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 02 Larghetto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (10'23)
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T hese are two works which could hardly be more different from each other. How-
ever, the two works are interrelated in many ways despite the 130 years lying 
between them .
Ludwig van Beethoven’s only completed violin concerto, from 1806, marks the 

beginning of many symphonic violin concertos in which the soloist and orchestra enter into 
an equal musical partnership. Alban Berg’s violin concerto from 1935 is perhaps the last 
work in this genre which many audiences easily recognize. The aspiration of the work is 
already stated in its dedication, To the memory of an angel, and the music brings this out at 
every turn from the first tentative and gentle notes right through to the lines of the closing 
chorale longing for eternity.

Beethoven does not explicitly emphasize a non-musical program . And yet: With its 
improvised-sounding and supple style, the language of the concerto seems tailor-made for 
Franz Clement, to whom it is dedicated, and unites in a unique manner the serious tonal-
ity of Beethoven’s great “humanist” works with a strong sense of buoyancy. Throughout all 
three movements the heavens constantly seem to open up before you.

The improvisational effect inherent in Beethoven’s and Berg’s concertos, despite the 
overarching lines that have been painstakingly constructed from the smallest elements, 
may be attributable to the fact that each work was composed for a specific violinist. It is easy 
to imagine how Louis Krasner stood before Alban Berg and tuned his violin. G-D-A-E: the 

B e t w e e n  H e a v e n  a n d  E a r t h : 
T h e  B e e t h o v e n  a n d  B e r g  V i o l i n  C o n c e r t o s
S p a n n i n g  t h e  C e n t u r i e s
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four strings of the violin bowed one after the other and at the same time the four first notes 
of the 12-tone series upon which the entire concerto is based.

Clement’s deft embellishment and paraphrasing finds many opportunities in Beethoven’s 
concerto as it is often the orchestral soloists who present the thematic material that the vio-
lin comments on. It is characteristic of this concerto that its nucleus is even simpler than 
in the concerto by Berg, namely nothing other than a five-tone motif in the timpani. In 
Beethoven’s time, assigning this percussion instrument a central thematic role that every-
one else involved accepted was completely unheard of.

Beethoven
There was something basically new in this concerto, which was only completed a few days 
before its premiere on December 23, 1806, and contemporary audiences could not make 
much of it. Clement’s playing was praised and “some beautiful passages” dutifully men-
tioned, but the composer was accused of monotony and ordinariness in creating the theme. 
The violin part is infinitely delicate, especially in the first and second movements—it would 
not have been suitable at all for a traveling virtuoso like Paganini. But it was precisely right 
for Clement’s playing style, who is said to have played the accompanying passages for the 
solo violin with considerable elegance .

Whenever the violin is assigned one of the simple themes, you can be sure that a special 
moment in the concerto is involved. In the first movement, the soloist is given the chance for 
the first time at the beginning of the coda, after the cadenza, to perform the second, lyrical 
theme of the movement alone, underpinned by the quiet pizzicato of the tutti strings. This 
is a magical moment, not least because, unusually, here the violin is heard in a low register . 
Throughout most of the concerto Beethoven uses the high or highest registers of the violin 
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in a way and with a consistency not typical of Mozart or Haydn, nor of other concertos from 
that period .

Characteristic of the first movement of Beethoven’s Violin Concerto in D major is the 
timpani motif already mentioned, which repeatedly drives the entire movement forward 
and can also be seen as a structural organizing element. It takes the work in unexpected 
harmonic directions and, much like corresponding motifs in his fifth and seventh sympho-
nies, is an example of how Beethoven uses rhythmic motivic cells as the basis for entire com-
positions. The second movement is a simple yet artistically intricate set of variations with 
an expansive narrative arc brimming with energy. And the final movement is an exuberant 
rondo that can be called a hunting rondo not only because of its motif, but also because of 
the chase between the orchestra and solo violin: Like a whirlwind, the violin races through 
simple and arpeggiated scales and triadic patterns; only a few, expressive passages allow 
clouds to darken the summer sky .

Berg
Alban Berg’s Concerto for Violin and Orchestra was also something quite new when played 
at its world premiere performance in the spring of 1936, a few months after the death of the 
composer in December 1935. His concerto is based on a 12-tone sequence and its permuta-
tions, retrograde and transposed versions. It could be speculated that it is a cold, musical 
structure based on mathematical principles. But nothing could be further from the truth: 
The sequence of all twelve semitones within an octave suggests the depth of feeling and 
ambivalence of the work and bears witness to Berg’s desire for expression and emotional 
substance. Major and minor chords alternate, bright and dark intervals of a third move up-
wards until they reach fulfillment in four hesitant final steps.
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While Berg was working on the piece he received news of the death of Manon Gropius, 
the daughter of Alma Mahler-Werfel and Walter Gropius. Berg chose to dedicate his vio-
lin concerto to the memory of the girl loved by everyone and strove to capture musically 
Manon’s personality and her suff ering (polio). He thus dedicated it To the memory of an 
angel. Though it is the only offi  cial theme, the material relating to Manon Gropius is by no 
means the only content within this work. In 1958, Berg’s widow Helene stated publicly that 
the violin concerto was even more for her husband: namely, his own farewell to the world, 
his legacy and his credo, ending with variations on the Bach chorale: Es ist genug! [It is 
enough!]. The fi rst four notes of the chorale rise upwards in three whole-tone steps and are 
the same as the last four notes of Berg’s tone row described above—a perfect overlap Berg 
felt occurred by divine Providence.

And, fi nally, in “his own” requiem, Berg created a monument to his relationship with the 
people he loved. On the one hand, there is the use of the Carinthian folk song in the fi rst 

Alban Berg: Twelve-tone series

“Es  ist   ge  -  nug”

The opening four notes 
of the Bach chorale
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movement about a night spent in the bed of “Miazl” (Berg’s former lover). On the other hand, 
the number symbolism woven into the work leaves no doubt: Frequent use is made of the 
numbers 10 (the number that Berg connected with his last lover, Hanna Fuchs) and 23 (his 
own “fateful number”) in proportions, the number of measures, and as part of the overall 
formal layout. For example, the second movement is exactly 10 x 23 bars long.

The work consists of two movements, each divided into two main sections that overlap 
with each other. In the first movement, the cheerful personality of the young girl unfolds 
musically in the tone row. This delicate beginning is followed by a scherzo. According to the 
program, the happy side of Alma Mahler’s daughter Manon is portrayed here: the rocking 
⁶⁄₈ time of a Ländler with exuberant dotted rhythms and syncopations like the subdued 
hues of a watercolor. By including a Carinthian folk song the unofficial theme suggests ro-
manticized memories of old loves.

This tears the listener from the idyllic scene all the more forcefully. The beginning of 
the opening movement, the expansive and free violin recitativo—or as it is called at an-
other point: violin cadenza—is a singular outburst of anguish, the depiction of a fight to the 
death by Manon Gropius, perhaps also of Berg’s own suffering? The cheerful rhythms of the 
scherzo are transformed into cruel facial expressions; the solo violin seems to be searching 
for a way out in breathtaking cascades. A gradual calming: “It is enough.” The Bach chorale 
provides the foundation for three elaborate variations. Only the lament of the solo violin, 
which suggests an almost Oriental character, floats above the chorale lines. And then eve-
rything dissolves and the concerto fades away into thin air. Transfiguration, acceptance of 
fate, trust in God—and at the same time: the memory of unattainable love—measure 230, 23 
multiplied by 10—unites Alban Berg’s number with that of Hanna Fuchs.
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B i o g r a p h i c a l  N o t e s

T he Dutch violinist Yvonne Smeulers  is one of the most renowned soloists in 
her country. She has been highly praised in recent reviews of her performances, 
which speak of “never-ending ovations for a highly demanding and deeply mov-
ing recital” that transported audiences to fascinating soundscapes where they 

could “experience a breathtakingly expressive and exceptional artist.”
At the age of ten Yvonne Smeulers gave her debut at the Concertgebouw in Amsterdam 

with the Tchaikovsky Violin Concerto, and has been a sought-after international concert 
artist ever since. She has performed in many diff erent countries, including Russia, the 
Ukraine, the Netherlands, Belgium, France, Germany, England, Switzerland, Japan, Po-
land, Italy and Spain.

Smeulers has won several awards: In 2004 she was a prizewinner at the Premio Rodolfo 
Lipizer International Violin Competition in Gorizia, Italy, where she also won two special 
prizes. She has also won the Wronski Prize, the Bach Prize, the Interpretation Prize and the 
Audience Award at the International Violin Competition in Warsaw.

In 2003 Smeulers won the Marguerite Meister Competition in Zurich and the Special 
Jury Prize at the International Violin Competition in Nagoya (Japan). During her studies 
she was a prizewinner at the Prinses Christina Concours and the Herman Krebbers Inter-
national Violin Competition. In addition, she won the Gubbio International Chamber Music 
Competition (Italy) as a chamber musician.
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Her discography includes five CDs of works by Grieg, Schumann, Ravel, Prokofiev, 
Beethoven and Ysaÿe, as well as a highly praised double CD of works by Czech composers. 
Other reviews have emphasized her virtuosity and passionate performance style, one call-
ing her Ysaÿe & Yvonne CD “an artistic achievement which clearly places Smeulers’s record-
ing of these sonatas among the best currently available on disc.” 

Yvonne Smeulers has been a Pirastro Artist since 2012 and performs exclusively on 
strings made by the Offenbach, Germany-based manufacturer.

In addition to her extensive performing career, for several years she has also been highly 
sought after as a teacher and professor of violin and chamber music, mainly in Russia and 
Switzerland. She has been the director of the August Wilhelmj Music Institute since Octo-
ber of 2019.

Yvonne Smeulers plays a violin made in 1785 by Giovanni Battista Guadagnini, a gener-
ous loan by a private sponsor for her use.

www.yvonnesmeulers.com

Frankfurt (Oder), Berlin, Bayreuth, Tokyo—these are the important music centers where 
the Brandenburgisches Staatsorchester Frankfur t  (BSOF) currently performs. 
As Brandenburg’s only top-flight professional orchestra, it plays a key role at its main per-
formance venues in Frankfurt (Oder) and Potsdam and is of vital importance to the major 
music festivals in the region.

The roots of the BSOF go back to 1842, when the Frankfurt (Oder) City Theater estab-
lished its own orchestra. After the political sea-change of 1989/90 the Frankfurt-based 
orchestra expanded its horizons both in terms of repertoire and influence, eventually be-
coming the largest such ensemble in Brandenburg and being named the official orchestra 
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of Brandenburg by its state 
government in 1995.

The BSOF has undertaken 
tours of many European 
countries, as well as Japan 
on several occasions, where 
it performed most recently 
in May of 2019. It has com-
pleted numerous CD proj-
ects, recorded music for film 
and television productions, 
and worked with highly re-
spected artists such as Mar-
tina Gedeck, Sharon Kam, 
Daniel Hope and Mstislav 
Rostropovitch .

The Brandenburgisches 
Staatsorchester Frankfurt 
has been an integral part of 
the Bayreuth Festival for sev-
eral years, where it accom-
panies the highly acclaimed 
children’s opera. Making 
music for and with children 
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is an important part of the BSOF’s mission. Staged productions of works performed togeth-
er with hundreds of children from Germany and Poland have been recognized as lighthouse 
projects and awarded a Special Prize from the German Orchestra Foundation (Deutsche 
Orchester-Stiftung).

www.bsof.de

Peter Kuhn  studied conducting at the Hanover University of Music and Media. In 1990 he 
was a finalist at the 3rd Berlin Conducting Course of the Fricsay Society, received a scholar-
ship from the Lower Saxony Ministry of Culture and was awarded First Prize at the Interna-
tional Competition for Modern Theater in Tashkent.

In 1995 Peter Kuhn took up the position of leader of the orchestra at the Lucerne Theater 
for three years before being named General Music Director in Bielefeld in 1998. His work 
with the Bielefeld Philharmonic was awarded the German Publishers’ Association Prize for 
the best concert programming during the 1999/2000 season.

Concerts in Germany and in other countries with orchestras such as the NDR Radiophil-
harmonie Hannover, the Lucerne Symphony Orchestra and the Korean Seongnam Philhar-
monic Orchestra complement his work in Bielefeld.

In the 2008/2009 season Peter Kuhn made his debut with the Bergische Symphoniker 
and with the Düsseldorfer Symphoniker at the Tonhalle Düsseldorf. From 2009 to 2019 he 
was General Music Director of the Bergische Symphoniker.
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Z wei Werke, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwei Werke dennoch, die 
vieles verbindet, über die 130 Jahre hinweg, die sie voneinander trennen. 
Ludwig van Beethovens einziges vollendetes Violinkonzert aus dem Jahr 1806 
steht am Anfang einer langen Reihe sinfonischer Violinkonzerte, in denen Solis-

tin und Orchester eine gleichberechtigte Partnerschaft eingehen. Alban Bergs Violinkon-
zert von 1935 ist das vielleicht letzte Konzert dieser Art, das im Bewusstsein des großen 
Publikums verankert ist. Der Anspruch des Werks ist im Titel Dem Andenken eines Engels 
schon eingeschrieben, und die Musik macht ihn von den ersten, zarten, tastenden Tönen 
bis zu den in die Unendlichkeit strebenden Linien des Schlusschorals in jedem Augenblick 
deutlich . 

Beethoven bezieht nicht explizit außermusikalisch Stellung. Und dennoch: Die Sprache 
des Stückes ist dem Widmungsträger Franz Clement mit seinem wie improvisiert klingen-
den und biegsamen Spiel auf den Leib geschrieben und vereint auf einzigartige Weise den 
ernsthaften Ton von Beethovens großen „humanistischen“ Werken mit einer großen Leich-
tigkeit. Immer wieder scheint, über alle drei Sätze hinweg, der Himmel aufzugehen. 

Das Improvisatorische, das Beethovens und Bergs Konzerten trotz ihrer aus kleinsten 
Elementen minutiös konstruierten großen Bögen zu eigen ist, mag damit zusammenhän-

Z w i s c h e n  H i m m e l  u n d  E r d e :
D i e  V i o l i n k o n z e r t e  v o n  B e e t h o v e n  u n d  B e r g
B ö g e n  ü b e r  J a h r h u n d e r t e
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gen, dass beide Werke explizit für einen konkreten Geiger geschrieben sind. Man kann sich 
regelrecht vorstellen, wie Louis Krasner vor Alban Berg stand und seine Geige stimmte.  
G-D-A-E: Die vier Saiten der Geige, nacheinander angestrichen und gleichzeitig die vier 
ersten Töne der Zwölfton-Reihe, auf der das gesamte Konzert aufgebaut ist. 

Clements Kunst der Umspielung und Paraphrasierung findet in Beethovens Konzert 
ausgiebig Futter, sind es doch oft die Orchester-Solisten, die thematisches Material vortra-
gen, das von der Geige kommentiert wird. Kennzeichnend für dieses Konzert ist dabei, dass 
seine Keimzelle noch einfacher ist als bei Berg, nämlich nichts anderes als ein fünftöniges 
Motiv in der Pauke. Zu Beethovens Zeit ein unerhörter Vorgang, diesem Schlaginstrument 
damit eine zentrale motivische Rolle zuzuweisen, auf die sich alle anderen Beteiligten ein-
lassen . 

Beethoven
Grundsätzlich Neues fand sich in diesem Konzert, das erst wenige Tage vor seiner Urauf-
führung am 23. Dezember 1806 vollendet wurde, und die Zeitgenossen konnten damit nicht 
viel anfangen. Clements Spiel wurde gelobt, „manch schöne Stelle“ pflichtschuldig erwähnt, 
dem Komponisten jedoch Eintönigkeit und Gewöhnlichkeit in der Themenbildung vorge-
worfen. Unendlich zart ist dieser Geigenpart, vor allem im ersten und zweiten Satz – für 
einen reisenden Virtuosen à la Paganini wäre es überhaupt nicht geeignet gewesen. Aber 
eben für das bereits erwähnte Spiel Clements, der die Begleitformeln der Sologeige mit gro-
ßer Noblesse gespielt haben mag. 

Wenn dann die Geige doch einmal mit einem der schlichten Themen bedacht wird, kann 
man sicher sein, dass es sich um einen besonderen Augenblick im Konzert handelt . So er-
hält die Solistin im ersten Satz zu Beginn der Coda, nach der Kadenz, die Möglichkeit, das 
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zweite, lyrische Thema des Satzes alleine vorzutragen, lediglich unterfüttert vom leisen 
Pizzicato der Tutti-Streicher. Ein magischer Moment, nicht zuletzt dadurch, dass die Geige 
hier ausnahmsweise im eher tiefen Register zu hören ist. Beinahe im ganzen Konzert nutzt 
Beethoven die hohen bzw. höchsten Lagen der Violine in einer Weise und Durchgängigkeit, 
wie man es von Mozarts oder Haydns, aber auch von anderen Konzerten der Zeit nicht ge-
wohnt ist .

Charakteristisch für den ersten Satz des D-Dur-Violinkonzerts ist das bereits erwähnte 
Paukenmotiv, das den ganzen Satz über immer wieder antreibend sowie als gliederndes 
Moment zu hören ist. Es sorgt für überraschende harmonische Weichenstellungen und 
ist, ähnlich entsprechender Motive in der fünften und siebten Sinfonie, ein Beispiel dafür, 
wie Beethoven rhythmische Zellen als Basis für ganze Werke verwendet. Der zweite Satz 
ist eine schlichte und doch kunstvoll verschachtelte Variationen-Reihe mit einem großen, 
energetischen Bogen. Und der letzte Satz ein ausgelassenes Rondo, das nicht nur aufgrund 
seiner Motivik als Jagd-Rondo bezeichnet werden kann, sondern auch wegen der Hatz, die 
Orchester und Solovioline hier miteinander veranstalten: Wie ein Wirbelwind jagt die Geige 
durch einfache und durchbrochene Tonleitern und durch Dreiklangsbrechungen, nur weni-
ge, ausdrucksvolle Eintrübungen lassen Wolken über dem Sommerhimmel aufziehen.

Berg
Auch Alban Bergs Violinkonzert ist etwas völlig Neues, als es im Frühjahr 1936, einige 
Monate nach dem Tod des Komponisten im Dezember 1935, uraufgeführt wird. Ein So-
lokonzert, das auf einer Zwölfton-Reihe beruhte, auf deren Veränderungen, Spiegelungen, 
Transpositionen. Man könnte also vermuten, es handle sich um ein kaltes, nach mathema-
tischen Grundlagen konstruiertes Gebilde. Nichts aber könnte falscher sein: Die Reihe aus 
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allen zwölf Halbtönen innerhalb einer Oktave lässt die Gefühlstiefe, die Doppelgesichtigkeit 
des Werkes ahnen, sie ist ein Zeugnis von Bergs Wunsch nach Ausdruck und emotionalem 
Gehalt. In ihr wechseln sich Dur- und Moll-Akkorde ab, Helles und Dunkles in Terzen an-
steigend bis zur Vollendung durch vier zaghafte Schlussschritte. 

Während Berg an dem Stück arbeitete, erhielt er die Nachricht vom Tode Manon Gro-
pius’, der Tochter von Alma Mahler-Werfel und Walter Gropius. Er beschloss, sein Violin-
konzert dem Andenken des von allen geliebten Mädchens zu widmen und im Werk Manons 
Persönlichkeit und ihr Leiden (Kinderlähmung) musikalisch zu fassen. Und so gab er ihm 
den Titel Dem Andenken eines Engels. Das inhaltliche Programm, das sich auf Manon 
Gropius bezieht, ist jedoch beileibe nicht das einzige dieses Werks: Es ist nur das offi  ziel-
le. 1958 gab Bergs Witwe Helene zu Protokoll, für ihren Mann sei das Violinkonzert noch 
mehr gewesen: sein eigener Abschied von der Welt nämlich, sein Vermächtnis und sein 
Glaubensbekenntnis, endend mit Variationen über den Bach-Choral Es ist genug!. Dessen 

Alban Berg: Zwölftonreihe

„Es  ist   ge  -  nug“

Die vier Anfangstöne 
des Bach-Chorals
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vier Anfangstöne steigen in drei Ganztonschritten aufwärts und stimmen mit dem Ende der 
bereits beschriebenen Zwölfton-Reihe überein – eine von Gott gesandte Übereinstimmung, 
wie Berg befand. 

Und schließlich setzte Berg in „seinem“ Requiem auch seiner Beziehung zu diversen Ge-
liebten ein Denkmal. Da ist zum einen die Verwendung des sogenannten Kärtnerliedes im 
ersten Satz zu erwähnen, in dem es um eine im Bett von „Miazl“ verbrachte Nacht geht (eine 
frühere Geliebte Bergs). Zum anderen lässt die dem Werk eingeschriebene Zahlensymbolik 
keinen Zweifel: Vielfältig ist die Verwendung der Zahlen 10 (die Zahl, die Berg mit seiner 
letzten Geliebten, Hanna Fuchs, verband) und 23 (seine eigene „Schicksals-Zahl“) in Pro-
portionen, Taktzahlen, in der gesamten Großform. So ist zum Beispiel der zweite Satz exakt 
10 x 23 Takte lang. 

Das Werk besteht aus zwei Sätzen, jeweils geteilt in zwei ineinander übergehende Haupt-
teile. Im ersten Satz entfaltet sich die heitere Persönlichkeit des jungen Mädchens musi-
kalisch aus der Zwölftonreihe. Auf diesen zarten Beginn folgt ein Scherzo. Laut offiziellem 
Programm ist hier die fröhliche Seite von Alma Mahlers Tochter Manon dargestellt: wie-
gender ⁶⁄₈-Takt eines Ländlers, mit übermütigen Punktierungen und Synkopen wie ein zar-
tes Aquarell. Das inoffizielle Programm legt durch das Kärtnerlied verklärte Erinnerung an 
vergangene Lieben nahe . 

Umso heftiger wird der Hörer aus diesem Idyll gerissen. Der Beginn des zweiten Sat-
zes, das großangelegte, freie Geigenrezitativ – oder, wie an anderer Stelle genannt: Gei-
genkadenz – ist ein einziger Verzweiflungsausbruch, die Schilderung des Todeskampfes 
von Manon Gropius, vielleicht auch von Bergs eigenen Leiden? Die heiteren Rhythmen des 
Scherzos finden sich in grausame Fratzen verwandelt, die Solovioline scheint in atembe-
raubenden Kaskaden nach einem Ausweg zu suchen. Allmählich Beruhigung: Es ist genug. 
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Der Bach-Choral wird zur Grundlage von drei kunstvollen Variationen. Über den Choral-
zeilen schwebt nur noch der fast orientalisch anmutende Klagegesang der Solovioline. Und 
dann löst sich alles auf, das Konzert verschwindet im Nichts. Verklärung, Ergebenheit in 
das Schicksal, Gottvertrauen – und gleichzeitig: Erinnerung an die unerreichbare Liebe, 
Takt 230, 23 vereinigt mit 10, Alban Bergs Zahl mit Hanna Fuchs’ Zahl.
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B i o g r a f i s c h e  A n m e r k u n g e n

D ie niederländische Geigerin Yvonne Smeulers  ist eine der renommiertesten 
Solistinnen ihres Landes. Die internationale Presse schreibt in aktuellen Kon-
zertkritiken über die niederländische Geigensolistin von „nicht enden wollen-
den Ovationen für einen anspruchsvollen und zutiefst anrührenden Konzert-

abend“, auf dem sie ihre Konzerthörer in faszinierende Klangwelten entführe und man eine 
„atemberaubend ausdrucksvolle Ausnahmekünstlerin erleben“ könne. 

Im Alter von zehn Jahren gab Yvonne Smeulers ihr Debut im Concertgebouw in Amster-
dam mit dem Tschaikowsky-Violinkonzert, seitdem ist sie eine viel gefragte internationale 
Künstlerin mit Konzerten unter anderem in Russland, der Ukraine, den Niederlanden, Bel-
gien, Frankreich, Deutschland, England, der Schweiz, Japan, Polen, Italien und Spanien.

Yvonne Smuelers wurde mehrfach augezeichnet: 2004 wurde sie Preisträgerin beim 
Internationalen Violinwettbewerb "Premio Rodolfo Lipizer" im italienischen Görz, wo ihr 
darüber hinaus zwei weitere Spezialpreise zuerkannt wurden. Zuvor erhielt sie beim Inter-
nationalen Violinwettbewerb in Warschau den Wronski-Preis, den Bach-Preis, den Inter-
pretationspreis sowie den Publikumspreis. 

2003 gewann Yvonne Smeulers den Marguerite Meister Wettbewerb in Zürich und wur-
de beim Internationalen Violinwettbewerb in Nagoya (Japan) mit dem Sonderpreis der Jury 
ausgezeichnet. Während ihres Studiums war sie Preisträgerin des „Prinses Christina Con-
cours“ und des Internationalen Violinwettbewerb Herman Krebbers. Als Kammermusike-
rin gewann sie den Internationalen Kammermusikwettbewerb von Gubbio (Italien).
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Ihre bisherige Diskografie umfasst fünf CDs mit Kompositionen von Grieg, Schumann, 
Ravel, Prokofjew, Beethoven und Ysaÿe sowie eine Doppel-CD mit Musik tschechischer 
Komponisten, die von der Fachpresse mit den höchsten Noten bewertet wurde. In ande-
ren CD-Kritiken werden ihre Virtuosität und ihr passioniertes Spiel hervorgehoben, über 
die CD Ysaÿe und Yvonne heißt es: “Eine künstlerische Leistung, vermöge derer Yvonne 
Smeulers’ Aufnahme dieser Sonaten zweifellos zu den besten gezählt werden kann, die der 
CD-Markt derzeit zu bieten hat.”

Seit 2012 ist sie exklusiver „Promotion Artist“ des weltweit führenden Saitenherstellers 
PIRASTRO (Offenbach/Germany). 

Neben ihrer umfangreichen künstlerischen Tätigkeit ist sie seit einigen Jahren als in-
ternational tätige Geigenpädagogin und Professorin für Violine und Kammermusik mit 
Schwerpunkt in Russland und der Schweiz gefragt. Seit Oktober 2019 ist sie die Direktorin 
des August Wilhelmj Musikinstituts. 

Yvonne Smeulers spielt auf einer Violine von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 
1785, die ihr von privater Seite zur Verfügung gestellt wird.

www.yvonnesmeulers.com

Frankfurt (Oder), Berlin, Bayreuth, Tokio – das sind die Pole, zwischen denen sich das 
Brandenburgische Staatsorchester Frankfur t  (BSOF) aktuell bewegt. Es ist das 
einzige A-Orchester Brandenburgs, prägt das Musikleben seiner Hauptspielorte Frankfurt 
(Oder) und Potsdam maßgeblich und ist eine Stütze der großen Musikfestivals der Region. 

Die Wurzeln des BSOF reichen bis in das Jahr 1842 zurück, als das Theater von Frankfurt 
(Oder) ein eigenes Orchester bekam. Nach dem politischen Umbruch von 1989/90 durch-
brach das Frankfurter Orchester seine künstlerischen Grenzen und seinen Wirkungskreis. 
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Es stieg zum größten Klangkörper des Bundeslandes Brandenburg auf und wurde 1995 von 
dessen Landeregierung zum Staatsorchester erhoben . 

Gastspielreisen führten das BSOF durch viele Länder Europas und wiederholt nach Ja-
pan, zuletzt im Mai 2019. Es hat zahlreiche ambitionierte CD-Projekte umgesetzt, für Film- 
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und Fernsehproduktionen die Musik eingespielt und mit Stars wie Martina Gedeck, Sharon 
Kam, Daniel Hope und Mstislaw Rostropowitsch zusammengearbeitet.

Seit Jahren ist das Brandenburgische Staatsorchester fester Bestandteil der Bayreuther 
Festspiele, wo es die viel gelobte Kinderoper begleitet. Musik für und mit Kindern zu ma-
chen, ist für das BSOF ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Die Stücke, die es mit Hun-
derten Kindern aus Deutschland und Polen auf die Bühne brachte, wurden als Leuchtturm-
Projekte mit dem Sonderpreis der Deutschen Orchesterstiftung ausgezeichnet.

www.bsof.de

Peter Kuhn  studierte Dirigieren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover. Im Jahr 1990 war er Finalist beim 3. Berliner Dirigierkursus der Fricsay-Ge-
sellschaft, erhielt den Förderpreis des Niedersächsischen Kultusministeriums und wurde 
beim Internationalen Wettbewerb für modernes Theater in Taschkent mit dem 1. Preis aus-
gezeichnet .

Im Jahr 1995 ging Peter Kuhn für drei Jahre als 1. Kapellmeister an das Theater Luzern, 
bevor er 1998 als Generalmusikdirektor nach Bielefeld gewählt wurde. Seine Arbeit mit den 
Bielefelder Philharmonikern wurde mit dem Preis des Deutschen Verlegerverbandes für 
das beste Konzertprogramm der Saison 1999/2000 ausgezeichnet.

Konzerte im In- und Ausland mit Orchestern wie der NDR Radiophilharmonie Hanno-
ver, dem Luzerner Sinfonieorchester und dem koreanischen Seongnam Philharmonic Or-
chestra ergänzen seine Tätigkeit in Bielefeld.

In der Saison 08/09 debütierte Peter Kuhn mit den Bergischen Symphonikern und in 
der Tonhalle Düsseldorf mit den Düsseldorfer Symphonikern. Von 2009 bis 2019 war er 
Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker.
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