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Sommernachtskonzert live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins
A Summer Night’s Concert live at Golden Hall of the Vienna Musikverein
CD I
Edvard Grieg (1843–1907)
Aus Holbergs Zeit. Suite im alten Stil G-Dur op. 40
Holberg Suite. Suite in olden style in G major, Op. 40
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I Praeludium (Allegro vivace)

2:37

II Sarabande (Andante)

3:47

III Gavotte (Allegretto)

2:59

IV Air (Andante religioso)

5:02

V Rigaudon (Allegro con brio)

4:28

Frédéric Chopin (1810–1849)
Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21
Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21

6
7
8

I Maestoso

14:50

II Larghetto

8:44

III Allegro vivace

8:43

Zugabe / Encore
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Valse brillante F-Dur / in F major, Op. 34/3

2:47

CD II
Roland Baumgartner (*1955)

1

„Gondellied“-Variation für Streichorchester, Klavier und Harfe
nach dem „Gondellied“ op. 19 Nr. 6 von Felix Mendelssohn Bartholdy
Gondellied Variation for string orchestra, piano and harp after Mendelssohn Op. 19/6

9:35

Samuel Barber (1910–1981)

2

Adagio for Strings

7:43

Wojciech Kilar (1932–2013)

3

Orawa für Streichorchester / for strings

8:20

Zugaben / Encores
Johann Strauß (1825–1899) / Josef Strauß (1827–1870)

4

Pizzicato-Polka

2:35

Astor Piazzolla (1921–1992)

5

Oblivion für Streichorchester / for strings

5:38

Antonio Vivaldi (1678–1741)

6

Presto aus „Der Sommer“ op. 8 RV 315 aus dem Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ / from 2:57
“The Summer”, Op. 8 RV 315 from the cycle “The Four Seasons”
SoRyang Klavier / piano
Deutsche Streicherphilharmonie
Wolfgang Hentrich Dirigent, Violine Solo (II/5) / conductor, solo violin (II/5)
Jeremias Preisler Violine Solo (II/6) / solo violin (II/6)
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Sommerflair aus allen Himmelsrichtungen
Edvard Grieg: Holberg-Suite op. 40
Gilt Edvard Grieg (1843–1907) als einer der bedeutendsten Komponisten des skandinavischen Raums, so kann
gleiches für Ludvig Holberg (1684–1754) als den „Molière
des Nordens“ im Bereich der Literatur gesagt werden.
Gemeinsam ist dem dänischen Dichter und dem norwegischen Komponisten ihre Heimatstadt Bergen. So war
es für Grieg wohl eine Selbstverständlichkeit, sich an den
Feierlichkeiten anlässlich des 200. Geburtstages seines
„Landsmannes“ mit einem Werk zu beteiligen. Die Eindrücke
einer im Frühjahr 1884 nach Bewältigung einer ernsthaften
Ehekrise gemeinsam mit seiner Frau Nina unternommenen
Italien-Reise und die Vorbereitung auf den Umzug in ihr
neues Haus „Troldhaugen“ südlich der Stadt mögen die
heitere Stimmung der Suite op. 40 mitgeprägt haben.
Grieg gelingt es darin in perfekter Weise, die Musiksprache „Fra Holbergs tid“ (Aus Holbergs Zeit) zu stilisieren,
zumal er seine Einfälle mit dem formalen Gerüst einer
barocken französischen Tanzsuite verwebt. Ursprünglich
für Klavier komponiert, setzte er die Suite kurz darauf für
Streichorchester, und in dieser Form wurde sie nach ihrer
Uraufführung unter Griegs Leitung am 15. März 1885 in
Bergen weltweit populär. Die ganze Frische des Sommers,
des Lebens und der Holberg’schen Komödien scheinen
bereits im ersten Satz, Præludium (Allegro vivace), Ausdruck
zu finden: Frohsinn und kontrastierende zarte Lyrik formen
darin ein organisches Ganzes. Erhaben schreitend gibt sich
die Sarabande (Andante espressivo), deren Hauptmotiv
nur geringfügig abgewandelt auch der nachfolgenden
lebhaften Gavotte (Allegretto) zugrunde liegt, was dem
Publikum einen raffinierten Wiedererkennungseffekt bietet.
In letztere eingebettet hört man eine Musette, die trotz ihres
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französischen Gewands Anklänge an einen norwegischen
Volkstanz aufweist. Gebetsartig und an das berühmte
„Air“ von Johann Sebastian Bach angelehnt erscheint der
gleichnamige vierte Satz (Air. Andante religioso), der mit
seiner wunderbaren melodischen Eingebung zwei thematisch
verschiedene Teile zu einer einzigen Gesangslinie vereint.
Der abschließende Rigaudon (Allegro con brio) verknüpft
wie schon die Gavotte Französisches mit norwegischer
Volkstümlichkeit. Ein breites Trio bietet noch einmal einen
getragenen Kontrast, ehe die Wiederholung des Hauptteiles
des Satzes das Werk nachdrücklich beschließt.
Frédéric Chopin: Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 2 f-Moll op. 21
War Edvard Grieg nicht nur einer der gerühmten Komponisten seiner Zeit, sondern auch in hohem Maß als Dirigent
und Pianist in ganz Europa tätig, so lässt sich sein Ruhm
als Interpret doch nicht mit jenem speziellen Glanz vergleichen, der Frédéric Chopin (1810–1849) während seines
kurzen Lebens und Wirkens umwehte. Ohne Zweifel galt
er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als einer der
ganz großen Klavierstars, dem Verehrung in gleich hohem
Maß von Adel und Bürgertum zuteil wurde. Auf seiner
ersten Konzertreise 1829 durch mitteleuropäische Städte
triumphierte er vor allem in Wien. Die zweite Reise 1830
sollte ihn erneut hierher führen, wo ihn die Nachricht vom
Beginn der gegen die russische Oberhoheit gerichteten
Revolution in seiner polnischen Heimat erreichte. Wie viele
andere junge Menschen damals, insbesondere Intellektuelle, entschied auch Chopin sich, Asyl in der Fremde
zu suchen. Er blieb zunächst für rund sieben Monate in
der Hauptstadt des Habsburger-Reichs, ehe er nach der
endgültigen Niederschlagung des Warschauer Aufstands
und komplizierten Ausreiseformalitäten im Oktober 1831

nach Paris kam. Es war vor allem sein Kollege und bald
auch Freund Franz Liszt, der in den dreißiger Jahren des
19. Jahrhunderts ebenfalls über längere Zeit in Paris lebte
und den um rund eineinhalb Jahre älteren Chopin in die
Salons der Seine-Metropole einführte, ihm wichtige Kontakte
sowie schließlich auch Schüler und Aufträge vermittelte.
Obwohl Chopin seine Karriere nunmehr vor allem von
der französischen Hauptstadt aus betrieb, blieb er seiner
Überzeugung nach Pole und wurde auch als musikalischer
Botschafter des Landes in der Welt angesehen und bald
der heutigen Begriffswelt entsprechend vermarktet. Seinem
Empfinden mochte dies durchaus entsprochen haben, sah
er sich doch eng mit der polnischen Gesellschaft, Kultur und
darin wiederum im Besonderen deren charakteristischen
musikalischen Eigenschaften verbunden. Wie es in einer
Vielzahl anderer Länder durch deren Künstler erst um
Jahrzehnte später geschah, griff Chopin als Komponist auf
das Volksmusikgut, die Lieder und Tänze Polens zurück
und verarbeitete sie in seinen Stücken, die fast ausschließlich für das eigene Instrument entstanden. Er assimilierte
dabei neueste Tendenzen und trug seinerseits sowohl
im technischen als auch etwa im harmonischen Bereich
zur Modernisierung bei. Chopins Klaviersonaten zählen
unbestritten zu den bedeutendsten Beiträgen zu dieser
Gattung nach Beethoven und Schubert. Ebenso gehören
eine große Zahl seiner einsätzigen Stücke oft kleinerer Form
zum festen internationalen Repertoire – man denke etwa
an die Etüden, Préludes, Mazurkas, Polonaisen, Balladen
und Walzer. Der Besetzung und Dauer nach dominieren
den Werkkatalog die beiden Klavierkonzerte von 1829/30,
wobei das der Zählung nach zweite eigentlich das zuerst
komponierte darstellt. Es entstand exakt zur Zeit von
Chopins Aufbruch in die Welt und war wohl auch als eine
geeignete Visitenkarte für eine entsprechende Vorstellung
seiner Kunst als Pianist und schaffender Künstler gedacht.

Nicht minder wichtig für das Werden zentraler Abschnitte des
Stücks könnte die romantische Liebe des Neunzehnjährigen
zu der Sängerin Konstancja Gładkowska gewesen sein,
zumal sich solche mehr oder minder belegten Erzählungen
gerade in der Hochromantik besonders gut als Hintergründe für die Entstehung so manchen Meisterwerks eignen.
Gewidmet wurde es schließlich einer anderen Frau seines
Herzens, Delfina Potocka. Aus heutiger Sicht unvermindert
beeindruckend sind sowohl die formal konsequente, das
Werk überzeugend tragende Gestaltung als auch der
Erfindungsreichtum des blutjungen Musikers, die dem
Konzert seit nunmehr bald 200 Jahren den Erfolg sichern.
Ganz dem Glanz eines adeligen Hofes ist der erste Satz
(Maestoso) verpflichtet. Prägnante, nachsingbare Melodien
mag man hier vergeblich suchen, wodurch sich freilich das
Zuhören schon von Beginn an auf den Umgang mit den
Themen und die Details der Orchestrierung richten lässt.
Ohne das Genie Chopins in Abrede zu stellen, scheint in
Anbetracht des generellen Mangels symphonischer Werke
innerhalb seines Œuvres die Vermutung gut nachvollziehbar,
dass er bei der Instrumentierung auf die Unterstützung
seiner Freunde und früheren Studienkollegen Ignacy
Feliks Dobrzyński und Tomasz Nidecki zurückgriff, ohne
dass man freilich heute deren Beitrag konkret bestimmen
könnte. Scheint das lyrische zweite Thema des ersten Satz
ein Vorgriff auf die erst nach der Entstehung der Klavierkonzerte voll erblühenden Welt seiner unvergleichlichen
Nocturnes, so führt der zweite Satz (Larghetto) vollkommen
in diese Stimmung – ja, er stellt de facto ein Nocturne für
Klavier solo mit behutsamst gehauchter Orchesterbegleitung dar. Der Komponist erreicht hier ein Höchstmaß an
Gesanglichkeit wie es selbst für ihn keineswegs immer
selbstverständlich ist. In einer freien Liedform, mit einer
Vielzahl an Verzierungen und markanten Akzentsetzungen
läuft vor unseren Ohren eine Programmatik ab, die nur
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ihr Autor selbst in Worte fassen könnte. In unverkennbar
Chopin’schem Kolorit setzt das Finale (Allegro vivace) ein.
Es handelt sich um die Tanzform eines Krakowiak, wie
er bei Chopin ansonsten nur selten zu finden ist. In der
Form eines Rondos wird das Thema wiederkehrend und
vielfältig bearbeitet dargestellt, wobei bis zum Schluss
sowohl der Glanz der Farben, die höchste Virtuosität des
Klavierparts als auch die gleichermaßen heiter-frohe wie im
Kontrast lyrische Ausdruckswelt bestechen. – Die offizielle
Uraufführung des zweiten Konzerts erfolgte am 17. März
1830 im Warschauer Nationaltheater mit Chopin als Solist
und löste sicher auch aufgrund der nationalen Elemente
der Musik Begeisterung aus.
Roland Baumgartner: „Gondellied“-Variation für
Streichorchester, Klavier und Harfe nach dem „Gondellied“ op. 19 Nr. 6 von Felix Mendelssohn Bartholdy
Der aus St. Pölten gebürtige Roland Baumgartner (1955)
erhielt zunächst eine Ausbildung am Wiener Konservatorium
in den Bereichen Komposition, Klavier und Trompete, ehe
er sich selbst dem Unterrichten und einer internationalen
Laufbahn als Dirigent widmete. Im schöpferischen Bereich
arbeitete er für Film und Fernsehen, darunter für die populäre „Tatort“-Reihe. Mit Werken wie „Missa pacis“ und
„Symphonia Globalis“ schuf er großformatige Bekenntnisse
zu Themen wie Frieden und Umwelt. Mehrfach widmete
er sich auch der Bühne, so etwa mit dem Musical „Sissi
& Romy“, der „Opera Mystica“, der Oper „Luther“ und
dem Singspiel „Stille Nacht – Heilige Nacht“. Für seine
„Gondellied-Variation“ griff Baumgartner auf das Andante
sostenuto g-Moll op. 19 Nr. 6 mit dem Beinamen „Venetianisches Gondellied“ aus der ersten Sammlung der „Lieder
ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zurück,
charakterisiert es für ihn doch in bestechender Form die
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Bewegung und die Atmosphäre der Gondolieri von Venedig.
Diese Beschreibung der venezianischen Gondeltradition
wurde durch ihn in der „Gondellied“-Variation für Streichorchester, Soloklavier und Harfe wie er schreibt „durch
die besondere Instrumentierung und durch Hinzufügen
einiger neuer Themen erweitert und verstärkt. Gerade das
musikalische Korrespondieren zwischen dem Solopiano
und der Harfe lässt die außergewöhnliche Stimmung des
Meeres und der venezianischen Lagune erahnen.“
Samuel Barber: Adagio for Strings
Es sind ihrer gar nicht so wenige in der Musikgeschichte:
Komponisten, die durch nur ein einziges Stück, sei es ein
Satz von wenigen Minuten, sei es eine komplette Oper,
Weltruhm erlangten, obwohl sie oft einen umfangreichen
Werkkatalog hinterließen. Im glücklichen Fall ist es dann
das eine populäre Stück, das nach den weiteren Schöpfungen seines Autors fragen lässt. Dies gilt beispielhaft für
den US-Amerikaner Samuel Barber (1910–1981) und sein
Adagio for Strings, das zudem seine Entstehung als einzeln
dastehendes Gedenkstück einer glücklichen Eingebung
verdankt. Ursprünglich war es nämlich der langsame
Satz seines 1935/36 am Wolfgangsee im Salzkammergut komponierten Streichquartetts op. 11, das in dieser
Version nicht herausragend wirkte. Die noch 1936 erstellte
und 1938 mit dem NBC Symphony Orchestra unter der
Leitung von Arturo Toscanini in New York uraufgeführte
Bearbeitung für Streichorchester wurde hingegen schlagartig
zum Welthit: Der durchgehend ausdrucksvolle Satz stellt
eines der vollkommensten Stücke musikalischer Umsetzung von Melancholie oder Traurigkeit dar, das außerhalb
der Konzertsäle nicht nur bei vielen Begräbnissen oder
anderen Andachtsfällen zur Aufführung gelangt, sondern
auch Eingang in viele Blockbuster-Filmproduktionen fand.

Wojciech Kilar: Orawa für Streichorchester
Für den Polen Wojciech Kilar (1932–2013) waren die
Grenzen zwischen Konzertsaal und Kinoleinwand stets
fließende, wobei viele seiner Soundtracks weltweit große
Beachtung und Auszeichnungen fanden. U. a. arbeitete er
dabei er mit Regisseuren wie Marek Piwowski, Krzysztof
Zanussi, Andrzej Wajda, Francis Ford Coppola, Krzysztof
Kieślowski und Roman Polański zusammen. Stellvertretend
seien „Rejs“, „Życie rodzinne“ („Familienleben“), „David“,
„Korczak“, „The Ninth Gate“ („Die neun Pforten“) und „Der
Pianist“ genannt. Zu Kilars bekanntesten Konzertstücken
zählt „Orawa“ für Streichorchester (1988). Es gilt dem
gleichnamigen Fluss in Südpolen und führt somit in die
Landschaft westlich der Tatra, die Kilar zeitlebens besonders nahe stehende Grenzregion zwischen Polen und
der Slowakei. Der Volksmusik der Karpaten entnommene
Motivik und das repetitive Moment der Minimal Music
vereinen sich in einer kontinuierlichen Steigerung, die in
einem fröhlich auftrumpfenden „Hey“-Ruf des gesamten
Orchesters mündet.
Johann und Josef Strauß: Pizzicato-Polka
Was wäre eine passendere österreichische Antwort auf
Wojciech Kilars vitales Streicherstück, als die weltberühmte
„Pizzicato-Polka“ von Johann Strauß (1825–1899) und seinem
jüngeren Bruder Josef Strauß (1827–1870). Sie entstand
für eine der vielen Russland-Reisen des Walzer-Königs,
der dort besonders geliebt wurde und über viele Jahre
jeweils im Sommer sehr einträgliche Tourneen absolvierte.
Das Hauptziel der Aufenthalte war jeweils Pawlowsk, die
Sommerresidenz des Zaren südlich von St. Petersburg. Seine
russischen Fans wollten neben den populären auch immer
neue Stücke des Maestros hören, und so kam dort am

24. Juni 1869 auch die „Pizzicato-Polka“ zur Uraufführung,
in Wien wurde sie fünf Monate später unter dem Dirigat
Josefs zum ersten Mal vorgestellt. Der durchschlagende
Erfolg bewog Johann 1892 seinem Bruder Eduard für eine
Hamburg-Tournee mit der „Neuen Pizzicato-Polka“ ein
ähnlich wirkungsvolles Stück mit auf den Weg zu geben,
das bald fast so bekannt wurde, wie das ursprüngliche.
Astor Piazzolla: Oblivion für Streichorchester
Innerhalb der Breite, die das Musikleben Argentiniens
aufweist, waren es vor allem drei Persönlichkeiten des
20. Jahrhunderts, die der seit 1816 unabhängigen südamerikanischen Republik auch in den internationalen
Konzertsälen ein Gesicht gaben: Alberto Ginastera, Carlos
Gardel und Astor Piazzolla. Gilt Ginastera mit seinem von
Klavierwerken bis zu Opern reichenden Œuvre als der
namhafteste argentinische Komponist, so war Gardel
als Sänger und Komponist der populärste Vertreter des
argentinischen Tangos („Tango Argentino“). In der Biographie von Astor Piazzolla (1921–1992) verbinden sich
alle drei Persönlichkeiten auf eindrucksvolle Weise: Trotz
der Tangoleidenschaft seines Vaters mehr vom Jazz und
der Musik Bachs angezogen, kam es immerhin zu einer
markanten Begegnung mit Gardel, spielte Piazzolla doch
als Neunjähriger in dem Film „El día en que me quieras“
1930 neben diesem eine kleine Rolle als Zeitungsjunge.
Jahre später schließlich war es Alberto Ginastera, bei
dem Piazzolla seinen Kompositionsunterricht erhielt. 1937
wurde eine Aufführung des Tango-Ensembles von Elvino
Vardaro zu einem Schlüsselerlebnis für ihn und schon
1939 wurde er Mitglied des Orchesters von Aníbal Troilo,
damals einem der prominentesten Bandoneonisten und
Bandleader. Mit seiner Symphonie Buenos Aires gewann er
ein Europastipendium, das er zu einem Studienaufenthalt
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bei Nadia Boulanger in Paris nutzte. Dass er neben seiner
Orchester- und Kammermusik auch Tangos komponiert
hatte, verschwieg er seiner Lehrerin zunächst: „In Wahrheit
schämte ich mich, ihr zu sagen, dass ich Tangomusiker
war, dass ich in Bordellen und Kabaretts von Buenos
Aires gearbeitet hatte. Tangomusiker war ein schmutziges
Wort im Argentinien meiner Jugend.“ – Eine individuelle
Handschrift in seinen Partituren vermissend, forderte
Boulanger ihn auf, seinem Herkunftsland gemäß einen
Tango am Klavier zu improvisieren, und stellte anschließend fest, dass sich darin der wahre Piazzolla gezeigt
hätte. In seinem Selbstbewusstsein gestärkt, trachtete
Piazzolla nach seiner Rückkehr nach Argentinien ab Mitte
der 1950er-Jahre künftig das klassische Element und die
Tango-Tradition in seiner Musik organisch zu verknüpfen,
wobei das wesentliche Charakteristikum seiner Arbeit
eine vom ursprünglichen „Tango Argentino“ abweichende
Erneuerung des Tangos wurde. Piazzollas Tango ist nicht
mehr vor allem als Tanzstück, sondern auch oder sogar
hauptsächlich zum Zuhören gedacht. Harmonisch bereichert
er das Genre um Mittel des Jazz und Stilelemente klassischer Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Bartók und
Strawinsky, und auch eine den modernen spieltechnischen
Möglichkeiten entsprechende Gestaltung der einzelnen
Instrumentalstimmen trägt zum „neuen Klang“ bei. Der
typische Instrumentalklang (vor allem durch die Verwendung des Bandoneons) und das prägnante rhythmische
Element bleiben aber auch beim „Tango Nuevo“ erhalten.
Anfänglich von Tango-Puristen angefeindet, errang Piazzolla
mit seinen mehr als 300 Tangos, seiner Filmmusik und
seinen „klassischen“ Konzert- und Bühnenwerken letztlich
enorme Popularität. Fast ein Synonym für den Namen
des Komponisten stellt dabei die 1972 als langsame und
melancholische Variante des „Tango Nuevo“ entstandene
Milonga „Oblivion“ (Vergessen) dar, deren sehnsuchtsvolle
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Melodie ursprünglich dem Bandoneon anvertraut war, bald
aber von vielen klassischen Instrumentalisten, darunter
insbesondere Geigern übernommen wurde.
Antonio Vivaldi: Presto aus „Der Sommer“ RV 315 aus
dem Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ op. 8
Nicht nur das Publikum in aller Welt ist auch nach 300 Jahren
von der Vitalität und Emotionalität der unter dem Namen „Die
vier Jahreszeiten“ zusammengefassten vier Violinkonzerte
op. 8 von Antonio Vivaldi (1678–1741) ungebrochen begeistert. Auch Komponisten befassten sich gerne damit. So
schrieb etwa Astor Piazzolla in den 1960er-Jahren mit „Las
Cuatro Estaciones Porteñas (The Four Seasons of Buenos
Aires)“ eine Suite aus Tangokompositionen, die heute oft
gemeinsam mit den Vivaldi-Konzerten aufgeführt werden.
Der Finalsatz aus Vivaldis „L’estate“ (Der Sommer) op. 8
RV 315 besticht auch ohne Kenntnis der vorangegangenen
Sätze dieses Concertos, die freilich ein ganz der barocken
musikalischen Deutungswelt entsprechendes Sommerbild
zeichnen: Der Italiener Vivaldi lässt seinen Hochsommer mit
drückender Hitze beginnen, in der sich da oder dort der
eine oder andere Vogelruf vernehmen lässt. Zunächst laue
Lüfte, dann ein Sturm bringen Abkühlung und Erfrischung,
und dieses Spiel von Wind und Wetter dominiert schließlich
auch den hier erklingenden Presto-Satz, der mit seinen
halsbrecherischen Skalen und Figurenwerk zur virtuosen
Herausforderung für jedes Streichorchester wird.
Christian Heindl

SoRyang
SoRyang begann das Klavierspiel als fünfjähriges Kind und
wurde bereits im Alter von elf Jahren auf Landesebene
vielfach prämiert. Sie verließ im Alter von 16 Jahren ihre
Heimatstadt Seoul, Korea und absolvierte ein Klavierstudium in der Meisterklasse bei Professor Detlef Kraus an
der Folkwang-Musikhochschule in Essen mit Abschluss als
Konzertpianistin. Sie erhielt den Ersten Folkwang-Preis und
den ersten Preis beim Internationalen Brahms-Wettbewerb
in Hamburg. Anschließend ging SoRyang zum Aufbaustudium nach Wien, wo sie an der Universität für Musik und
darstellende Kunst als Magister abschloss.
Seitdem spielt SoRyang weltweit Klavier-Recitals. Große
Beachtung fanden u. a. ihre Auftritte in der Carnegie Hall in
New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und
im Wiener Konzerthaus. Als bekannte Mozart-Interpretin
präsentiert sie regelmäßig Mozart-Klavierwerke unter anderem im Schloss Mirabell in Salzburg und im Mozarthaus
Vienna. Darüber hinaus spielte sie Recitals unter anderem
in New York, Los Angeles, Dallas, Hong Kong, Shanghai,
Barcelona, London, Rom, Hamburg, Wien, Salzburg,
Dresden und Berlin.
Am 16. Juli 2016 trat SoRyang mit einem Konzert im
Harpa-Konzerthaus in Reykjavik auf. Ein deutsches TVTeam begleitete sie auf dieser Tournee.
Im März 2019 führte SoRyang eine Deutschland-Tournee
mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der
Leitung von Yutaka Sado nach Dresden, Hamburg, Essen
und Nürnberg, wo sie mit dem Klavierkonzert Nr. 1 von
Tschaikowsky brillierte. Höhepunkt war das ausverkaufte
Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg mit langanhaltenden standing ovations.
Im Oktober 2019 folgte eine Europa-Tournee mit dem Zagreb Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Kristjan

Järvi nach Zagreb, Wien, Dresden, München, Zürich und
Frankfurt a. M. Neben dem Klavierkonzert von Edvard
Grieg führte sie als Welturaufführung das Werk „New York
Songs für Klavier und Orchester“ von Kristjan Järvi auf.
Im Segment Kammermusik ist sie u. a. mehrfach europaweit
mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker aufgetreten.
SoRyang spielte Klavierkonzerte mit diversen Orchestern, u. a. mit dem Essener Folkwang-Orchester und der
Österreichisch-Koreanischen Philharmonie (gegründet
1999 vom UN-Generalsekretär Ban Ki Moon), mit dem
Brandenburgischen Staatsorchester, der Deutschen Streicherphilharmonie, dem Qatar Philharmonic Orchester, dem
Los Angeles Chamber Orchestra und dem Sacramento
Philharmonic Orchester.
Darüber hinaus wurde sie durch einige ihrer Klavierkompositionen bekannt, die für die Adaptation alter Stummfilme
im Rahmen des Wiener Filmfestivals Viennale ausgewählt
wurden.
Ihre Idee, klassische Klaviermusik auf historischen Plätzen
großer europäischer Städte einem breiten Publikum zugänglich zu machen, inspirierte rasch weltweit andere Pianisten.
CDs mit Liveaufnahmen dieser Open-Air-Konzerte wurden
von Preiser Records produziert und als Bestseller verkauft.
Der ehemalige Geschäftsführer von Preiser Records hat
SoRyang als „ungewöhnlichste Pianistin Europas“ bezeichnet.
www.soryang.at
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Die Deutsche Streicherphilharmonie
Das jüngste Spitzenorchester Deutschlands
Sie sind zwischen 11 und 20 Jahre alt und spielen schon
auf den großen Bühnen und bei Festivals wie etwa im
Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder in der Kölner
Philharmonie, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern
oder bei Young Euro Classic in Berlin: Die Orchestermitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie sorgen mit ihrer
hohen Qualität und der Exzellenz ihres Spiels regelmäßig
für Begeisterung. Die intensive Arbeit der Dozenten aus
dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin mit den einzelnen
Stimmgruppen sorgt für den charakteristischen, überaus
homogenen Streicherklang des Ensembles.
Das Ensemble wurde 1973 in Ostberlin als „RundfunkMusikschulorchester“ der DDR unter Leitung von Helmut
Koch gegründet, seit 1991 ist es in der Trägerschaft des
Verbandes deutscher Musikschulen und versammelt
seitdem die besten Streichertalente aus Musikschulen der
gesamten Bundesrepublik. Weitere profilierte Dirigenten
folgten auf Koch, seit 2013 hat Wolfgang Hentrich den
Stab von Michael Sanderling übernommen. Das Orchester
arbeitet außerdem mit Dirigenten wie Marek Janowski und
Vladimir Jurowski sowie renommierten Instrumentalvirtuosen wie Julia Fischer, Daniel Hope, Nils Mönkemeyer
oder Shooting-Stars wie Arthur und Lucas Jussen und
Emmanuel Tjeknavorian zusammen. Im Jahr 2021 freut
sich die Deutsche Streicherphilharmonie ganz besonders
über die intensive Zusammenarbeit mit ihrem ersten „Artist in Residence“, dem herausragenden Percussionisten
Alexej Gerassimez.
Tourneen führen die DSP jährlich durch ganz Deutschland,
nachhaltigen Eindruck hinterlässt sie aber auch bei Gastspielen im benachbarten ebenso wie im ferneren Ausland,
so etwa in Ecuador oder im Baltikum. Im Jubiläumsjahr
10
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2020 – 30 Jahre Deutsche Einheit – wollte die Deutsche
Streicherphilharmonie unter der Schirmherrschaft von
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble durch alle 16
Bundesländer touren, um so mit der Sprache der Musik ein
Zeichen für die Einheit zu setzen. Marek Janowski stand
diesem Projekt von Beginn an als musikalischer Ratgeber
eng zur Seite. Einige der geplanten Konzerte – so etwa das
umjubelte Eröffnungskonzert im Januar 2020 im Dresdner
Kulturpalast – konnten stattfinden, zahlreiche mussten
Corona-bedingt auf das Jahr 2021 verschoben werden.
Auch das Konzert am 1. August 2021 im Goldenen Saal des
Wiener Musikvereins, das für diese CD live mitgeschnitten
wurde, war ursprünglich für den Sommer 2020 geplant.
Als Ort intensiver musikalischer Jugendbildung ist das
junge Spitzenensemble eine Wiege des engagierten und
qualifizierten Berufsmusiker-Nachwuchses für Spitzenorchester und Solistenkarrieren. Viele ehemalige Mitglieder
spielen inzwischen in namhaften Orchestern wie den
Wiener Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern,
dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Sächsischen
Staatskapelle Dresden oder dem Metropolitan Opera
Orchestra New York.
Die Deutsche Streicherphilharmonie wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Wolfgang Hentrich
Chefdirigent der Deutschen Streicherphilharmonie
Seine künstlerische Ausbildung hat Wolfgang Hentrich an
der Hochschule für Musik Dresden in den Fächern Violine,
Streichquartett und Dirigieren absolviert. Neben seiner heutigen Tätigkeit als Orchestermusiker – seit 1996 als Erster
Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, zuvor neun
Jahre lang in derselben Position bei der Robert-Schumann12

Philharmonie Chemnitz – widmet er sich heute insbesondere
der Leitung des Philharmonischen Kammerorchesters
Dresden. Als Solist konzertierte Wolfgang Hentrich unter
anderem mit Marek Janowski, Walter Weller, Sir Neville
Marriner, Markus Poschner und Andrew Litton.
Das vielfältige Repertoire des Künstlers reicht von der
Barockmusik über die zyklische Aufführung von Violinsonaten, etwa von Mozart, Beethoven, Schumann,
Brahms und Grieg, bis zu gemeinsamen Auftritten mit
dem Rockmusiker Dirk Zöllner. Seine CD-Produktionen
umfassen verschiedene Violinkonzerte, Orchesterwerke
von Johann Strauß, Mozarts Sonaten für Klavier und
Violine und Werke von Paganini für Violine und Gitarre.
Nach dem Vorbild des legendären Wiener Konzertmeisters
Willi Boskovsky dirigierte Wolfgang Hentrich seit 1999
zahlreiche Neujahrskonzerte der Dresdner Philharmonie
und der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz. Als
Gastkonzertmeister musizierte er seit 2009 regelmäßig
mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und hat mit
diesem unter Leitung von Marek Janowski die Opern von
Richard Wagner für das Musiklabel Pentatone eingespielt.
Die von ihm konzipierte Konzertreihe „Dresdner Abende“ im
Deutschen Hygiene-Museum Dresden rief er gemeinsam
mit dem Philharmonischen Kammerorchester Dresden 2012
ins Leben. Mit musikbegeisterten Laien gründete er 2002
das Fördervereinsorchester der Dresdner Philharmonie.
Wolfgang Hentrich ist Honorarprofessor für Violine an der
Dresdner Musikhochschule und widmet sich mit besonderer
Liebe speziellen Programmen für Kinder. Seit August 2013
ist er Chefdirigent der Deutschen Streicherphilharmonie. Die
intensive Arbeit mit den 11- bis 20-jährigen Musikerinnen
und Musikern ist für ihn zu einer Herzensangelegenheit
geworden und nimmt einen großen Raum in seinem
künstlerischen Leben ein.
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Summertimes, the World Over
Edvard Grieg: Holberg Suite op.40
Just as Edvard Grieg (1843–1907) is considered one of the
most important Scandinavian composers, Ludvig Holberg
(1684–1754), the „Molière of the North“, is considered a
towering figure of Scandinavian literature. The Norwegian
composer and the Danish writer share the hometown of
Bergen. Therefore it was only natural for Grieg to contribute
to the bicentennial activities of his ‚countryman‘ (Norway
was part of the Danish realm until 1814) with a composition
of his own. The result was the Holberg Suite op.40 and its
sunny mood may have been inspired by a trip to Italy that
Grieg took with his wife Nina (part of overcoming a serious
marital crisis) and the preparations for the move into their
new house, “Troldhaugen”, south of Bergen.
In any case, Grieg manages to capture the language
“Fra Holbergs tid” (“from Holberg’s Time”) perfectly as
he ingeniously weaves his inspirations into the fabric of a
French baroque dance suite. Initially composed for piano,
he soon set the Suite for string orchestra, which is the form
in which the work, once Grieg conducted the premiere of it
in Bergen on March 15th, 1885, set out to become popular
around the world.
All the vitality of summer, of life, and of Holberg’s comedies
appear to be expressed in the first movement Præludium
(Allegro vivace), already. The organic whole is made of
contrasting cheerfulness and delicate lyricism. The principal theme of the following Sarabande (Andante espressivo), entering in lofty stride, is also the basis of the lively
subsequent gavotte (Allegretto) – albeit in a form that is
cleverly, slightly modified to ring a bell with the audience.
The Gavotte contains a musette that, despite its French
garb, rings with echoes of a Norwegian folk dance. The
14

fourth movement (Air – Andante religioso), vaguely reminiscent of Bach’s famous “Air on the G String”, combines
two different thematic elements into one lyrical line by way
of its beautiful melodic invention. The concluding, upbeat
Rigaudon (Allegro con brio), like the Gavotte, combines
French touches with Norwegian folklore. The lingering trio
offers a serene contrast before the repeat of the movement’s
main theme emphatically closes the work out.
Frédéric Chopin: Concerto for Piano and Orchestra
No. 2 in F minor, Op. 21
Although Edvard Grieg was not only one of the most wellknown composers of his time but also active throughout
Europe as a conductor and pianist, his fame as an interpreter
could hardly match the glamorous reputation that Frédéric
Chopin (1810–1849) enjoyed over the course of his short
life. The first half of the 19th century was the heyday of the
grand keyboard stars, revered by the nobility and middle
class alike, and Chopin was one of its foremost stars.
Vienna, especially, was at his feet on his first European
concert tour in 1829. His second trip also brought him to
the city on the Danube and it was there that he received
the news of the November Uprising in Poland against
the Russian Empire. Like many other young people and
intellectuals at the time, Chopin decided to seek asylum
abroad. He stayed in Vienna for seven months before
eventually settling on Paris in October of 1831, after
the Warsaw Uprising had been defeated by the Russian
troops and he had overcome his visa-difficulties. Chopin’s
colleague and soon-to-be friend Franz Liszt (18 months’
Chopin’s junior) was instrumental in introducing Chopin in
the French metropolis, getting him in touch with the right
people and salons, and finding him teaching engagements
and commissions.

Although Chopin made his career based out of Paris, he
remained a Pole at heart throughout his life. He has been
seen as a musical ambassador for his country the world
over and marketed accordingly in his home country. He
might well not have objected, since he saw himself as closely
connected with Polish society, culture, and especially its
unique musical characteristics. Years before artists would
draw on folk music sources from their cultures, Chopin
drew on the songs and dances of Poland and worked them
into his pieces, most of which he wrote for ‘his’ instrument.
He assimilated the latest artistic trends and did his part to
modernize music in technical and harmonic ways.
Chopin’s piano sonatas are among the more important
contributions to this genre after Beethoven and Schubert.
Likewise, a large number of his smaller-form pieces have
become part of the canon of classical music. Could we
imagine a musical world without his Études, Préludes,
Mazurkas, Polonaises, Ballades, Nocturnes, and Waltzes?
In terms of scoring and duration, meanwhile, his catalog
of works is dominated by the two piano concertos from
1829/30, with the Second actually predating the First. It
was created at the time Chopin was about to leave his
home and step into the wider world and it was probably
also intended as a suitable calling card for his craft as a
pianist and composer.
Just as important as inspiration for the creation of central elements of the concerto might have been the then
nineteen-year-old’s infatuation with the singer Konstancja
Gładkowska. Certainly, the High Romantic period loved
such stories, however little-documented, as the background
for the creation of artistic masterpieces. In the end, he
dedicated the work to another woman of his liking, Delfina
Potocka. The formally consistent design and the very
young musician’s inventiveness, which have ensured the
concert’s success in concert halls for almost 200 years,

are impressive to this day. The first movement (Maestoso)
rings with the splendor of palaces. There may not be any
melodies to whistle along to, but that allows the ears to
focus on Chopin’s treatment of the musical motifs and
details of his orchestration.
Having had little to no experience with symphonic works,
it’s only understandable that Chopin relied on help from his
friends and former fellow students Ignacy Feliks Dobrzyński
and Tomasz Nidecki for the orchestration – although their
exact contribution can no longer be identified. While the
lyrical second theme of the first movement seems to
anticipate the world of the Nocturnes, which came into
being just after the creation of the piano concertos, the
second movement (Larghetto) fully inhabits their mood. It is
practically a nocturne for piano solo with gentle orchestral
accompaniment. The composer achieves an unusually high
degree of a singing character in this work. Employing free
song form and a multitude of ornaments and distinctive
accents, the music appears to us like program-music to
which only the author himself could provide the narrative.
The finale (Allegro vivace) enters in a tone that is inimitably
Chopin’s. It is a dance form rarely found in Chopin’s output:
the Cracovienne. The theme, in rondo-form, is presented
in a recurring and varied way and impresses with the brilliance of its colors, the virtuosity of the piano part, and its
cheerful and lyrical expressiveness. The official premiere
of the Second Concerto, with Chopin as the soloist, took
place on March 17th, 1830, at Warsaw’s National Theater,
where the national elements of the music undoubtedly
contributed to the resultant enthusiasm.
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Roland Baumgartner: Gondellied Variation for string
orchestra, piano and harp after Mendelssohn op.19/6
Roland Baumgartner (1955) was born in St. Pölten. He
studied composition, piano, and trumpet at the Vienna
Conservatory before dedicating himself to teaching and an
international career as a conductor. His creative output has
covered music for Film and TV and includes work for the
longest-running German TV drama, Tatort. In works like
Missa pacis and the Symphonia Globalis, he has tackled
lofty themes like peace and environmentalism musically.
He has also repeatedly worked for the stage, creating
musicals like Sissy & Romy, the 2008 Opera Mystica, the
opera Luther, and the Singspiel Silent Night – Holy Night.
For his Gondellied Variation, Baumgartner looked to
Mendelssohn’s Songs without Words, namely the Andante
sostenuto in G minor op.19 No.6 that is nicknamed “Venetian
Gondola Song”. The latter, to Baumgartner, epitomizes
the atmosphere of the gondoliers of Venice in captivating
manner. In his Gondellied Variation for string orchestra, solo
piano, and harp, Baumgartner further expanded on and
explored this description of the Venetian gondola tradition
“through”, as he describes it, “the special instrumentation
and the addition of some new themes. The musical correspondence between the solo piano and the harp gives
an idea of the extraordinary atmosphere of the sea and
the Venetian lagoon.”
Samuel Barber: Adagio for Strings
There are quite a few one-hit wonders in music history:
Composers, who have achieved worldwide fame with just
a single work, be it a movement of a few minutes or one
whole opera… even though they have often left behind a
much larger, varied, and intriguing body of work. Ideally, this
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one popular piece will then have us wonder about, ask for,
and explore its maker’s other creations. This is certainly true
for Samuel Barber (1910–81) and his Adagio for Strings,
which further owes its existence as a stand-alone hit to an
inspired idea. It had originally been the slow movement of a
string quartet – op.11 – which Barber composed while on
holidays in Austria in 1935/36. As such, it didn’t much stand
out. But when Barber adapted this movement for string
orchestra later that year and Arturo Toscanini performed it
in New York with his NBC Symphony Orchestra in 1938, it
became an instant hit. The movement, highly expressive
from the first note to the last, is one the most complete
and perfect transpositions of melancholy and sadness into
music there is. Outside of concert halls, it is often used for
funerals, assorted reverences, and of course in numerous
blockbuster film scenes.
Wojciech Kilar: Orawa for string orchestra
For the Lwów-born Polish classical and film music composer Wojciech Kilar, the borders between concert halls
and movie theaters were never set in stone. His film scores
have won him many honors and plaudits. He has worked
with director-greats like Marek Piwowski, Krzysztof Zanussi,
Andrzej Wajda, Francis Ford Coppola, Krzysztof Kieślowski,
and Roman Polański on projects such as Rejs (The Cruise),
Życie rodzinne (Family Life), David, Korczak, The Ninth
Gate and The Pianist. Among his best-known pieces for
the concert hall is Orawa, for string orchestra (1986). It is
named after the river in southern Poland and is part of a
cycle of Kilar’s “Tatra Mountain works”, centering on the
geographical region situated between Poland and Slovakia
that was close to Kilar’s heart. It incorporates Podhale music
from the foothills of the Tatra range and combines it with
the repetitive thrust of minimalist music, ebbing and flowing

while continuously moving towards a climax that ends with
the orchestra collectively shouting “Hey!”
Johann and Josef Strauss: Pizzicato Polka
What better an Austrian answer to Wojciech Kilar’s vital work
for string orchestra than the world-famous Pizzicato Polka
that the brothers Johann und Josef Strauss (1825–1899
and 1827–1870, respectively) composed. The piece was
thrown together on one of the Strausses’ many lucrative
Russian summer-tours. The main goal of these tours was
always Pavlovsk, the imperial summer residence of the
Russian royal family south of St. Petersburg. Apart from
the popular hits, Strauss’ Russian fans also always wanted
to hear new works and on June 24th, 1869, they got to
hear the world premiere of the collaborative work. Josef
conducted the Viennese premiere five months later. Its
enduring success motivated Johann some 23 years later
to write the New Pizzicato Polka for his brother Eduard’s
1892 tour to Hamburg… a work that is nearly as effective
and almost as famous.
Astor Piazzolla: Oblivion, arranged for string orchestra
For all the breadth of Argentina’s musical life, three personalities of the 20th century stick out: Alberto Ginastera,
Carlos Gardel, and Astor Piazzolla gave a face to the
country’s music in concert halls at home and abroad. While
Ginastera is the country’s most famous composer, with an
œuvre stretching from anything from piano works to operas,
Gardel – as a singer and composer – is the most popular
representative of Tango Argentino. All three personalities
come together very neatly in Astor Piazzolla’s (1921–1992)
biography. Although his father loved the tango, young Astor
was more drawn to Jazz and the music of Bach. Still, he

had a run-in with Gardel when the nine-year-old Piazzolla
Jr. played a newspaper boy vis-à-vis the “King of Tango”
in the 1930s film El día en que me quieras.
Many years later, Piazzolla was taught composition by Alberto
Ginastera. In 1937, a performance of the Elvino Vardaro’s
tango ensemble became a formative experience for him
and in 1939 he became a member of the orchestra of the
bandoneonist and bandleader Aníbal Troilo. His Buenos
Aires Symphony in Three Movements won him a stipend
to study with Nadia Boulanger in Paris. At first, he hid the
fact from Mme. Boulanger that he had not just composed
orchestral and chamber music but also tangos. “The truth
is, I was ashamed to tell her that I was a tango musician,
that I had worked in the whore-houses and cabarets of
Buenos Aires. ‘Tango musician’ was a dirty word in Argentina when I was young.” Missing an individual note to his
scores, Boulanger eventually asked him – in keeping with
his origins – to improvise a tango on the piano. Impressed
by the result, she responded: “You idiot, don’t you know?
This is the real Piazzolla, not the other one. You can throw
all that other music away”. Thus bucked, Piazzolla went
back and sought to organically merge classical elements
and the tango tradition in his music. This set him apart from
the traditional Tango Argentino and the Tango Nuevo was
born. Piazzolla’s tango is no longer primarily dance music
but primarily listening-music. He enriched the genre with
the means of jazz and classical music of the 20th century,
such as are found in Bartók and Stravinsky. The traditional
instruments were explored or added to, finding new playing techniques in the process… all of which contributed
to the new sound of tango he brought back to Argentina.
Still, the archetypical instrumental sound – mainly the use
of the Bandoneon – and the succinct rhythmic pattern
remained the same even with his Tango Nuevo. Although
tango purists scoffed at him in the early days, Piazzolla
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attained enormous popularity with the 300+ tangos he
composed, his film music, his classical compositions,
and works for the stage. Almost synonymous with the
composer’s name became a slow and melancholic variant
of the Tango Nuevo, the Milonga “Oblivion” (“Forgetting”).
Its wistfully longing melody was originally given to the
bandoneon but has since been picked up by any number
of classical instrumentalists, especially violinists.
Antonio Vivaldi:
Presto from Summer from The Four Seasons
It isn’t just audiences who are still mesmerized by the
vitality and passion of Vivaldi’s four op.8 violin concertos
known as The Four Seasons. Composers, too, look to
them for inspiration or as source material. Astor Piazzolla,
for example, has written a Suite of Tangos titled Las Cuatro
Estaciones Porteñas (The Four Seasons of Buenos Aires),
which is often performed in concert with the Vivaldi-seasons.
The closing Presto movement of the second, “Summer”,
concerto op.8 RV 315 – which paints a baroque-style musical picture of summer – is perfectly capable of standing
alone. Vivaldi begins his summer with the flickering air of
a scorching day in which, here and there, we can perceive
birds calling. Balmy airs bring initial relief before a summery
thunderstorm unleashes. This back and forth of wind and
weather dominates the Presto movement which, with its
breakneck scales and figurations, becomes a virtuoso
challenge for any string orchestra.
Christian Heindl
translated by Jens F. Laurson
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SoRyang began playing the piano as a 5-year-old child
and frequently received awards at a national level already
at the age of 11. At the age of 16 years she left her hometown Seoul / Korea and graduated in piano studies in the
master class of Professor Detlef Kraus at the FolkwangMusikhochschule in Essen with a degree as a concert
pianist. She received the first Folkwang-Prize and the first
prize at the International Brahms-Competition in Hamburg.
Afterwards, SoRyang went to Vienna for her postgraduate
studies, where she graduated as a Master of Arts at the
University for Music and Performing Arts.
Since then SoRyang has been playing piano recitals
worldwide. Her concerts at Carnegie Hall in New York,
at Großer Musikvereinssaal (Golden Hall) in Vienna and at
Wiener Konzerthaus especially attracted attention. As a
well-known interpreter of Mozart she regularly presents his
piano works, among others at Mirabell Palace in Salzburg
and Mozarthaus Vienna. Furthermore she played recitals
in New York, Los Angeles, Dallas, Hong Kong, Shanghai,
Barcelona, London, Rome, Hamburg, Vienna, Salzburg,
Dresden and Berlin.
On July 16th, 2016 SoRyang performed at Harpa-Hall
Reykjavik. A German TV crew accompanied her on this tour.
In spring 2019 SoRyang took on a Germany-tour together
with Tonkünstler-Orchester Niederösterreich in Dresden,
Hamburg, Essen and Nuremberg with Tschaikowsky Piano
Concerto No.1. Highlight was the sold out concert at the
Elbphilharmonie in Hamburg with standing ovations.
In October 2019, SoRyang has performed throughout
Europe with the Zagreb Philharmonic under the direction
of Kristjan Järvi, with concerts given in Zagreb, Vienna,
Dresden, Munich, Zurich and Frankfurt a. M. In addition
to Edvard Grieg’s Piano Concerto, she gave the world
premiere of the work “New York Songs for Piano and
Orchestra” by Kristjan Järvi.

Playing chamber music, SoRyang appeared several
times with members of Vienna Philharmonic Orchestra
all over Europe.
SoRyang played piano concertos with different orchestras,
such as the Folkwang Orchestra Essen and Austrian-Korean
Philharmonic (founded in 1999 by the UN Secretary-General
Ban Ki Moon), Brandenburgisches Staatsorchester, Deutsche
Streicherphilharmonie, Qatar Philharmonic Orchestra,
Sacramento Philharmonic Orchestra and the Orchestra of
the National Music Academy in Sofia (Bulgaria).
Additionally she became wellknown through some of her
piano compositions that had been selected for the adaption of old silent films at the Vienna film festival “Viennale”.
Her idea to present classical piano music to a wide audience at historic sites of major European cities has inspired
many pianists worldwide. CDs with live recordings of these
open-air concerts were produced by Preiser Records and
sold as a bestseller. Former CEO of Preiser Records marked
SoRyang as “the most extraordinary pianist of Europe”.
www.soryang.at
The Deutsche Streicherphilharmonie
The Youngest Top Orchestra in Germany
The enthusiasm and extraordinary talent of the best string
instrumentalists from music schools all over Germany is
combined in the Deutsche Streicherphilharmonie (DSP).
The ensemble was founded in the GDR as the Radio Music
School Orchestra under the direction of Helmut Koch in
1973. In 1991 it was renamed the German Music School
Orchestra and was taken over by the Association of German Music Schools under the auspices of the government
ministry of family affairs, senior citizens, women and youth.
Following Helmut Koch, the prominent conductors Herbert
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Kegel und Wolf-Dieter Hauschild were recruited, and the
first conductor of the ensemble after Germany’s reunification
was Jörg-Peter Weigle. He in turn handed over the baton
to Michael Sanderling in 2003. During the anniversary
summer of 2013, Wolfgang Hentrich became the artistic
director of the DSP. The ensemble also works together
with conductors such as Marek Janowski and Vladimir
Jurowski als well as with well-known instrumental virtuosi
such as Julia Fischer, Sabine Meyer, Daniel Hope, Nils
Mönkemeyer and Suyoen Kim.
From the outset, members of the Berlin Radio Symphony
Orchestra have acted as tutors to the orchestra. The
continuity of this musical assistance is responsible, in
particular, for the unique and homogenous sound quality
of the string ensemble.
The DSP tours annually throughout Germany; the orchestra
has, however, also left a lasting impression in countries
abroad such as Poland, Russia, Spain, China and Ecuador.
With its intense musical training, this leading young ensemble
is a starting point for committed and qualified musicians
who aspire to play in top orchestras or have solo careers.
Many former members are now to be found in famous
orchestras, such as the Vienna Philharmonic, the Munich
Philharmonic, the Berlin Radio Symphony Orchestra, the
Saxon State Orchestra Dresden and the New York Metropolitan Opera Orchestra.

Wolfgang Hentrich
Principal conductor of the Deutsche Streicherphilharmonie
Wolfgang Hentrich completed his studies in violin, string
quartet and conducting at the University of Music in Dresden.
In addition to his work as an orchestral musician – as first
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violinist of the Dresden Philharmonic since 1996 and prior
to this as first violinist of the Chemnitz Robert-SchumannPhilharmonic for nine years – Wolfgang Hentrich devotes
his time to leading the Dresden Philharmonic Chamber
Orchestra. As a soloist he has performed concerts with,
among others, Marek Janowski, Walter Weller, Sir Neville
Marriner, Markus Poschner and Andrew Litton.
Wolfgang Hentrich’s diverse repertoire encompasses Baroque
music, the performance cycles of violin sonatas by Mozart,
Schumann, Brahms and Grieg, and performances with rock
musician Dirk Zöllner. His recordings include various violin
concertos, orchestral works by Johann Strauss, Mozart’s
sonatas for piano and violin and works by Paganini for
violin and guitar. Following the example of the legendary
Vienna concertmaster Willi Boskovsky, he has conducted
numerous New Years’s concerts with the Dresden Philharmonic and the Chemnitz Robert-Schumann-Philharmonic.
Since 2009, he has regularly performed as a guest concert
master with the Berlin Radio Symphony Orchestra (RSB)
with which he also recorded operas by Richard Wagner
under the direction of Marek Janowski.
The concert series “Dresdner Abende” (Dresden Evenings) in
the Deutsches Hygiene-Museum Dresden, which Wolfgang
Hentrich conceived, came into being as a joint project with
the Dresden Philharmonic Chamber Orchestra in 2012.
Together with musically enthusiastic amateurs, he founded
the Fördervereinsorchester der Dresdner Philharmonie.
Wolfgang Hentrich is a professor for violin at the Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber in Dresden and especially
enjoys dedicating himself to special programs for children.
Since August 2013, he has been the principal conductor
of the Deutsche Streicherphilharmonie.

Weitere Aufnahmen mit SoRyang
Further recordings with SoRyang

Live aus der Elbphilharmonie
SoRyang
Tonkünstler Orchester
Yutaka Sado

Beethoven / Schubert / Brahms / Schumann
Klaviersonaten / Wandererfantasie / Romanze
SoRyang Klavier/piano
Gramola 99179
Mahler
Symphony No. 5

Tchaikovsky
Piano Concerto No. 1

Live aus der Elbphilharmonie
Tschaikowsky / Mahler
Klavierkonzert Nr. 1 / Symphonie Nr. 5
SoRyang Klavier/piano
Tonkünstler-Orchester
Yutaka Sado Dirigent/conductor
Gramola 20004 (1 DVD)
www.gramola.at
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