 rench ecital
Claude Debussy (1862–1918)
Sonata for Cello and Piano

[01] Prologue (04:18)
[02] Sérenade (03:36)
[03] Finale (03:43)

Henri Dutilleux (*1916)
Trois Strophes sur le Nom de Sacher,
for Cello solo
[04] Un poco indeciso (03:40)
[05] Andante sostenuto (03:04)
[06] Vivace (03:11)

Sebastian Klinger cello
Milana Chernyavska piano

César Franck (1822–1890)

Violin Sonata in A Major,
arranged for Cello and Piano

[07] Allegretto ben moderato (06:21)
[08] Allegro (08:12)
[09] Recitativo-Fantasia.
Ben moderato (07:38)
[10] Allegretto poco mosso (06:08)

Claude Debussy
[11] Scherzo (1882)

for Cello and Piano (04:26)
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Das Gleiche im Ungleichen
César Franck – Claude Debussy –
Henri Dutilleux

M

anchmal liegen Ähnlichkeiten und Unterschiede dicht beieinander. Bei den hier
eingespielten Werken ist das nicht anders. Neben
zahlreichen Unterschieden gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, auch wenn der Schritt
zwischen Franck einerseits und Debussy und Dutilleux andererseits am größten scheint.
Besonders groß war Debussys Wertschätzung
für Franck nicht, jedenfalls attestierte er ihm eine
„ganz und gar flämische Schwerfälligkeit“ – obwohl
dessen Schaffen zuvorderst andere Einflüsse verrät.
Im wallonischen Teil Belgiens als Sohn einer deutschen Mutter aufgewachsen, studierte Franck in
jungen Jahren in Paris. Zugleich schärfte er sein
Verständnis für die deutsche Musik: Zwar hatte diese schon vor Franck in Frankreich Fuß fassen können, doch pflegte sie kaum jemand derart intensiv
wie er. Dabei stand Franck auch unter dem Einfluss
von Richard Wagner – ähnlich wie Debussy.
Nicht zuletzt äußert sich dies bei Franck im
Erschaffen zyklischer Formen, was ebenso auf den

Einfluss von Franz Liszt oder Hector Berlioz verweist. So wandert in der Sonate A-Dur von 1886
ähnliches thematisches Material durch alle Sätze.
Ursprünglich wurde das Werk für Violine komponiert, eine Cello-Fassung von Jules Delsart hat
Franck autorisiert. In der vorliegenden Aufnahme
spielt Klinger die originale Violinfassung, ohne
Veränderung am Notentext – lediglich der vorletzte Akkord im zweiten Satz ist aus spieltechnischen
Gründen oktaviert.
Gleich zu Beginn von Francks Sonate pendelt die Musik zwischen der fünften Stufe (Dominantseptnon-Akkord) und der zweiten, womit
Klangwirkungen erzielt werden, die Debussy den
Weg weisen. Klinger spricht von einer „schwebenden Tonalität“: „Der erste Satz ist Musik um ihrer
selbst willen, suchend, ohne Ziel. Ich begreife ihn
als eine Art Introduktion zum stürmischen zweiten
Satz.“ Auch im Kopfsatz der Cellosonate Debussys
von 1915 äußert sich ein Pendeln – allerdings zwischen Dur und Moll, mit dorischen Färbungen.
Schließlich endet der Satz entrückt, mit einer leeren Quinte des Cellos.
Wie Franck erschafft zudem auch Debussy einen Zyklus, zumindest wandert das Hauptthema
3

mehr oder weniger unmerklich durch die Sonate.
Anders als bei Franck hat indes das Klavier bei Debussy überwiegend Begleitfunktion, während es
bei Franck vielfach dominiert. Ursprünglich wollte Debussy der Sonate den Untertitel Pierrot fache
avec la lune (Pierrot im Streit mit dem Mond) geben. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war
die Reflexion von Gestalten und Ausdrucksformen
der Commedia dell’arte in der Kunst weit verbreitet, vom Schönberg-Kreis in Wien über Igor Strawinsky bis hin zu Bildern von Pablo Picasso – und
ebenso in den Stummfilmen von Charles Chaplin.
Klinger assoziiert Teile von Debussys Sonate
auch mit Filmen von Chaplin: „In einer Szene sitzt
Chaplin einer Frau in einem Boot gegenüber. Als
sie sich wegdreht, macht er ihr Avancen. Sobald sie
sich ihm wieder zuwendet, tut er so, als ob nichts
gewesen wäre. So ein pantomimisches Spiel ist bei
Debussy in Musik gefasst.“ Zugleich verarbeitet
Debussy verschiedene Musikstile, Instrumentalfarben sowie folkloristische Elemente: Suggerieren
im Mittelsatz gitarren- und mandolinenähnliche
Pizzicati und Portandi im Habanera-Rhythmus
spanisches Kolorit, erinnert manches im Finale an
die Iberia aus den Images.
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Das Cello muss mehrere Instrumente imitieren,
auch Tamburin oder Flöte. „Debussy war ein Meister der Instrumentation, und in Werken für kleinere Besetzungen können bei ihm die Klangfarben
eines ganzen Orchesters auf wenige Instrumente
verteilt sein.“ Hier sieht Klinger Parallelen zwischen Debussy und den Trois strophes sur le nom de
Sacher von Henri Dutilleux. „Offenbar stellte sich
auch Dutilleux verschiedene Instrumentalfarben
für ein Instrument vor, weshalb man als Interpret
hier nicht nur den Celloklang im Ohr haben sollte.
Das Stück ist für mich wie ein großes Klangfarbenmosaik mit einer meisterhaften Dramaturgie, sehr
poetisch und durchaus impressionistisch.“
Das Werk ist Teil der Douze Hommages à Paul
Sacher für Solo-Cello, die Mstislav Rostropowitsch
1976 zu Sachers 70. Geburtstag bei zwölf Komponisten in Auftrag gegeben hatte. 1971 hatten Rostropowitsch und Sacher in Paris Dutilleux’ zweites
Cellokonzert Tout un monde lointaine uraufgeführt.
Als Förderer engagierte sich Sacher vornehmlich
für die zeitgenössische Musik: Werke wie Bartóks
Divertimento für Streicher, Richard Strauss’ Metamorphosen oder Strawinskys Concerto en re sind mit
seiner Hilfe entstanden.

Neben Dutilleux haben Luciano Berio, Pierre
Boulez, Benjamin Britten, Hans Werner Henze,
Witold Lutosławski, Klaus Huber, Wolfgang Fortner, Alberto Ginastera, Heinz Holliger, Cristóbal
Halffter und Conrad Beck Solo-Beiträge geschaffen. Als Thema für die Hommage fungierte die
musikalische Umsetzung des Namens „Sacher“ mit
der Tonfolge „eS-A-C-H-E-Re“. Auf Bitten von
Rostropowitsch ergänzte Dutilleux seinen Beitrag
um die zwei letzten Sätze („strophes“); in dieser
Fassung wurde das Werk 1982 verlegt. Ähnlich
wie bei Debussy lebt der erste Satz ganz wesentlich von filigranen, luziden Klangreizen mit zarten
Flageolett-Tönen, Pizzicati, Col-legno-Effekten
und rhythmisch-melodischem Raffinement.
Um Sacher zu huldigen, zitiert Dutilleux zudem
Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug
und Celesta: Sacher hatte 1937 die Uraufführung
geleitet. Zugleich knüpft Dutilleux an gewichtige
Solowerke für Cello an. Um spezifische Klangwirkungen zu erreichen, müssen die beiden unteren
Saiten heruntergestimmt werden. Ähnliche Skordaturen finden sich auch in der Cello-Suite Nr. 5
BWV 1011 von Bach oder in der Solosonate op. 8 von
Zoltán Kodály. Darüber hinaus schafft Dutilleux –

wie Bach und Britten in ihren Solosuiten – kunstvolle Illusionen von Mehrstimmigkeit.
Solche mehr oder weniger subtilen Reflexionen
des kompositorischen Erbes ziehen sich durch alle
Werke auf dieser CD. So setzt Franck im dritten
Satz seiner Sonate (Recitativo, Fantasia) einerseits
die reiche Tradition der Instrumental-Rezitative
fort, die von der Alten bis zur neuesten Musik
reicht. Andererseits hört Klinger hier eine „aufgeschriebene Improvisation – vielleicht weil Franck
Organist war. Für Organisten spielt das Improvisieren eine ganz zentrale Rolle, wie auch die Beschäftigung mit alten Genres, Formen und dem
Kontrapunkt. All das hat Franck in seiner Sonate
kunstvoll miteinander verbunden.“
Der erste Satz von Debussys Cellosonate atmet
wiederum den Geist einer französischen Ouvertüre des 18. Jahrhunderts. Und in seinem frühen
Scherzo von 1882 reflektiert Debussy die ScherzoTradition mit Nocturne-Charakter, wie sie im
19. Jahrhundert gerade im deutschen Kulturraum
gepflegt wurde. Erstmals erschien das Werk 1995
als Nocturne et Scherzo; für die hier verwendete Urtext-Ausgabe des Henle-Verlags wurde dieser Titel
nicht übernommen. Vermutlich wurde das Scherzo
5

für den Cellisten Pjotr Danilchenko geschrieben:
Zwischen 1880 und 1882 war Debussy Reisebegleiter und Hauspianist von Tschaikowskys Gönnerin
Nadeshda von Meck, bei der auch Danilchenko
engagiert war.
Der Nocturne-Charakter kommt im Mittelteil
des Scherzo zum Tragen: „In diesem Nachtstück
hört man bereits genuinen Debussy, mit all seinen
klanglichen Raffinessen“, so Klinger. „Gleichzeitig
ist das Werk in einem erzählerischen Ton gehalten,
womit es wiederum in die Nähe von Franck rückt.“
Und so resümiert Klinger: „Impressionistische Vorgriffe bei Franck, romantische Klänge bei Debussy,
impressionistische Züge bei Dutilleux – alle auf
dieser CD versammelten Komponisten stehen musikalisch miteinander in Verbindung und könnten
doch unterschiedlicher nicht sein.“
Dr. Marco Frei
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The Same in the Dissimilar
César Franck – Claude Debussy –
Henri Dutilleux

T

here are times when similarities and differences lie close together. This is the case with
the works recorded here. Alongside numerous differences, there are many similarities between them,
even though the gap between Franck and Debussy
on the one hand, and Dutilleux on the other hand
appears to be the largest.
Debussy’s estimation of Franck was not particularly great; in any case, he attributed an “utterly
Flemish heaviness“ to Franck, although the latter’s
works revealed other influences at first. Franck grew
up in the Walloon part of Belgium as the son of
a German mother and studied in Paris during his
early years. At the same time, he sharpened his understanding of German music, which had been able
to get a foothold in France before Franck’ time, but
hardly anyone cultivated this music as extensively
as he did. In so doing, Franck also stood under the
influence of Richard Wagner – similar to Debussy.
With Franck, this was strongly reflected in his
creation of cyclic forms, also showing the influence

of Franz Liszt and Hector Berlioz. Thus in the Sonata in A major of 1886, similar thematic material
wanders through all the movements. The work was
originally composed for violin; Franck authorised
a cello version by Jules Delsart. On the present recording, Klinger plays the original violin version,
without any changes in the score – only the next
to the last chord in the second movement is transposed an octave for technical reasons.
Right at the beginning of Franck’s Sonata,
the music alternates between the dominant (scale
degree V, actually a dominant seventh plus ninth
chord) and the supertonic (II), creating sonic effects that point the way to Debussy. Klinger speaks
of a “floating tonality“ here. “The first movement
is music for its own sake – searching, without a
goal. I understand it to be a kind of introduction
to the turbulent second movement.“ In the first
movement of Debussy’s Cello Sonata of 1915, too,
a pendulum movement is expressed – in this case
between major and minor, with dorian colorations.
The movement finally ends enraptured, with an
open fifth on the cello.
Like Franck, Debussy also creates a cycle; at
any rate, the main theme wanders more or less

inconspicuously throughout the Sonata. Unlike
in Franck’s work, the piano’s function is primarily
to accompany, whereas it often dominates in the
Franck. Debussy originally wanted to give the Sonata the subtitle Pierrot fache avec la lune (Pierrot
in Conflict with the Moon). In the first half of the
20th century, the reflection of forms and modes of
expression of the Commedia dell’arte was widespread in the arts, from the Schönberg circle in
Vienna and Igor Strawinsky to paintings by Pablo
Picasso – as well as in the silent films of Charles
Chaplin.
Klinger also associates parts of Debussy’s Sonata
with films of Chaplin: “In one scene, Chaplin sits
across from a woman in a boat. When she turns
away, he makes advances toward her. As soon as
she turns toward him again, he acts as if he hadn’t
done anything. This kind of mimed playing is expressed in music by Debussy.“ At the same time,
Debussy processes various musical styles, instrumental colours and folkloristic elements. In the
middle movement, guitar- and mandolin-like pizzicati and portandi in habanera rhythms suggest a
Spanish colour, whereas some parts of the Finale
are reminiscent of Iberia from Images.
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The cello has to imitate several instruments,
including the tambourine and the flute. “Debussy
was a master of instrumentation, and in works for
smaller ensembles the timbres of an entire orchestra can be distributed in just a few instruments.“
Here, Klinger sees parallels between Debussy and
the Trois strophes sur le nom de Sacher of Henri
Dutilleux. “Apparently, Dutilleux also imagined
different instrumental colours for one instrument,
which is why the interpreter should not only have
the sound of the cello in his ear. For me, this piece
is like a grand mosaic of timbres with a masterly
dramaturgy, very poetic and thoroughly impressionistic.“
This work is part of the Douze Hommages à
Paul Sacher for solo cello that Mstislav Rostropovich commissioned from twelve composers in 1976
for Sacher’s 70th birthday. In 1971, Rostropovich
and Sacher had premiered Dutilleux’s second cello
concerto Tout un monde lointaine in Paris. As a promoter, Sacher was committed to contemporary music: works such as Bartók’s Divertimento for Strings,
Richard Strauss’s Metamorphoses and Stravinsky’s
Concerto en re saw the light of day thanks to his
support.
8

Alongside Dutilleux, Luciano Berio, Pierre
Boulez, Benjamin Britten, Hans Werner Henze,
Witold Lutosławski, Klaus Huber, Wolfgang Fortner, Alberto Ginastera, Heinz Holliger, Cristóbal
Halffter and Conrad Beck created solo contributions. The musical transcription of the name “Sacher“ functioned as the theme for the hommage, with
the following sequence of notes: “eS (E-flat), A, C,
H (B), E and Re (D)“. At Rostropovich’s request,
Dutilleux completed his contribution with the last
two movements (“strophes“); the work was published in this version in 1982. Similarly to Debussy,
the first movement essentially lives from lucid, filigree sound stimuli with delicate harmonics, pizzicati, col legno effects and rhythmic-melodic refinement.
In praise of Sacher, Dutilleux also quotes Bartók’s Music for String Instruments, Percussion and
Celesta: Sacher had conducted the premiere of this
work in 1937. At the same time, Dutilleux makes
connections with weighty solo works for cello. In
order to attain specific sonic effects, the two lower
strings must be retuned lower. Similar instances of
scordatura are also found in the Cello Suite No. 5
BWV 1011 of Bach and in the Solo Sonata, Op. 8

of Zoltán Kodály. In addition, Dutilleux, like Bach
and Britten in their solo suites, creates artistic illusions of polyphony.
Such more or less subtle reflections of the compositional legacy are found in all the works on this
CD. Thus Franck, on the one hand, continues the
rich tradition of the instrumental recitative in the
third movement of his Sonata – a tradition extending from early music to the most recent music. On
the other hand, Klinger hears a “written improvisation“ here – perhaps because Franck was an organist. Improvisation plays a very central role for organists, as does the preoccupation with old genres,
forms and counterpoint. Franck combines all these
elements with each other most artistically in his Sonata.“
The first movement of Debussy’s Cello Sonata,
for its part, breathes the spirit of a French overture of the 18th century. And in his early Scherzo
of 1882, Debussy reflects the scherzo tradition with
a nocturne character, as it was especially cultivated
in the German-speaking world in the 19th century.
The work was first published in 1995 as Nocturne et
Scherzo; this title was not used for the Henle Urtext edition used here. The Scherzo was probably

written for the cellist Pjotr Danilchenko: between
1880 and 1882, Debussy was the travelling companion and house pianist of Tchaikovsky’s patroness
Nadeshda von Meck, with whom Danilchenko was
also employed.
The nocturne character comes into its own in
the middle section of the Scherzo: “In this night
piece, one already hears genuine Debussy, with all
his sonic refinements,“ says Klinger. “At the same
time, the work maintains a narrative tone which
again puts it in the proximity of Franck.“ And
Klinger sums things up as follows: “Impressionistic
anticipations in Franck, romantic sounds in Debussy, impressionistic traits in Dutilleux – all the
composers brought together on this CD are musically connected to each other and, despite this,
could not be more different from each other.“
Dr. Marco Frei
Translation: David Babcock
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Sebastian Klinger

S

pätestens seit seinem Gewinn des Deutschen
Musikwettbewerbs im März 2001 hat sich Sebastian Klinger in nur wenigen Jahren zu einem
der vielversprechendsten Cellisten seiner Generation entwickelt. Die Presse lobte sein Spiel mit
Attributen wie „klangsinnlich“, „impulsiv“, „brillant“; bei ihm paare sich „elementare Musizierlust
… mit eminenter Technik und erstaunlichem Gestaltungswillen“, und er rangiere „zweifellos bereits
jetzt in der ersten Reihe seines Fachs“.
Sebastian Klinger wurde im März 1977 in München geboren. Er wuchs in Spanien auf und begann
dort im Alter von sechs Jahren mit dem Cellospiel.
Später wurde er Schüler von Anja Lechner in München und studierte in der Folge von 1991 bis 1998
bei Heinrich Schiff in Salzburg und Wien. Von
1998 bis 2002 vervollständigte er seine Ausbildung
bei Boris Pergamenschikow an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.
Schon früh errang Sebastian Klinger zahlreiche
nationale und internationale Preise. Er gewann
den spanischen und deutschen Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“, wurde Preisträger beim XI. in10

ternationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb
in Leipzig und beim IV. internationalen UnisaWettbewerb in Pretoria. Im Jahr 2000 gewann er
den ersten Preis im III. Domenico-Gabrielli-Wettbewerb in Berlin und 2001 wiederum den ersten
Preis im Deutschen Musikwettbewerb in Berlin,
verbunden mit einem Förderpreis der Deutschen
Stiftung Musikleben. Im Jahr 2002 wurde ihm
von The International Holland Music Sessions der
„Gerrit van Weelden Prijs“ verliehen, 2004 wurde
er Solistenpreisträger der Festspiele MecklenburgVorpommern.
Als Solist konzertiert Sebastian Klinger inzwischen mit zahlreichen namhaften Orchestern, wie
dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,
der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern, dem Münchener Kammerorchester, den Münchner und Hamburger Symphonikern, dem Orchester der Beethovenhalle Bonn, der
Weimarer Staatskapelle, dem Philharmonischen
Staatsorchester Halle, der Klassischen Philharmonie Bonn, dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz, der Philharmonie der Nationen,
dem Orchester der Accademia Nazionale di Santa
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Cecilia Rom, dem Nationalorchester der RAI Turin
sowie dem Johannesburg Symphony Orchestra.
Dabei arbeitete er u.a. mit den Dirigenten Mariss Jansons, Christoph Poppen, Antoni Wit, Michael Sanderling und Heinrich Schiff zusammen.
Sebastian Klinger war Gast bei internationalen
Musikfestspielen wie dem Schleswig-Holstein Musik
Festival, dem Rheingau Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern (Solistenpreis 2004),
den Ludwigsburger Festspielen, den Kammermusiktagen Schloss Elmau, der Bachwoche Ansbach,
dem Kronberg Festival, dem Juventus Festival Cambrai (Frankreich), dem Tibor-Varga Festival Sion
(Schweiz) sowie auf bedeutenden Konzertpodien wie
der Carnegie Hall New York, Wigmore Hall London, Symphony Hall Birmingham, Concertgebouw
Amsterdam, Palais des Beaux-Arts Brüssel, Konzerthaus Wien, Mozarteum Salzburg, Philharmonie und
Konzerthaus Berlin, Herkulessaal München, Musikhalle Hamburg, Philharmonie Köln, Konserthus
Stockholm, Auditorio Lingotto Turin, Concert Hall
Athen – um nur die wichtigsten zu nennen.
Kammermusikalische und solistische Auftritte
führten Sebastian Klinger außerdem mit so bedeutenden Musikern wie Valery Afanassiev, Yuri
12

Bashmet, Lisa Batiashvili, Milana Chernyavska,
Chick Corea, Bobby McFerrin, Julia Fischer, Martin Helmchen, Janine Jansen, Gidon Kremer, Lang
Lang, François Leleux, Polina Leschenko, Plamena Mangova, Boris Pergamenschikow, Lawrence
Power, Natalia Prischepenko (Artemis-Quartett),
Heinrich Schiff, Arnold Steinhardt (GuarneriQuartett), Jörg Widmann, dem Rosamunde-, dem
Belcea- und dem Fauré-Quartett zusammen.
Auf Initiative der Kölner Philharmonie spielte
er in der Saison 2002/2003 eine von Publikum und
Presse enthusiastisch gefeierte Europa-Tournee im
Rahmen der Rising Stars Series der European Concert Hall Organization (ECHO).
Seine Diskografie, für die er bereits mit einem
„Diapason d’Or“ (Bach-Cellosuiten) ausgezeichnet
wurde, umfasst Solowerke und Kammermusik bei
den Labels OehmsClassics, Sony BMG, Fuga Libera und Ars Musici.
Sebastian Klinger spielt auf einem Violoncello
von Camillus Camilli, Mantua um 1736.
Seit Juni 2004 ist er Erster Solocellist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter
Mariss Jansons.
www.sebastian-klinger.com

E

ver since winning the German Music Competition in March 2001, at the latest, Sebastian
Klinger has developed into one of the most promising cellists of his generation. The press praised his
playing with adjuncts such as „sensuous in sound“,
„impulsive“, „brilliant“, „elementary zest for music-making coupled with eminent technique and
an astonishing passion for design“ and „doubtless
ranks already now at the forefront of his field“.
Sebastian Klinger was born in Munich in
March 1977. He grew up in Spain and began playing the cello there at the age of six. He later became
a pupil of Anja Lechner in Munich and then, from
1991 to 1998, of Heinrich Schiff in Salzburg and
Vienna. From 1998 to 2002 he completed his studies with Boris Pergamenschikov at the Hanns Eisler
Academy of Music in Berlin.
Already early on, Sebastian Klinger won numerous
national and international prizes. He won the Spanish
and the German national competitions „Jugend musiziert“ (Youth Performing Music), was a prize winner
at the 11th international Johann Sebastian Bach competition in Leipzig and at the 4th international Unisa
Competition in Pretoria. In 2000 he won 1st prize at
the 3rd Domenico Gabrielli Competition in Berlin

and in 2001 once again 1st prize at the German Music
Competition in Berlin, connected with a Furtherance
Prize of the Deutsche Stiftung Musikleben (German
Musical Life Foundation). In 2002 he was awarded
the „Gerrit van Weelden Prijs“ by the International
Holland Music Sessions and in 2004 he won the soloist‘s prize of the Mecklenburg-Vorpommern Festival.
As a soloist, Sebastian Klinger has meanwhile
performed with numerous orchestras including
the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the
Radio Symphony Orchestra Berlin, the German
Radio Philharmonic Saarbrücken Kaiserslautern,
the Munich Chamber Orchestra, the Munich and
Hamburger Symphony Orchestras, the Orchestra
of the Beethovenhalle in Bonn, the Weimar Staats
kapelle, the Halle Philharmonic State Orchestra,
the Classical Philharmonic of Bonn, the State
Orchestra Rhenish Philharmonic of Koblenz, the
Philharmonic of the Nations, the Orchestra of the
Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, the
National Orchestra of the RAI Turin as well as the
Johannesburg Symphony Orchestra.
He has worked with conductors including
Mariss Jansons, Christoph Poppen, Antoni Wit,
Michael Sanderling and Heinrich Schiff.
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Sebastian Klinger has given guest performances at international music festivals including the
Schleswig-Holstein Music Festival, the Rheingau
Music Festival, Mecklenburg-Vorpommern Festival
(soloist’s prize 2004), the Ludwigsburg Festival, the
Elmau Castle Chamber Music Days, the Ansbach
Bach Week, the Kronberg Festival, the Juventus
Festival Cambrai (France), the Tibor-Varga Festival
Sion (Switzerland), as well as on important concert podiums such as Carnegie Hall in New York,
Wigmore Hall in London, Symphony Hall in Birmingham, the Concertgebouw in Amsterdam, the
Palais des Beaux-Arts in Brussels, the Konzerthaus
Vienna, the Mozarteum in Salzburg, the Philharmonie and Konzerthaus in Berlin, the Herkulessaal
in Munich, the Musikhalle in Hamburg, the Cologne Philharmonie, the Stockholm Konserthus,
the Auditorio Lingotto in Turin and the Concert
Hall in Athens – to name just the most important
among them.
Sebastian Klinger has also performed as a soloist and in chamber music combinations with such
important musicians as Valery Afanassiev, Yuri
Bashmet, Lisa Batiashvili, Milana Chernyavska,
Chick Corea, Bobby McFerrin, Julia Fischer, Mar14

tin Helmchen, Janine Jansen, Gidon Kremer, Lang
Lang, François Leleux, Polina Leschenko, Plamena
Mangova, Boris Pergamenshikov, Lawrence Power,
Natalia Prischepenko (Artemis Quartet), Heinrich
Schiff, Arnold Steinhardt (Guarneri Quartet), Jörg
Widmann, and with the Rosamunde, Belcea and
Fauré Quartets.
On the initiative of the Philharmonie in Cologne, he performed on a European tour as part
of the Rising Stars Series of the European Concert
Hall Organization (ECHO) during the 2002/2003
season that was enthusiastically praised by the public and the press.
His discography, for which he has already been
awarded a “Diapason d’Or“ (Bach Cello Suites),
comprises solo works and chamber music issued by
the labels OehmsClassics, Sony BMG, Fuga Libera
and Ars Musici.
Sebastian Klinger plays a violoncello by Camillus Camilli, Mantua, of approx. 1736.
Since June 2004 he has been First Solo Cellist
of the Bavarian Radio Symphony Orchestra under
Mariss Jansons.
www.sebastian-klinger.com
Translation: David Babcock

Milana Chernyavska

D

ie ukrainische Pianistin hat sich als eine der
hervorragendsten Pianistinnen unserer Zeit
etabliert und eine weltumspannende Karriere aufgebaut. Überdies musiziert sie regelmäßig mit den
bemerkenswertesten Instrumentalisten ihrer Generation zusammen. Ihre Kritiker überschlagen sich
mit Lob, und kein Geringerer als Alfred Brendel
urteilte über sie mit den Worten: „Um das Glück
des Ganzen handelt es sich, wenn man Milana
Chernyavska lauscht.“
Bereits mit sieben Jahren spielte sie ihr erstes
Konzert im Großen Saal der Philharmonie in ihrer
Heimatstadt Kiew. Dort erhielt Milana Chernyavska 1994 auch die wichtigste staatliche KulturAuszeichnung „Verdiente Künstlerin der Ukraine“
vom Präsidenten der Ukraine überreicht.
Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen wurden von Kindesbeinen an mit zahlreichen
Preisen bei internationalen und nationalen Wettbewerben anerkannt. Unter anderem bekam sie den
ersten Preis beim Nationalen „Lisenko“-Klavierwettbewerb (Kiew 1988), den ersten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb „Pierre Lantier“

(Paris 1994), den dritten Preis beim Internationalen
Kammermusikwettbewerb „Vittorio Gui“ (Italien)
und die Goldmedaille beim Internationalen „Wladimir und Regina Horowitz“-Klavierwettbewerb
(Kiew 1994).
Mit Auszeichnung beendete Milana Chernyavska 1990 ihr Studium am Staatlichen TschaikowskyKonservatorium in ihrer Heimat bei Prof. W. Sagaidachny. Es folgten Meisterkurse bei bekannten
Professoren und berühmten Pianisten wie A. Brendel, D. Bashkirov, W. Krainev, S. Perticarolli,
B. Bloch, D. de Rosa, A. Lonquich und A. Satz.
Von 1995 bis 1998 absolvierte sie erfolgreich ein
Meisterklassenstudium bei Prof. M. Höhenrieder
und Prof. G. Oppitz an der Hochschule für Musik
in München. Diese Stadt ist auch seit vielen Jahren
zu ihrer Heimat geworden, von der aus sie ihren
verschiedenen künstlerischen Projekten nachgeht.
Milana Chernyavskas Laufbahn führte in den
folgenden Jahren zu den bekanntesten und renommiertesten Festivals auf allen Kontinenten der Erde.
Sie ist regelmäßiger Gast beim Lucerne Festival,
Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival und bei den Schwetzinger Festspielen.
Die Pianistin ist außerdem in den bedeutendsten
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Musikzentren wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Suntory Hall Tokio, dem Herkulessaal der
Münchner Residenz, der Wigmore Hall London
sowie der Carnegie Hall New York aufgetreten.
Mit ihren Kammermusikpartnern, zu denen
auch Julia Fischer, Lisa Batiashvili, Sebastian Klinger, Maximilian Hornung, Daniel Müller-Schott,
Susanna Yoko Henkel, David Frühwirth, Yamei
Yu, Arabella Steinbacher und das Vogler-Quartett
zählen, um nur ein paar zu nennen, hat Milana
Chernyavska bereits zahlreiche CD-Einspielungen
bei bekannten Labels vorliegen. Diese wurden auch
schon mehrmals mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Mit dem „Milander Quartett“ hat sie
ihr eigenes Klavierquartett gegründet, welches sich
durch ein besonderes persönliches Profil aus der
Masse hervorhebt.
Als Solistin hat sie mit zahlreichen renommierten Orchestern konzertiert; 2010 ist bei dem
Schweizer Label „Divox“ eine Solo-CD mit Werken von Schumann auf den Markt erschienen.
Die vielseitige Künstlerin unterrichtet seit 2009
als Professorin für Klavier an der Universität für
Musik und darstellende Kunst in Graz und kann
sich mit ihrer Doktorarbeit über den „Wertungs16

und pädagogischen Aspekt der Interpretationstheorie“ auch als Musikwissenschaftlerin profilieren.

T

he Ukrainian pianist Milana Chernyavska has
already built up an international career, establishing herself as one of the outstanding pianists of
our time. In addition, she regularly performs with
the most remarkable instrumentalists of her generation. Her critics outdo each other with praise for
her, and even none other than Alfred Brendel evaluated her with the words “when one listens to Milana
Chernyavska, it’s all about the joy of the whole”.
She performed her first concert at the Great Philharmonic Hall in her native city of Kiev. There, too,
Milana Chernyavska was personally awarded the
most important state cultural prize “Merited Artist
of Ukraine” by the Ukrainian President in 1994.
Her outstanding artistic achievements were
recognised already at an early age with numerous
prizes at national and international competitions.
Amongst others, she received the 1st prize at the
National Piano Competition “Lisenko” (Kiev
1988), 1st prize at the International Piano Competition “Pierre Lantier” (Paris 1994), 3rd prize at the
International Chamber Music Competition “Vit17

torio Gui” (Italy) and the gold medal at the International “Vladimir and Regina Horowitz” Piano
Competition (Kiev 1994).
Milana Chernyavska completed her studies
at the Tchaikovsky State Conservatory in Kiev
with Prof. V. Sagaidachny with honours in 1990.
There followed master courses with well-known
professors and famous pianists such as A. Brendel,
D. Bashkirov, W. Krainev, S. Perticarolli, B. Bloch,
D. de Rosa, A. Lonquich, and A. Satz. From 1995
until 1998 she successfully completed a master class
study programme with Prof. M. Höhenrieder and
Prof. G. Oppitz at the Academy of Music in Munich. This city has also been her home for many
years, serving as a base from which she continues
to pursue her widely varied artistic projects.
Milana Chernyavska’s career then took her to
the best-known and most renowned festivals on all
continents of the earth. She is a regular guest performer at the Lucerne Festival, the Rheingau Music Festival, the Schleswig-Holstein Music Festival
and the Schwetzingen Festival. The pianist has also
performed at the most important musical centres,
including the Concertgebouw in Amsterdam, Suntory Hall in Tokyo, the Herkulessaal in Munich,
18

Wigmore Hall in London and Carnegie Hall in
New York.
Her chamber music partners include Julia
Fischer, Lisa Batiashvili, Sebastian Klinger, Maximilian Hornung, Daniel Müller-Schott, Susanna
Yoko Henkel, David Frühwirth, Yamei Yu, Arabella Steinbacher and the Vogler Quartet, to name just
a few. Together with them, Milana Chernyavska
has already made numerous CD recordings issued
by renowned labels. Several of these have been
awarded international prizes. With the Milander
Quartet, she has also founded her own piano quartet, the personal profile of which distinguishes it
amongst the plethora of ensembles active today.
As a soloist, she has performed with numerous
renowned orchestras, and a solo CD with works
of Schumann issued by the Swiss label Divox appeared on the market in 2010.
This versatile artist has been a Professor at the
University of Music and the Performing Arts in
Graz since 2009, and is also noted as a musicologist with her doctoral thesis on the “Evaluation and
Pedagogical Aspect of Interpretation Theory”.
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