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#CelloUnlimited
	 Zoltán Kodály (1882-1967) 
 Sonata for Solo Cello, Op. 8 (1915)  
1 I. Allegro maestoso ma appassionato 9:30
2 II. Adagio (con grand espressione) 10:46
3 III. Allegro molto vivace 11:58
 
 Sergey Prokofiev (1891-1953)
4 Sonata for Solo Cello in C sharp minor, Op. 134 (1953) 7:10

 Paul Hindemith (1895-1963)
 Sonata for Solo Cello, Op. 25, No. 3 (1922) 
5 I. Lebhaft, sehr markiert (mit festen Bogenstrichen) 1:48
6 II. Mässig schnell, gemächlich (durchweg sehr leise) 1:28
7 III. Langsam 3:55
8 IV. Lebhafte Viertel (ohne jeden Ausdruck und stets pianissimo) 0:37
9 V. Mässig schnell (sehr scharf markierte Viertel) 2:16

 Hans Werner Henze (1926-2012)
 Serenade (1949) 
0 I. Adagio rubato 0:39
! II. Un poco allegretto 0:57
@ III. Pastorale 0:38
# IV. Andante con moto, rubato 0:31
$ V. Vivace 0:35
% VI. Tango 0:51
^ VII. Allegro marciale 0:44
& VIII. Allegretto 0:48
* IX. Menuett 0:59
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Die reine Stimme des Cellos

Immer wieder zeigen sich in der nur scheinbar 
kontinuierlich ablaufenden Musikgeschichte 
irritierende Sprünge, Brüche und Lücken. 
Letzteres gilt auch und besonders bei den 
Werken für Violoncello solo. Nach den Suiten 
von Johann Sebastian Bach im frühen 18. 
Jahrhundert geschah in dieser besonderen 
Gattung lange Zeit – gar nichts. Es sollte 
fast 200 Jahre dauern bis wieder ein großes 
Solo-Werk für Cello entstand. Eine Erklärung 
für diese lange Pause könnte in den neuen 
Möglichkeiten der veränderten Musiksprache 
des 20. Jahrhunderts liegen. Erst durch 
die erweiterten Kompositionsweisen 
und Spieltechniken wird die Frage nach 
den Ausdrucksformen des Instruments 
zur lohnenden Herausforderung für die 
Komponisten. – Das Werk, das die Phase 
ruhender Produktion beendete, hatte es 
dann aber auch gleich in sich: die geradezu 
monumentale Sonate von Zoltán Kodály 
aus dem Jahr 1915 hat hohe Maßstäbe für 
andere Komponisten gesetzt. Tatsächlich 
sind in der Folge nicht nur zahlreiche, 
sondern auch höchst unterschiedliche Werke 
geschrieben worden. Und gerade diese 
Vielfalt macht es wiederum für Interpreten zur 
reizvollen Aufgabe, eine CD ausschließlich 
Solokompositionen für ihr Instrument zu 
widmen. In der Literatur des 20. Jahrhunderts 
steht Kodálys Sonate für Violoncello solo, op. 
8 freilich da wie der „Mount Everest“ (Daniel 
Müller-Schott).

Das halbstündige Werk des ungarischen 
Komponisten entspricht mit der Abfolge 

Allegro – Adagio – Allegro der klassischen 
Dreisätzigkeit. Ein besonderes klangliches 
Merkmal der Sonate ist die Skordatur: das 
Umstimmen der beiden tiefen Saiten um 
einen Halbton nach unten. Dadurch wird 
einerseits ein fast orchestraler Effekt erreicht, 
andererseits ergeben so die drei unteren 
Saiten einen reinen h-Moll-Dreiklang, den 
Kodály vor allem am Anfang des Stückes 
eindrucksvoll einsetzt. Dieser Kopfsatz greift 
mit zwei kontrastierenden Themen die 
traditionelle Sonatenform auf. Während sich 
das erste Thema kraftvoll leidenschaftlich 
zeigt, besitzt das zweite einen eher innigen 
und zarten Gestus. Die aus dieser Dualität 
resultierende dramatische Atmosphäre 
prägt das musikalische Geschehen des 
Satzes. Das folgende Adagio (mit dem 
Zusatz „con grand‘ espressione“) beginnt mit 
einem ruhigen Thema in tiefer Lage, gefolgt 
von einer helleren, etwas verspielteren 
Melodie mit Pizzicato-Begleitung. Dieser 
frei strömende Gesang wird im Mittelteil 
mit heftigen Ausbrüchen konfrontiert, bis 
eine kadenzähnliche Passage den Satz 
seinem ruhigen Abschluss zuführt. Der 
Finalsatz schließlich bietet ein Feuerwerk an 
Virtuosität. Das rasante Rondo ist stark von 
Elementen ungarischer Volksmusik geprägt, 
der sich Kodály zusammen mit seinem 
Freund Béla Bartók intensiv gewidmet hat. 
Dieser war es auch, der der Sonate ihre 
Einzigartigkeit bescheinigte: „Das Werk 
weist keinerlei Ähnlichkeit mit anderen 
Werken dieser Art auf, die Ideenwelt dieses 
Werkes von Kodály ist vollkommen neuartig.“

Die sich hier anschließende Solo-Sonate 

 Daniel Müller-Schott (*1976)
( Cadenza (2018) 3:08

 George Crumb (*1929)
 Sonata for Solo Cello (1955) 
) I. Fantasia 3:13
¡ II. Tema pastorale con variazioni 4:40
™ III. Toccata 2:27

 Pablo Casals (1876-1973)
£ El cant dels Ocells / Song of the Birds (for Solo Cello) (1939) 2:57
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Daniel Müller-Schott widmet diese Aufnahme 
dem Andenken an seinen Vater, Herrn Matthias Müller,

Daniel Müller-Schott dedicates this recording 
to the memory of his father, Mr. Matthias Müller.
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für Cello, op. 134 von Sergej Prokofjew 
entstand in seinem Todesjahr 1953. Das 
Werk sollte ursprünglich vier Sätze umfassen, 
doch lediglich den Anfangsteil des ersten 
Satzes konnte Prokofjew noch fertigstellen. 
Nach seinem Tod vergingen viele Jahre, bis 
das Fragment 1972 von dem Komponisten 
und Musikwissenschaftler Wladimir Blok 
ergänzt und als einzelner Satz in eine 
aufführbare Fassung gebracht wurde. Das 
erste Thema dieses Andante ist eine lyrisch-
elegische Melodie in Moll, die gänzlich von 
Prokofjew komponiert wurde. Das zweite, 
kontrastierende Thema hingegen stammt 
zum Teil von seinem Freund, dem Cellisten 
Mstislaw Rostropowitsch, und besitzt 
einen freudig-tänzerischen Charakter. 
Das Wechselspiel zwischen diesen beiden 
musikalischen Ausdruckssphären bestimmt 
den Satzverlauf bis das Stück mit einem 
leisen Mollakkord verklingt.

In der intensiven Atmosphäre der frühen 
Donaueschinger Musiktage komponierte 
Paul Hindemith im Sommer 1922 seine 
Sonate für Violoncello solo (op. 25 Nr. 3). 
„Da haben wir in Donaueschingen mal 
ein Wettkomponieren von Cellosonaten 
gemacht, 4 Sätze habe ich an dem Abend 
geschrieben.“ Im Zentrum des schließlich 
aus fünf Sätzen bestehenden Werkes steht 
ein Adagio, das von vier schnelleren Sätzen 
umrahmt wird. In ihnen begegnet uns die 
für Hindemith in dieser Zeit so typische 
energiegeladene Motorik. Der zentrale 
langsame Satz wird von einer expressiven 
Kantilene eröffnet, der sich im Mittelteil 
eine ruhig fließende Bewegung in Achtel-

Triolen anschließt. Die leicht veränderte 
Wiederholung des Anfangs lässt das Adagio 
im Pianissimo verlöschen.

Die „Serenade“ des 23-jährigen Hans 
Werner Henze war ursprünglich Teil einer 
verschollenen Bühnenmusik zu William 
Shakespeares „Viel Lärm um nichts“. Sie 
entstand 1949, zu einer Zeit, als Henze 
bei René Leibowitz die Zwölftontechnik 
Schönbergs studierte. Die neun kurzen Sätze 
zeichnen sich durch ein breites Spektrum an 
Stimmungen und Farben aus. Die Palette 
reicht von dramatisch-tragisch (Nr. 1: Adagio 
rubato) über elegisch (Nr. 3: Pastorale) 
bis zu lebhaft-skurril (Nr. 5: Vivace). Die 
Ausdruckscharaktere wechseln dabei nicht 
selten auf engstem Raum, wie auch die 
Klangfarben: der jähe Wechsel zwischen 
Pizzikati und Bogenspiel prägt das Klangbild 
mehrerer Sätze. Vor allem bleibt die Herkunft 
als Bühnenmusik für die Shakespeare-
Komödie stets spürbar, so verwundert es 
etwa nicht, dass die Musik immer wieder 
einen scherzando-Ton anschlägt.

Die „Cadenza“ von Daniel Müller-
Schott versteht sich in der Tradition 
jener Eigenkompositionen, die auch 
andere Cellisten immer wieder in ihre 
Konzertprogramme eingefügt haben. Das 
kurze Stück, eigentlich als Zugabe gedacht, 
ist vor dem Hintergrund langjähriger 
Erfahrungen und Prägungen zu verstehen. 
Der Cellist, der hier zum ersten Mal ein 
selbst komponiertes Werk vorstellt, erläutert 
dazu: „Es sind hier Einflüsse der Solo-Werke 
zu erkennen, die mich über die Jahre 
geprägt haben. In der Cadenza erscheinen 

kontrastierende Elemente der Welt meines 
Instruments auf engstem Raum – das Cello 
in lyrischer Gesanglichkeit, ebenso wie 
Sequenzen, die sich in rhythmischer Wildheit 
in höchste Lagen katapultieren und den Satz 
nach einer finalen Kulmination unmittelbar 
abschließen.“

Der US-amerikanische Komponist 
George Crumb gilt vor allem als einer der 
wichtigsten Vertreter der musikalischen 
Avantgarde seines Landes in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine frühe 
Sonate für Violoncello solo aus dem Jahr 
1955 ist jedoch noch weitgehend tonal 
und weist Einflüsse von romantischer und 
impressionistischer Musik auf. Das dreisätzige 
Werk beginnt mit einer Fantasia, die durch 
das Wechselspiel von gezupften Akkorden 
und einer innigen Melodie gekennzeichnet 
ist. Im zweiten Satz (Tema pastorale con 
variazioni) folgen einem gesanglichen 
Thema drei Variationen: während die erste 
das Thema in einer gleichmäßig fließende 
Bewegung bringt, erklingt es in der zweiten 
durchweg pizzicato gespielt. Die letzte 
Variation entfernt sich weiter vom Thema 

als die vorangegangenen, lässt es jedoch 
am Ende noch einmal kurz erklingen. Der 
Finalsatz ist nach einer ruhigen Einleitung 
von rhythmischer Vitalität geprägt, wobei 
sich die Erfahrungen, die Crumb als Musiker 
in Jazz-Combos gesammelt hat, bemerkbar 
machen.

Der „Gesang der Vögel“ von Pablo Casals 
ist ein altes Weihnachtslied aus Katalonien, 
in dem die Geburt Christi gefeiert wird. Der 
katalanische Cellist spielte seit 1939 die 
feierliche Melodie zum Abschluss all seiner 
Exilkonzerte, wodurch das Stück allmählich zu 
einer heimlichen Nationalhymne Kataloniens 
wurde. Casals konzertierte mehrmals als Gast 
bei den Vereinten Nationen in New York, so 
zum Beispiel 1971 anlässlich der Verleihung 
der Friedensmedaille an den Cellisten. Auch 
dort spielte er den „Gesang der Vögel“ – vor 
den mächtigsten Politikern der Welt. Daniel 
Müller Schott, der sein „#CelloUnlimited“-
Album ebenfalls mit diesem Stück abschließt, 
versteht jene Darbietung als Casals‘ 
„persönliche und enorm bewegende 
Friedensbotschaft an uns alle, die weiter 
Bestand hat.“

Matthias Denys
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The pure voice of the cello

Irritating leaps, ruptures and gaps constantly 
occur in the only apparently continuous 
course of music history. The latter also applies 
particularly to works for solo cello. After the 
suites by Johann Sebastian Bach in the early 
18th century, nothing happened for a long 
time in this special genre. It was to take almost 
200 years for a great solo work for cello to be 
written. An explanation for this long break 
might be the new potential of transformed 
musical diction in the 20th century. It is only 
the expanded compositional styles and 
performance techniques that make the 
question as to the forms of expression of the 
instrument into a worthwhile challenge for 
composers. But the work that put an end to 
this period of no production was a weighty 
one: the almost monumental sonata by 
Zoltán Kodály of 1915 set high standards for 
other composers. Indeed, subsequently not 
only many works were written, but also highly 
differing ones. And this very diversity makes it 
an attractive task for performers to devote a 
CD exclusively to solo compositions for their 
instrument. However, in the literature of the 
20th century, Kodály’s Sonata for Solo Cello 
op. 8 stands there like ‘Mount Everest’ (Daniel 
Müller-Schott).

The half-hour work by the Hungarian 
composer has the classical three movements 
in the sequence of Allegro – Adagio – Allegro. 
A special tonal feature of the sonata is the 
scordatura: the retuning of the two low 
strings a semitone deeper. This achieves 
an almost orchestral effect, on the one 

hand, and the three lower strings produce 
a pure B minor triad, on the other, which 
Kodály employs impressively above all at the 
beginning of the piece. With two contrasting 
themes, this opening movement takes up 
the traditional sonata form. Whereas the 
first theme is powerful and passionate, the 
second has a rather intimate and gentle 
character. The dramatic atmosphere 
resulting from this duality characterizes the 
musical development of the movement. The 
following Adagio (with the addendum ‘con 
grand’espressione‘) begins with a calm theme 
in a deep register, followed by a brighter, 
somewhat more playful melody with a 
pizzicato accompaniment. This freely flowing 
song is confronted with violent outbursts 
in the central section, until a cadenza-like 
passage takes the movement to its peaceful 
conclusion. The final movement offers a 
firework of virtuosity. The rapid Rondo is 
strongly influenced by elements of Hungarian 
folk music, to which Kodály intensively 
devoted himself in conjunction with his friend 
Béla Bartók. It was the latter who attested the 
uniqueness of the sonata, ‘The work shows no 
similarity whatever to other works of this kind, 
the world of ideas in this work by Kodály is 
completely novel’.

The following Solo Sonata for Cello 
op. 134 by Sergey Prokofiev was written in 
the year of his death, 1953. Originally, the 
work was to consist of four movements, but 
Prokofiev was merely able to complete the 
first section of the first movement. After his 
death, many years were to elapse before the 
fragment was completed and made into a 

performable version in one movement by the 
composer and musicologist Vladimir Blok in 
1972. The first theme of this Andante is a lyrical 
and elegiac melody in the minor key that was 
entirely composed by Prokofiev. The second, 
contrasting theme derives partly from his 
friend, the cellist Mstislav Rostropovich and 
has a cheerful and dance-like character. 
The alternation between these two musical 
spheres of expression determines the course 
of the movement, until the piece dies away in 
a quiet minor chord.

In the intensive atmosphere of the 
Donaueschingen Music Festival, Paul 
Hindemith composed his Sonata for Solo 
Cello (op. 25 No. 3) in the summer of 1922. 
‘In Donaueschingen, we had a competition 
with cello sonatas, I wrote 4 movements in 
one evening.’ At the heart of the work finally 
consisting of five movements, there is an 
Adagio, framed by four faster movements. 
In them, we hear the energy-charged 
motion so typical of Hindemith in this period. 
The central slow movement is opened by 
an expressive cantilena, followed by a 
calmly flowing movement in eighth triplets 
in the middle section. The slightly amended 
repetition of the beginning makes the 
Adagio die away in pianissimo.

The Serenade by the 23-year-old Hans 
Werner Henze was originally part of the 
incidental music to William Shakespeare’s 
Much Ado about Nothing. It was written in 
1949, at a time when Henze was studying 
Schoenberg’s twelve-tone technique with 
René Leibowitz. The nine brief movements 
are characterized by a broad spectrum 

of moods and colours. The range extends 
from dramatic and tragic (No. 1: Adagio 
rubato) via elegiac (No. 3: Pastorale) to 
lively and bizarre (No. 5: Vivace). However, 
the expressions frequently alternate in 
the closest space, as do the timbres: the 
abrupt switch between pizzicato and 
bow characterizes the timbre of several 
movements. Above all, the origins as 
incidental music for Shakespeare’s comedy 
can be discerned constantly, so it is 
hardly surprising that the music takes on a 
scherzando tone time and again.

The Cadenza by Daniel Müller-Schott is 
to be understood in the tradition of those 
compositions that other cellists have always 
added to their recital programmes. The short 
piece, really intended as an encore, should 
be interpreted against the background of 
many years of experiences and influences. 
The cellist, who here introduces a work 
composed by himself for the first time, 
explains, ‘Here, you can recognize musical 
styles of the solo works that have influenced 
me recogninize influences me over the years. 
In the Cadenza, the contrasting elements of 
the world of my instrument appear in the 
closest space – the cello in pure lyricism, just 
as sequences catapulting themselves into 
the highest registers in rhythmical savagery 
and immediately concluding the movement 
after a final culmination’.

The American composer George Crumb 
is considered above all as one of the major 
representatives of the musical avant-garde 
in his country in the second half of the 20th 
century. His early sonata for solo cello of 
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1955 is, however, still largely tonal, evincing 
the influences of Romantic and Impressionist 
music. The three-movement work opens with 
a Fantasia, characterized by the alternation 
between plucked chords and an intimate 
melody. In the second movement (Tema 
pastorale con variazioni), a lyrical theme 
is followed by three variations: whereas 
the first one presents the theme in evenly 
flowing motion, the second one is played 
only in pizzicato. The final variation departs 
further from the theme than the previous 
ones, but repeats it briefly at the end. After a 
peaceful introduction, the final movement is 
characterized by rhythmical vitality, and the 
experiences Crumb gained as a musician in 
jazz combos are noticeable.

The Song of the Birds by Pablo Casals 
is an old Christmas carol from Catalonia, 
celebrating the birth of Christ. After 1939, 
the Catalonian cellist performed the solemn 
melody at the end of all his concerts in exile, 
so that the piece gradually became a kind of 
secret national anthem of Catalonia. Casals 
was frequently a guest at the UN in New York, 
e.g. when the Peace Prize was awarded 
to the cellist in 1971. He also performed 
the ‘Song of the Birds’ there – in front of 
the most powerful politicians in the world. 
Daniel Müller-Schott, who also concludes 
his “#CelloUnlimited”-Album with this 
piece, understands performing it as Casals’ 
‘personal and enormously moving message 
of peace to all of us, one that persists’.

Matthias Denys



12 13

Daniel Müller-Schott zählt zu den weltweit 
gefragtesten Cellisten und ist auf allen großen 
internationalen Konzertbühnen zu hören. 
Seit vielen Jahren begeistert er sein Publikum 
als Botschafter der klassischen Musik im 21. 
Jahrhundert. Die New York Times würdigt seine 
„intensive Expressivität“ und beschreibt ihn als 
„einen furchtlosen Spieler mit überragender 
Technik“.

Daniel Müller-Schott gastiert bei inter-
national bedeutenden Orchestern; u.a. in 
den USA mit den Orchestern in New York, 
Boston, Cleveland, Chicago, Philadelphia, 
San Francisco und Los Angeles; in Europa 
bei den Berliner Philharmonikern, beim 
Gewandhausorchester Leipzig, beim Baye-
rischen Staatsorchester, bei den Münchner 
Philharmonikern, den Rundfunkorchestern 
von Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, 
Leipzig, Hamburg, Kopenhagen und Paris, 
Tonhalle-Orchester Zürich, beim London 
Symphony und Philharmonic Orchestra, City 
of Birmingham Symphony Orchestra, Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Spanish National 
Orchestra, sowie in Australien mit dem Sydney 
und Melbourne Symphony Orchestra, in Asien 
mit Tokios NHK Symphony Orchestra, Taiwans 
National Symphony Orchestra (NSO) und 
Seoul Philharmonic Orchestra.

Am Pult stehen herausragende Dirigenten 
wie Vladimir Ashkenazy, Thomas Dausgaard, 
Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Alan 
Gilbert, Gustavo Gimeno, Bernard Haitink, 
Neeme Järvi, Karina Canellakis, Dmitrij 
Kitajenko, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, 
Gianandrea Noseda, Andrés Orozco-Estrada, 
Kirill Petrenko, Michael Sanderling und Krzysztof 

Urban’ski. Eine langjährige Zusammenarbeit 
verband ihn mit Yakov Kreizberg, Kurt Masur, 
Lorin Maazel und Sir André Previn.

Neben der Aufführung der großen 
Cellokonzerte hat Daniel Müller-Schott eine 
große Leidenschaft für die Entdeckung 
unbekannter Werke und die Erweiterung 
des Cello-Repertoires, etwa durch eigene 
Bearbeitungen sowie die Zusammenarbeit mit 
den Komponisten unserer Zeit. 

Sir André Previn und Peter Ruzicka haben 
dem Cellisten Cellokonzerte gewidmet, 
die unter der Leitung der Komponisten mit 
dem Gewandhausorchester Leipzig und der 
Kammerphilharmonie Bremen uraufgeführt 
wurden. Im Frühjahr diesen Jahres spielte 
Daniel Müller-Schott mit Anne-Sophie Mutter 
und Lambert Orkis in der New Yorker Carnegie 
Hall die Uraufführung von Sebastian Curriers 
„Ghost Trio“. Sowohl der in den USA geborene 
Sebastian Currier als auch Olli Mustonen haben 
für Daniel Müller-Schott eine Cellosonate 
komponiert.

Internationale Musikfestivals laden 
Daniel Müller-Schott regelmäßig ein, u.a. 
die Londoner Proms, die Schubertiade, 
Schleswig-Holstein, Rheingau, Schwetzingen, 
der Heidelberger Frühling und die Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, wo der Cellist 
2019 erstmalig die Künstlerische Leitung des 
Festspielfrühlings auf Rügen übernommen 
hatte; in den USA Festivals in Tanglewood, 
Ravinia, Bravo!Vail und Hollywood Bowl in Los 
Angeles. Bei seinen Kammermusikkonzerten 
arbeitet Daniel Müller-Schott u.a. zusammen 
mit Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Renaud 
Capuçon, Xavier de Maistre, Julia Fischer, Igor 

Levit, Sabine Meyer, Nils Mönkemeyer, Anne-
Sophie Mutter, Francesco Piemontesi, Lauma 
und Baiba Skride und Simon Trpčeski. 

Für das Projekt „Rhapsody in School“ 
engagiert sich Daniel Müller-Schott seit vielen 
Jahren. Regelmäßig lehrt er in Meisterkursen 
und engagiert sich für junge Musiker in Europa, 
den USA, Asien und Australien.

Die Beschäftigung und Auseinander-
setzung mit dem Oeuvre Johann Sebastian 
Bachs steht für Daniel Müller-Schott immer 
wieder im Zentrum seiner Arbeit. Für seine 
erste CD-Einspielung in Bachs Jubiläumsjahr 
2000 wählte er die Sechs Suiten für Cello Solo.

Daniel Müller-Schott hat in seiner über 
fünfundzwanzigjährigen Karriere eine 
umfangreiche Diskographie vorgelegt bei 
den Labels ORFEO, Deutsche Grammophon, 
Hyperion, Penatone, EMI Classics und 
Warner. Sie umfasst u.a. Kompositionen 
von Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, 
Haydn, Schumann, Mendelssohn, Prokofieff, 
Schubert, Khachaturian, Schostakowitsch, 
Elgar, Walton, Britten, Dvořák, Tschaikowsky 
und Strauss. Seine CD-Einspielungen 
wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit 
dem Gramophone Editor’s Choice, Strad 
Selection, sowie „CD of the month“ beim 
BBC Music Magazine. Seine Aufnahme der 
Cellokonzerte von Elgar & Walton, sowie die 
CD mit Schostakowitschs Cello-Konzerten 
wurde mit dem Vierteljahrespreis der 
Deutschen Schallplattenkritik prämiert. Zwei 
seiner Einspielungen wurden in Frankreich 
ausgezeichnet: die „Solo Suites“ von Benjamin 
Britten mit dem Diapason d’or in Frankreich 
und „Dvořák The Cello Works“ mit dem „Choc 

de Classica“. Für „Duo Sessions“ erhielten 
Daniel Müller-Schott und Julia Fischer den 
International Classical Music Award (ICMA) 
2017.

Bei nationalen und internationalen 
Rundfunkanstalten sowie auf TV Sendern ARD, 
ZDF, ARTE, DAS! auf dem Roten Sofa und 3Sat 
ist Daniel Müller-Schott regelmäßig als Solist in 
Konzertmitschnitten und als Interviewgast zu 
erleben.

Daniel Müller-Schott, studierte bei Walter 
Nothas, Heinrich Schiff und Steven Isserlis. Er 
wurde persönlich von Anne-Sophie Mutter 
gefördert und erhielt u.a. den Aida Stucki Preis 
sowie ein Jahr privaten Unterricht bei Mstislaw 
Rostropowitsch. Bereits im Alter von fünfzehn 
Jahren gewann Daniel Müller-Schott den 
Ersten Preis beim Internationalen Tschaikowsky 
Wettbewerb für junge Musiker 1992 in Moskau.

Neben der Musik hat Daniel Müller-Schott 
für die Bildende Kunst, insbesondere für die 
französische Malerei des 19. Jahrhunderts, eine 
große Affinität entwickelt. Auf seinen Reisen 
plant er Museumsbesuche, um die großen 
Meister im Original zu sehen. Immer wieder 
nimmt der Cellist selbst an Kunstprojekten 
teil, wie z.B. beim „Street Art“ Projekt in 
München, Berlin (ARTE), Melbourne 2016 und 
als Künstlerischer Leiter des Festspielfrühlings 
Rügen 2019.

Daniel Müller-Schott spielt in der 
vorliegenden Aufnahme das „Ex Shapiro“ 
Matteo Goffriller Cello, gefertigt in Venedig, 
1727 und einen Bogen von F.Peccatte und FX 
Tourte, Paris ca. 1820.

www.thecellist.com.
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Daniel Müller-Schott is one of the most sought-
after cellists in the world and can be heard 
on all the great international concert stages. 
For many years he has been enchanting 
audiences as an ambassador for classical 
music in the 21st century. The New York Times 
refers to his “intensive expressiveness” and 
describes him as a “fearless player with 
technique to burn”.

Daniel Müller-Schott guests with 
international leading orchestras; in 
the US with the orchestras in New York, 
Boston, Cleveland, Chicago, Philadelphia, 
San Francisco and Los Angeles; in 
Europe the Berliner Philharmoniker, the 
Gewandhausorchester Leipzig, Bayrisches 
Staatsorchester and Münchner Philharmoniker, 
the Radio Orchestras from Berlin, Munich, 
Frankfurt, Stuttgart, Leipzig and Hamburg, 
Copenhagen and Paris, Tonhalle-
Orchester Zurich, the London Symphony 
and Philharmonic Orchestra, the City of 
Birmingham Symphony Orchestra, the 
Netherlands Philharmonic Orchestra, the 
Spanish National Orchestra as well as in 
Australia with the Sydney and Melbourne 
Symphony Orchestra and in Asia with 
Tokyo’s NHK Symphony Orchestra, Taiwan’s 
National Symphony Orchestra (NSO) and 
Seoul Philharmonic Orchestra.

Daniel Müller-Schott has appeared 
worldwide in concert with such renowned 
conductors as Vladimir Ashkenazy, Thomas 
Dausgaard, Christoph Eschenbach, Iván 
Fischer, Alan Gilbert, Gustavo Gimeno, Bernard 
Haitink, Neeme Järvi, Karina Canellakis, Dmitrij 
Kitajenko, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, 

Gianandrea Noseda, Andrés Orozco-Estrada, 
Kirill Petrenko, Michael Sanderling and Krzysztof 
Urban’ ski. Many years of musical collaboration 
linked him with Kurt Masur, Lorin Maazel, Yakov 
Kreizberg and Sir André Previn.

In addition to performances of the great 
cello concertos, Daniel Müller-Schott has 
a special interest in discovering unknown 
works and extending the cello repertoire, 
e.g. with his own transcriptions and through 
cooperation with contemporary composers. 
Sir André Previn and Peter Ruzicka have 
dedicated cello concertos to him, which 
were premiered under the direction of the 
composers with the Gewandhausorchester 
Leipzig and the Kammerphilharmonie 
Bremen. This past spring Daniel Müller-Schott 
played with Anne-Sophie Mutter and Lambert 
Orkis the first performance Ghost Trio by 
Sebastian Currier at New York’s Carnegie Hall. 
Both the US-born Sebastian Currier as well as 
Olli Mustonen have composed a cello sonata 
for Daniel Müller-Schott.

International music festivals regularly 
invite Daniel Müller-Schott including the 
London Proms, the Schubertiade, Schleswig-
Holstein, Rheingau, Schwetzingen, the 
Heidelberg Spring Festival and Mecklenburg-
Vorpommern, where the cellist has appeared 
first time as Artistic Director in 2019; and in the 
USA, festivals in Tanglewood, Ravinia, Bravo! 
Vail and the Hollywood Bowl in Los Angeles. 
In his chamber music concerts, Daniel Müller-
Schott collaborates inter alia with Nicholas 
Angelich, Kit Armstrong, Renaud Capuçon, 
Xavier de Maistre, Julia Fischer, Igor Levit, 
Sabine Meyer, Nils Mönkemeyer, Anne-Sophie 

Mutter, Francesco Piemontesi, Lauma and 
Baiba Skride and Simon Trpčeski. 

Daniel Müller-Schott has been involved 
for many years in the project „Rhapsody in 
School“. He regularly gives master classes 
and helps to support young musicians in 
Europe, the USA, Asia and Australia.

Since his childhood, Daniel Müller-Schott 
has felt a great love for the music of Johann 
Sebastian Bach. For his first CD record he 
chose the Six Suites for Cello Solo for Bach’s 
jubilee year in 2000.

Daniel Müller-Schott has already built 
up a sizeable discography in a career 
spanning twenty-five years under the 
ORFEO, Deutsche Grammophon, Hyperion, 
Penatone, EMI Classics, Warner labels and 
includes among others, works by Bach, 
Beethoven, Brahms, Mozart, Haydn, Schumann, 
Mendelssohn, Prokofiev, Schubert, Elgar, 
Khachaturian, Shostakovich, Walton, Britten, 
Dvořák, Tchaikovsky and Strauss. His recordings 
have been enthusiastically received by 
both the public and the press and have 
also received numerous awards, including 
The Gramophone Editor’s Choice, Strad 
Selection, and the BBC Music Magazine’s 
“CD of the month”. He has been awarded the 
Quarterly Prize of German Record Critics for 
his recordings of the Elgar and Walton Cello 
Concertos with Oslo Philharmonic and André 
Previn and for his CD of the Shostakovich Cello 
Concertos recorded with the Bavarian Radio 
Orchestra and Yakov Kreizberg. In France the 
Solo Suites by Benjamin Britten were awarded 

with the Diapason d’or and Dvořák The Cello 
Works with the „Choc de Classica“. For „Duo 
Sessions“ Daniel Müller-Schott and Julia 
Fischer received the International Classical 
Music Award (ICMA) 2017. 

Daniel Müller-Schott can be regularly seen 
and heard on national and international radio 
broadcasters and on the TV channels ARD, 
ZDF, ARTE and 3Sat as a soloist in concert 
recordings and as an interview guest.

Daniel Müller-Schott studied under Walter 
Nothas, Heinrich Schiff and Steven Isserlis. He 
was supported personally by Anne-Sophie 
Mutter and received, among other things, the 
Aida Stucki Prize as well as a year of private 
tuition under Mstislaw Rostropovich. At the age 
of fifteen, Daniel Müller-Schott won the first prize 
at the International Tchaikovsky Competition for 
Young Musicians in 1992 in Moscow.

Beside the music Daniel Müller-Schott has 
also a considerable affinity for the fine arts, 
in particular for French paintings of the 19th 
century. During his travels he always visits the 
major museums, seeing the great masters in 
the original. The cellist regularly takes part in 
art projects himself, for example in the Street 
Art project in Munich, Berlin (ARTE), Melbourne 
2016 and as Artistic Director of the Classical 
Music Spring Festival Rugen 2010.

In the present recording, Daniel Müller-
Schott plays the “Ex Shapiro” Matteo Goffriller 
cello, made in Venice in 1727, and a bow made 
by F.Peccatte and FX Tourte, of Paris in 1820.

www.thecellist.com
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