
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSTAG | MARTEDÌ  
20.07.2021 
ORE 18.00 UHR 
Sala Gustav Mahler Saal 

 

 
 

DUO BRÜGGEN-PLANK 
Marie Radauer-Plank, Violine/o 

Henrike Brüggen, Klavier/pianoforte  
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    W. A. Mozart (1756W. A. Mozart (1756W. A. Mozart (1756W. A. Mozart (1756----1791): 1791): 1791): 1791):     

Sonate in GSonate in GSonate in GSonate in G----Dur/Sonata in sol maggiore KV 301 Dur/Sonata in sol maggiore KV 301 Dur/Sonata in sol maggiore KV 301 Dur/Sonata in sol maggiore KV 301     
1. Allegro con spirito 

2. Allegro    
    

W. A. Mozart:W. A. Mozart:W. A. Mozart:W. A. Mozart:    

    Sonate in eSonate in eSonate in eSonate in e----Moll/Sonata in mi minore KV 304Moll/Sonata in mi minore KV 304Moll/Sonata in mi minore KV 304Moll/Sonata in mi minore KV 304    
1. Allegro 

2. Tempo di minuetto 
    

Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770Ludwig van Beethoven (1770----1827): 1827): 1827): 1827):     

Sonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GSonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GSonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GSonate für Klavier und Violine, Op. 96 in G----DurDurDurDur    

Sonata per violino e pianoforte, op. 96 in solSonata per violino e pianoforte, op. 96 in solSonata per violino e pianoforte, op. 96 in solSonata per violino e pianoforte, op. 96 in sol    maggmaggmaggmagg....    
1. Allegro moderato 

2. Adagio espressivo 

3. Scherzo. Allegro 

4. Poco Allegretto 
    

George Enescu (1881George Enescu (1881George Enescu (1881George Enescu (1881----1955): 1955): 1955): 1955):     

ImpressionsImpressionsImpressionsImpressions    d’Enfance op. 28d’Enfance op. 28d’Enfance op. 28d’Enfance op. 28    
1. Ménétrier: Allegro deciso, non mosso 

2. Vieux mendiant: Un poco andante, malinconico 

3. Ruisselet au fond du jardin: Andante tranquillo e flessibile 

4. L'oiseau en cage et le coucou au mur: Andantino 

5. Chanson pour bercer: Con moto moderato 

6. Grillon: Andante tranquillo 

7. Lune a travers les vitres: molto tranquillo 

8. Vent dans la cheminée: Allegretto moderato 

9. Tempéte au dehors, dans la nuit 

10. Lever du soleil: un poco andante 
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Zum Programm 

W. A. Mozart: Sonaten für Violine und KlavierW. A. Mozart: Sonaten für Violine und KlavierW. A. Mozart: Sonaten für Violine und KlavierW. A. Mozart: Sonaten für Violine und Klavier    

Am 6. Oktober 1777 schrieb Mozart aus München an seinen Vater: ‘‘Ich schicke 

meiner Schwester hier 6 Duetti à Clavicembalo e Violino von Schuster… sie sind 

nicht übel. Wenn ich hier bleibe, so werde ich auch 6 machen, auf diesen gusto, denn 

sie gefallen hier sehr.’’ Obwohl das Schicksal den jungen Salzburger bald wieder zum 

Abschied von der geliebten Isar-Metropole zwang, machte er sein Vorhaben, sechs 

‘‘duetti’’ für Violine und Klavier zu schreiben dennoch wahr: Innerhalb eines Jahres 

schrieb Mozart auf seiner großen Reise nach Mannheim und Paris die Sonaten KV 

301 bis 306 und veröffentlichte sie im Druck. Ihren Beinamen ‘‘Kurfürstin-Sonaten’’ 

erhielten sie, nachdem er sie im Januar 1779 der Kürfürstin Elisabeth Auguste von 

der Pfalz überreicht und gewidmet hatte. Dies geschah wieder in München, denn die 

pfälzische Kurfürstin war ihrem Gemahl Carl Theodor nach München gefolgt, 

nachdem dieser Anfang 1778 auch bayerischer Kurfürst geworden war. So schloss 

sich der Kreis der Entstehungsgeschichte der sechs Violinsonaten, die man mit 

gleichem Recht ‘‘Münchner’’ oder ‘‘Mannheimer Sonaten’’ nennen könnte. 

Sechs Sonaten des Dresdner Hofkomponisten Joseph Schuster hatten Mozart, wie 

eingangs erwähnt, die Anregung zu diesem Zyklus gegeben. Wie die Schuster-Duetti 

sind auch Mozarts Sonaten fast durchweg zweisätzig: Auf das einleitende Allegro 

folgt meist sogleich das Rondofinale. Ein langsamer Satz fehlt. Gegenüber Mozarts 

frühen Violinsonaten, die er noch als Wunderkind in den 1760er Jahren 

veröffentlicht hatte, zeigen die sechs ‘‘Kurfürstin-Sonaten’’ einen deutlichen 

Fortschritt hin zu einem gleichberechtigten Dialog zwischen Streich- und 

Tasteninstrument. 

 

    

Ludwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GLudwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GLudwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine, Op. 96 in GLudwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine, Op. 96 in G----DurDurDurDur    

Der große Zyklus der zehn Violinsonaten Beethovens schließt mit einem Werk von 

schlichtem Ausdruck und gesanglicher Schönheit: der G-Dur-Sonate, op. 96. Sie 

entstand 1812, im selben Jahr wie die 7. und 8. Symphonie. 

Schwerlich dürfte eine Violinsonate unter erlauchteren Bedingungen uraufgeführt 

worden sein: Bei einer Art Vor-Silvester-Konzert im Palais des Fürsten Lobkowitz 

spielten am 29. Dezember 1812 Erzherzog Rudolph, ein Bruder des Kaisers, am 

Klavier und der französische Geigenvirtuose Pierre Rode das Werk vor 
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ausgesuchtem Publikum. Ein Kritiker hatte das Vorrecht, für Glöggls Zeitung von 

dem vornehmen Abend zu berichten. Man darf es nicht als Schmeichelei vor dem 

Kaiserhaus missverstehen, wenn er bemerkte, „dass der Klavierpart weit 

vorzüglicher, dem Geiste des Stücks mehr anpassend, und mit mehr Seele 

vorgetragen ward, als jene der Violine. Herrn Rodes Größe scheint nicht in dieser 

Art Musik, sondern im Vortrag des Concerts zu bestehen.‘‘ Dennoch fand Rode die 

Sonate so dankbar, dass er sie in das Programm seines Wiener Konzertdebüts im 

Januar 1813 aufnahm und auch mit dem Erzherzog noch ein weiteres Mal spielte. 

Dass dieser Beethovens Klavierpart so authentisch zu interpretieren wusste, hing 

übrigens damit zusammen, dass er die Sonate unter des Meisters Leitung einstudiert 

hatte. Beethoven hat sie dem Erzherzog dann auch gewidmet. Der „erhabene 

Schüler‘‘, wie er „Ihro Kaiserl. Hoheit‘‘ nannte, schickte sich damals an, zum 

wichtigsten Gönner des Meisters zu werden, welcher ihm später Werke wie die letzte 

Klaviersonate, op. 111, und die Missa solemnis dedizierte. 1812 standen die beiden 

in fast täglichem Kontakt und bestem Einvernehmen künstlerischer Art. Es stellt dem 

Klavierspiel des erzherzoglichen Schülers das beste Zeugnis aus, wenn ihm der 

Meister nach der Sonate Opus 96 gleich auch noch das Klaviertrio Opus 97 widmete. 

Von Pierre Rode, dem Violinpartner des Erzherzogs, war Beethoven weniger 

begeistert --- und die Wiener ebenso. Obwohl er als eine Art Paganini des Nordens 

galt, konnte er in seinem Wiener Debütkonzert das Publikum „nicht bis zum 

Enthusiasmus erwärmen‘‘. So zumindest wollte es der Geiger Louis Spohr beobachtet 

haben, der damals in Wien zugegen war. Er vermisste in Rodes Spiel „die frühere 

Kühnheit in Besiegung großer Schwierigkeiten‘‘ und war „besonders unbefriedigt 

vom Vortrage des Cantabile‘‘. 

Auf diese zweite Schwäche hat Beethoven in der G-Dur-Sonate keine Rücksicht 

genommen, denn die ersten drei Sätze --- überaus kantabel im Duktus --- waren schon 

geschrieben, als Rode in Wien eintraf und sich Beethoven entschloss, die Sonate für 

ihn fertigzustellen. Lediglich im Finale konnte der Komponist den Wünschen des 

Virtuosen Genüge tun, indem er die Scheu des alternden Rode vor schnellen 

Passagen mit einkalkulierte. Etwas griesgrämig schrieb Beethoven an den Erzherzog: 

„Wir haben in unsern Finales gern rauschendere Passagen, doch sagt dies Rode nicht 

zu und --- genierte mich doch etwas.‘‘ Uns Nachgeborene muss Beethovens 

erzwungener Verzicht auf ein virtuoses Finale nicht „genieren‘‘. Dank Rode schließt 

die G-Dur-Sonate so kantabel und schlicht, wie sie begonnen hat. 
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Offenbar war schon der Kritiker der Uraufführung von dieser Schlichtheit angetan: 

das Werk übertreffe fast alle anderen Violinsonaten Beethovens an „Popularität, 

Witz und Laune‘‘, so sein Resümee. Im ersten Satz schlagen beide Themen 

unüberhörbar Ländler-Töne an, verraten also den „populären, launigen‘‘ Zug zum 

Volkston. Die Art, wie Geige und Klavier die Themen in lyrisch-feinem Dialog 

ausspinnen, sucht unter den Violinsonaten Beethovens tatsächlich ihresgleichen. So 

beginnt die Sonate mit nichts als einem Ländler-Motiv aus vier Tönen, das die Geige 

ans Klavier weiterreicht und das beide gemeinsam ausspinnen, bis in nur leicht 

kesserem Staccato das zweite, ebenso lyrische Thema einsetzt. Nach Triolenpassagen, 

die stets wieder ins Lyrische zurückfallen, schließt die Exposition „in rührender 

Naivität‘‘ (Thayer). Während sich die Durchführung auf die Ausarbeitung der 

„naiven‘‘ Schlussgruppe konzentriert, kehren die Themen in der Reprise ohne jede 

Eigenwilligkeit wieder. 

„Atmet der 1. Satz sinniges, anschauendes Genießen, Heiterkeit, Glück, 

Zufriedenheit, so entfaltet dagegen der zweite eine breite Kantilene von starkem 

Ausdruck verhaltener Leidenschaftlichkeit,‘‘ so Thayer über das Es-Dur-Andante, 

das ein subtiles Spiel mit dem Metrum in zwei- und dreitaktigen Phrasen offenbart. 

Im g-Moll-Scherzo nehmen linke und rechte Hand des Pianisten die Geige in die 

Mitte. Über fast 100 Takte bleibt der Satz dieser kompakten Akkordik verpflichtet 

und entfaltet dabei „jovialen Humor‘‘ (Thayer). Das für Rode komponierte Finale 

besteht aus einem wundervoll gesanglichen Poco Allegretto mit Variationen. 

    

    

George Enescu: Impressions d’Enfance op.George Enescu: Impressions d’Enfance op.George Enescu: Impressions d’Enfance op.George Enescu: Impressions d’Enfance op.    28282828    

Wer könnte besser ein Werk beschreiben, als der Komponist selbst? George Enescu 

gab im Interview mit Bernard Gavoty eine detailgetreue Beschreibung seiner 

Komposition Impressions d'enfance op. 28: „Der Fiedler: nicht die geringste 

Andeutung von Folklore, kaum malerisch. Außerdem --- der Fiedler ist ein 

internationaler Charakter, sein Humor und sein Spiel ändern sich mit jedem Tag, 

mal glücklich, mal betrübt…Oh, und hier der alte Bettler. Der arme Tropf murmelt 

vor sich hin: O weh, O weh… Der Segen des Himmels sei mit euch!‘ Um diesen 

Eindruck hervorzurufen, stelle ich mir klagende, heisere Klänge vor… Das Bächlein 

am Rande des Gartens: Ich sehe es noch genau vor mir! Ein dünnes Rinnsal, das sanft 

am Ende unseres Gartens vor sich hin plätscherte und sich manchmal in einen 

kleinen Tümpel ausweitete, der alles spiegelte… Der Vogel im Käfig und der 
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Kuckuck an der Wand: ach, armer Vogel, gefangen in seinem Käfig! Aber ich liebte 

fast genauso sehr die unnachgiebige und pünktliche Kuckucksuhr: Sie erklang um 

sieben, zur gleichen Zeit wie die alte Standuhr: nun wussten wir, dass es Zeit war, den 

kleinen Vogel für die Nacht abzudecken… Wiegenlied: Die alte Kinderfrau wiegt 

ihren Schützling. Um ihn zum Schlafen zu bringen, wiederholt sie unentwegt ihre 

Litanei: ‚Du wirst groß werden, du wirst stark sein, du wirst…‘ Vor dem Einschlafen 

sieht das Kind den Mond durch die Fensterscheiben leuchten, es hört auch das 

Zirpen der Grille. Danach wird es sanft vom Schlaf fortgetragen. Mitten in der Nacht 

wacht das Kind auf und hört den Wind im Kamin rauschen, der sich schnell zu einem 

Sturm draußen in der Nacht entwickelt. Angst und Schreck! Schnell, unter die 

Bettdecke! Der kleine Mann schläft also wieder ein und, plötzlich, der 

Sonnenaufgang. Ein neuer Tag! Das Tageslicht durchflutet alles. Die Vögel tirilieren. 

Alle Themen der Sonne und des Schattens kehren wieder, dieses Mal in Dur, erlöst, 

verklärt. Das Kind atmet auf und ist glücklich; es ist durch die Nacht und den Sturm 

gegangen.‘‘ Leider ist eine Rundfunkaufnahme dieses Stücks mit Enescu an der Geige 

und seinem Patenkind Dinu Lipatti am Klavier aus dem Jahr 1943 verschollen. 
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Zu den Interpreten  
 

    

Duo Brüggen PlankDuo Brüggen PlankDuo Brüggen PlankDuo Brüggen Plank    

Ursprünglich als einmaliges Kammermusikprojekt während des Studiums begonnen, 

entwickelte sich die Zusammenarbeit der beiden Musikerinnen mit der Zeit zu einem 

festen Duo, welches seit mittlerweile 13 Jahren besteht. 

Die beiden Musikerinnen nehmen sich die Zeit, die ein Werk für die Erarbeitung braucht, 

für das Nacheinander der verschiedenen Phasen der Auseinandersetzung mit komplexer 

Musik. 

Sie schätzen das gemeinsame Erarbeiten von Grund auf, das Hinterfragen und Diskutieren 

sowie die gemeinsame Weiterentwicklung in diesem allmählichen Prozess. 

Resultat dieser Arbeit ist die Empfindung, sich blind aufeinander verlassen zu können, 

instinktiv auf das Spiel des Gegenübers zu reagieren und miteinander ein Werk zu 

„durchschreiten‘‘. 

Das gemeinsame Repertoire ist breit gefächert und reicht von der Wiener Klassik bis hin 

zu Uraufführungen zeitgenössischer Werke. 

Zudem ist es beiden Interpretinnen ein großes Anliegen, zu Unrecht vergessene und selten 

aufgeführte Werke wiederzuentdecken und in ihre Konzertprogramme aufzunehmen. 

Die Debüt-CD, die das Duo Werken von Karol Szymanowski widmete, fand in der 

Fachpresse großen Anklang. „Die Aufnahmen zeugen von leidenschaftlicher Hingabe und 

einem direkten Sinn für diese hochartifizielle Musik.‘‘ (Harald Eggenbrecht, Süddeutsche 

Zeitung) 

„So kommt ein im besten Sinne partnerschaftliches Musizieren zustande, in dem zwei 

hochbegabte Musikerinnen ihre Fähigkeiten ebenso selbstbewusst wie selbstlos in den 

Dienst eines genialen Komponisten stellen - wie es eben sein sollte in einem richtigen 

Duo.‘‘(Das Orchester) 

2019 folgte eine CD mit Werken von George Enescu, welche mit dem Supersonic Award 

ausgezeichnet wurde und eine Nominierung zum ICMA-Classic Award und zum Opus-

Klassik 2020 
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Neugierde und künstlerische Flexibilität bestimmen das musikalische Schaffen von Marie Marie Marie Marie 

Radauer PlankRadauer PlankRadauer PlankRadauer Plank. Mit großem Respekt und Wissen um den historischen Kontext nähert sie 

sich jedem neuen Werk mit dem Ziel, das Wesen der Musik unverfälscht und klar 

wiederzugeben. 

Marie Radauer-Plank ist Bachpreisträgerin (2. Preis 2014) sowie Preisträgerin zahlreicher 

anderer internationaler Wettbewerbe. Eine rege Konzerttätigkeit führte sie bereits quer 

durch Europa, die USA und Asien.  

Als Solistin trat sie mit Orchestern wie dem Münchner Rundfunkorchester, dem 

Stuttgarter Kammerorchester, dem Orchestra della Accademia Mahler und anderen auf. 

Kammermusikalisch konzertiert sie als Geigerin des Duo Brüggen Plank sowie in vielen 

verschiedenen Formationen mit international renommierten Kollegen.  

Marie Radauer-Plank wurde in Salzburg geboren und studierte in ihrer Heimatstadt, 

Hannover und Brüssel. 

Vielseitig interessiert, studierte sie zudem Barockvioline bei Reinhard Goebel, mit dem sie 

bis heute eine intensive Zusammenarbeit verbindet. 

Marie Radauer Plank spielt auf einer Dom Nicolo Amati aus dem Jahr 1746. 

 

Der musikalische Ausdruck ist es, der Henrike BrüggenHenrike BrüggenHenrike BrüggenHenrike Brüggen unablässig antreibt. Mit ihrer 

entschlossenen und konsequenten künstlerischen Einstellung ist es ihr Bestreben, 

Kompositionen tief zu durchdringen und diese dem Publikum durch ihr intensives Spiel 

nahezubringen. 

Sie ist mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin internationaler Klavierwettbewerbe und 

konzertiert sowohl als Pianistin des Duo Brüggen Plank als auch solistisch und in 

unterschiedlichen kammermusikalischen Formationen. 

Sie gab Konzerte im Rahmen namhafter Festivals wie der Schwetzinger Festspiele und den 

Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. 

Henrike Brüggen, in Stadtoldendorf geboren, studierte in Hannover und Detmold, schloss 

ihr Studium mit dem Konzertexamen ab und absolvierte zusätzlich ein postgraduales 

Studium für historische Aufführungspraxis am Mozarteum in Salzburg. 

Henrike Brüggen ist Lehrbeauftragte für Klavier an der Universität der Künste Berlin. 
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Note d’ascolto 

    

W. A. Mozart: SonatW. A. Mozart: SonatW. A. Mozart: SonatW. A. Mozart: Sonataaaa    per violino e per violino e per violino e per violino e pianofortepianofortepianofortepianoforte    

Il 6 ottobre 1777 Mozart scrisse da Monaco a suo padre: "Mando a mia sorella 6 

Duetti à Clavicembalo e Violino di Schuster... non sono male. Se resto qui, ne farò 

anche 6 in questo stile, perché mi piacciono molto". Anche se il destino costrinse 

presto il giovane salisburghese a lasciare di nuovo la sua amata Monaco di Baviera, 

egli portò comunque a termine il suo progetto di scrivere sei "duetti" per violino e 

pianoforte. Nel giro di un anno, Mozart, durante il suo viaggio a Mannheim e Parigi, 

scrisse le sonate K. 301 a 306 e le fece pubblicare. Ricevettero il soprannome di 

"Kürfürstinsonate" dopo che le presentò e le dedicò alla Principessa Elisabetta 

Augusta del Palatinato nel gennaio 1779. Questo accadde di nuovo a Monaco, perché 

Elisabetta Augusta aveva seguito suo marito Carl Theodor a Monaco, dopo il suo 

insediamento come Principe elettore di Baviera all'inizio del 1778. Questa è la storia 

della genesi delle sei sonate per violino, che potrebbero essere giustamente chiamate 

anche sonate "di Monaco" o "di Mannheim". 

Sei sonate del compositore di corte di Dresda Joseph Schuster avevano, come detto 

all'inizio, dato a Mozart l'ispirazione per questo ciclo. Come i duetti di Schuster, le 

sonate di Mozart sono quasi sempre in due movimenti: l'Allegro iniziale è 

solitamente seguito immediatamente dal rondò finale. Manca un movimento lento. 

Rispetto alle prime sonate per violino di Mozart, che pubblicò come bambino 

prodigio negli anni dopo il 1760, le sei "Sonate dell'Elettrice" mostrano un chiaro 

progresso verso un dialogo paritario tra lo strumento ad arco e quello a tastiera. 

 

 

L.v. Beethoven: Sonata per violino e pianoforte, Op. 96 in sol maggioreL.v. Beethoven: Sonata per violino e pianoforte, Op. 96 in sol maggioreL.v. Beethoven: Sonata per violino e pianoforte, Op. 96 in sol maggioreL.v. Beethoven: Sonata per violino e pianoforte, Op. 96 in sol maggiore 

L’op. 96 è la decima e ultima delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. 

Interrotta dopo il primo tempo nel 1810, fu portata a termine nel 1812. Fu eseguita 

per la prima volta il 29 dicembre di quell’anno in casa del principe Lobkowitz. 

Interpreti furono l’arciduca Rodolfo, fratello dell’imperatore, e il violinista francese 

Rode, uno dei massimi virtuosi di allora, la presenza del quale a Vienna sollecito´ 

Beethoven a finire più rapidamente il lavoro. 
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Più ampia delle precedenti, lontana dalla Stimmung drammatica della Sonata a 

Kreutzer, essa si avvicina --- sotto il profilo formale --- all’ideale di unità perseguito dal 

Quartetto Op. 95, scritto pressoché in contemporanea. Si differenziava da questo solo 

per via del carattere di una briosa serenità senza nubi. Talmente evidente da 

collocarla nel novero degli esempi dell’’’amore per la natura’’ nella cosiddetta seconda 

maniera di Beethoven --- una specie di parallelo con la Sinfonia Pastorale. 

 

    

George Enescu: Impressions d’Enfance op. 28George Enescu: Impressions d’Enfance op. 28George Enescu: Impressions d’Enfance op. 28George Enescu: Impressions d’Enfance op. 28    

Violinista eccelso, autodidatta, direttore d’orchestra, la formazione del romeno 

George Enescu è essenzialmente francese: studi di composizione a Parigi con 

Massenet e Fauré, influenza dell’impressionismo debussiano e successivi contatti con 

artisti del mondo neoclassico quali Cocteau, Stravinski e Casella. I suoi brani sono 

inconfondibilmente legati alle tradizioni della sua terra, la Romania e la vicina 

Moldavia. 

Enescu scrive le Impressions d’Enfance per violino e pianoforte op. 28 nel 1940, poco 

dopo aver completato la Terza Suite per orchestra, forse il suo capolavoro sinfonico. 

Si tratta di un brano audace e originale e rappresenta una delle più importanti opere 

violinistiche del compositore romeno. Nell’arco di questi 10 movimenti/pannelli, 

Enescu evoca ricordi --- personaggi, immagini, suggestioni, fantasie della sua lontana 

infanzia nella sua terra natia, servendosi di un linguaggio di grande virtuosismo 

strumentale e di una ricchissima tavolozza di sfumature dinamiche e timbriche. 

Purtroppo è andata persa la registrazione radiofonica del pezzo realizzata nel 1943 

con Enescu al violino e con il suo figlioccio Dinu Lipatti al pianoforte. 
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Le interpreti  

 

Originariamente pensato come un progetto di musica da camera durante il periodo di 

studio, la collaborazione con la pianista Henrike Brüggen si è sviluppata in un duo 

permanente, il DuoDuoDuoDuo BrüggenBrüggenBrüggenBrüggen----PlankPlankPlankPlank, che celebra il suo 10° anniversario quest'anno. 

Il loro repertorio del Duo è ampio, spazia dalla musica classica viennese alle prime 

esecuzioni in assoluto di opere contemporanee. Al Duo sta molto a cuore riscoprire opere 

ingiustamente dimenticate e includerle nei loro programmi di concerti. A marzo è uscito 

il primo CD del duo con opere del compositore polacco Karol Szymanowski. 

 

Curiosità e flessibilità artistica determinano il lavoro musicale di Marie RadauerMarie RadauerMarie RadauerMarie Radauer----PlankPlankPlankPlank. 

Con grande rispetto e conoscenza del contesto storico, si avvicina ad ogni nuovo lavoro 

con l'obiettivo di rendere l'essenza della musica in modo chiaro e senza fronzoli. 

Marie Radauer-Plank è vincitrice del Premio Bach (2° premio 2014) e di numerosi altri 

concorsi internazionali, come il concorso ‘‘Kulturkreis der deutschen Wirtschaft’’, il 

Concorso Gradus di Vienna e il Concorso Internazionale Louis Spohr di Weimar. Una 

fitta agenda di concerti l'ha portata in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Come solista 

si è esibita con la Munich Radio Orchestra, la Stuttgart Chamber Orchestra, la Folkwang 

Chamber Orchestra, l'Orchestra dell'Accademia Mahler e la iPalpiti Chamber Orchestra. 

Ha eseguito musica da camera con artisti come Julius Berger, Wolfram Christ, Leonid 

Gorokhov, Lukas Hagen, Tatjana Masurenko, Hagai Shaham, Kian Soltani e con membri 

della Filarmonica di Berlino. Nata a Salisburgo, ha ricevuto le sue prime lezioni di violino 

all'età di quattro anni. Ha studiato a Salisburgo, Hannover e Bruxelles con Benjamin 

Schmid, Lukas Hagen, Ulf Schneider e Augustin Dumay. Nel 2014 ha completato i suoi 

studi di violino con l'esame di concerto. 

Artista versatile, ha anche studiato violino barocco con Reinhard Goebel, con il quale 

collabora intensamente. È ospite gradita di vari ensemble quali i Berliner Baroque Soloists, 

Concerto Melante e l'Ensemble francese Diderot. 

Borsista della fondazione francese "Banque populaire Natixis". Suona un violino italiano di 

Dom Nicolo Amati del 1746. 
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L'espressione musicale è ciò che guida incessantemente Henrike BrüggenHenrike BrüggenHenrike BrüggenHenrike Brüggen. Il suo approccio 

artistico determinato le permette di penetrare profondamente nelle composizioni e di 

trasmetterle al pubblico. 

Ha vinto diversi premi in concorsi pianistici come l'International Steinway Piano 

Competition, il Concorso nazionale tedesco "Jugend musiziert" e l'International "Piano 

Campus Competition" di Parigi. È stata anche borsista della "Oskar-und-Vera-Ritter-

Stiftung", del concorso musicale tedesco (Deutsche Musikwettbewerb) ed è stata accettata 

nella selezione nazionale "Konzerte Junger Künstler". 

Si è esibita come solista con la Sinfonia Varsovia e l’Orchestra Sinfonica di Gottinga, tra gli 

altri, e ha dato concerti in festival rinomati come il Festival di Schwetzingen e il Festival del 

Mecklenburg Vorpommern. Ci sono state registrazioni radiofoniche con varie emittenti 

radiofonici quali Deutschland Radio, NDR e SWR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächste Konzerte | prossimi concerti 
 

Mittwoch/Mercoledí, 21.07., ore 18.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 

Klavierduo Herbert Schuch – Gülru Ensari 
 

Donnerstag/Giovedí, 22.07., ore 18.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 

Amatis Piano Trio 

 

 

 

 

 

 
Unterstützer der / sostenitori delle Settimane Musicali Gustav Mahler Musikwochen: 
 

 


