertgebouw in
Amsterdam, the Philharmonie in Cologne, the Vienna Konzerthaus and the
Philharmonie in Luxemburg.
Per Rundberg has recorded several CDs and
DVDs for labels such as Accent Music, KcClassics,
Deutsche Grammophon and Polymnia Records.
His deep involvement in new music has given
rise to many premieres and close collaboration
with some of the best-known composers of our
time.
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