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  Béla Bartók (1881–1945) 

  Concerto for 2 Pianos, Percussion & Orchestra 26'26

1  Assai lento – Allegro molto 13'39

2  Lento, ma non troppo 5'51

3  Allegro non troppo 3'19 

  Victor Babin (1908–1972)

  Concerto No. 2 for 2 Pianos & Orchestra 25'54

4  Moderato 6'08

5  Molto vivo e ben ritmico 7'49

6  Molto sostenuto, intimo e calmo 4'01

7  Finale alla fuga – Allegro con spirito 7'56 
 T.T.: 52'22 

  Piano Duo Genova & Dimitrov 

  (Aglika Genova & Liuben Dimitrov) 

  Percussion (1–3): Dobri Paliev & Plamen Todorov 

  Bulgarian National Radio Symphony Orchestra  
  Yordan Kamdzhalov 
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Béla Bartók und Viktor Babin 
Konzerte für zwei Klaviere und Orchester

Klavierduette haben eine lange musikgeschichtliche 
Tradition. Sie reicht zurück bis zu den englischen Virgi-
nalisten des späten 16. und beginnenden 17. Jahrhun-
derts. Im flämischen und spanischen Instrumentenbau 
wurde für diese Form des Musizierens ein eigener In-
strumententypus erfunden, dessen rechteckiger Corpus 
zwei Cembali bzw. Cembalo und Spinett mit Klavia-
turen auf den gegenüberliegenden Seiten beherbergte. 
Im frühen 18. Jahrhundert schrieben in Hamburg u. a. 
Händel und Mattheson Literatur für zwei Klavierinstru-
mente. Sie waren für den (pädagogischen) Hausmusik-
gebrauch bestimmt. Johann Sebastian Bachs Werke für 
zwei und mehr Cembali wurden für die Öffentlichkeit, 
das Leipziger Collegium musicum, komponiert. Das 
Konzert für zwei Cembali, Streicher und Basso continuo  
BWV 1060 in c-Moll, entstanden zwischen 1729 und 
1736, gilt als das älteste Konzert für zwei Klaviere und 
Orchester. Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang 
Amadeus Mozart bereicherten mit je einem Werk diese 
Besetzung, die Konzerte für zwei Klaviere und Orche-
ster von Felix Mendelssohn und Max Bruch gehören bei 
Klavierduos zum Kernrepertoire der deutschen Romantik 
und wurden vom Klavierduo Genova & Dimitrov ebenso 
eingespielt wie die Konzerte von Francis Poulenc, Da-
rius Milhaud und Robert Casadesus. War das Klavier 
bis zu diesen genannten Komponisten vor allem Träger 
komplexer melodischer und harmonischer Zusammen-
hänge, so rückt der ungarische Komponist, Pianist, 
Volksmusikforscher, Herausgeber und Pädagoge Béla 
Bartók das Klavier, respektive die Klaviere, ästhetisch 
ganz in die Nähe des Schlagzeugs. Besonders in seiner 
Sonate für Zwei Klaviere und Schlagzeug sowie in deren 
Bearbeitung mit Orchester pointiert er gewissermaßen 

das perkussive Element des mit Hämmern zum Klingen 
gebrachten Saiteninstruments. 

Bartók, schrieb seine Werke ab 1923 fast aus-
schließlich auf Anfrage und Bestellung. Im Falle des 
Konzertes für zwei Klaviere Schlagzeug und Orche-
ster haben wir es der besonderen Umstände der Ent-
stehung wegen im Grunde mit zwei Auftraggebern zu 
tun. Knapp vier Monate nach dem großen Erfolg der 
Uraufführung von Bartóks Musik für Saiteninstrumente, 
Schlagzeug und Celesta  am 21. Januar 1937 durch 
das Basler Kammerorchester unter der Leitung von Paul 
Sacher erhielt der Komponist einen neuen Auftrag aus 
Basel: Die dortige Gruppe der IGNM (Internationale 
Gesellschaft für Neue Musik) bestellte (auf Betreiben 
Sachers) ein Kammermusikwerk für ihr Jubiläumskon-
zert am 16. Januar 1938. Es sollte das erste Konzert 
werden, in dem Bartóks zweite Ehefrau und ehemalige 
Schülerin, Ditta Pásztory, als Klavierpartnerin des Kom-
ponisten öffentlich in Erscheinung trat. Bartók war bis zu 
dieser Zeit bei der Universal Edition Wien gewesen. Der 
Einmarsch der Nazis bewog ihn, zum Londoner Verlag 
Boosey & Hawkes zu wechseln. Während seiner zwei-
ten Amerikareise 1940, vor seiner endgültigen Emigra-
tion, der Übersiedlung nach New York (Oktober 1940), 
versprach der Komponist Mr. Hawks die Bearbeitung 
dieses zentralen und damals vor allem für die Schlag-
zeuger spektakulären Werkes. Vermutlich wurde die 
Partitur noch im selben Jahr abgeschlossen. Durch die 
Bearbeitung wird die Ursprungsmusik tatsächlich nicht 
nur um Klangfarben bereichert, sondern auch der in der 
Sonate sublimierte Konzertcharakter wird in der Fas-
sung mit Orchester deutlich hervorgehoben. Dennoch 
wird die Vorlage mit dem Zutritt des Orchesters weniger 
verändert als klangräumlich erweitert.

In der „Basler National Zeitung“ hatte Bartók im zeit-
lichen Umfeld der Uraufführung der Sonate  erläutert: 
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„Ich hatte schon seit Jahren die Absicht, ein Werk für 
Klavier und Schlagzeug zu schreiben. Allmählich ver-
stärkte sich indessen in mir die Überzeugung, daß ein 
Klavier gegen Schlaginstrumente keine befriedigende 
Balance ergibt. Infolgedessen änderte sich der Plan in-
sofern, als zwei Klaviere statt einem dem Schlagzeug 
gegenüberstehen. [ ] Die beiden Schlagzeugstimmen 
nehmen eine den beiden Klavierstimmen ebenbürtige 
Stellung ein. Die Rolle des Schlagzeugs ist verschieden-
artig: in vielen Fällen ist es nur eine Farbnuance zum 
Klavierklang, in  anderen verstärkt es wichtige Akzente, 
gelegentlich bringt das Schlagzeug kontrapunktische 
Motive gegen die Klavierstimmen, und häufig spielen 
namentlich die Pauken und das Xylophon sogar Themen 
als Hauptstimme.“ Den zwei Klavieren entsprechen zwei 
hochdifferenzierte Schlagzeuggruppen.  Sie stehen zwi-
schen den beiden Flügeln. In seiner Einführung anläss-
lich der Uraufführung der Sonate in Basel schrieb Bartók: 
„Zum formalen Aufbau ist Folgendes zu sagen: Der erste 
Satz hebt mit einer langsamen Einleitung an, die ein 
Motiv des Allegrosatzes vorwegnimmt. Der Allegrosatz 
selber steht in C und hat Sonatenform […] Der zweite 
Satz hat die schlichte Liedform a-b-a. Der dritte Satz in 
C stellt eine Verbindung der Rondo- mit der Sonaten-
form dar […] Mit der im Pianissimo verhallenden Coda 
schließen der Satz und das Werk.“ – soweit der äu-
ßerst sachlich-nüchterne Kommentar des Komponisten. 
Dass Bartók in seinem Werk Rhythmus und Melodik zu 
virtuoser Harmonie führt, wie viel Poesie nicht nur im 
nächtlichen und naturnahen zweiten Satz steckt, wie viel 
rhythmischer „Drive“, welcher Reichtum an Polyphonie 
und rhythmisch-metrischer Vielfalt, welch eine Klarheit, 
gepaart mit Expressivität – das muss man hören!! Im 
Finalsatz blitzen zudem eine fast unbeschwerte Spiel-
freude, Lebensbejahung und ein Humor auf, die wie 
ein Widerspruch des Komponisten, zu den politischen 

Entwicklungen seiner Zeit aufgefasst werden können. 
Bartók persönlich litt nämlich extrem unter der braunen 
„Verpestung“ durch die Deutschen und der Bedrohung 
durch die sowjetische Diktatur Stalins. Die Orchesterfas-
sung wurde erstmals am 21. Januar 1943 unter Fritz 
Reiner in New York, wiederum mit Bartók und seiner 
Frau als Pianisten aufgeführt. Es sollte der letzte öffent-
liche Auftritt des Komponisten sein.

Der 1972 verstorbene US-Amerikaner Viktor 
Genrikhovich Babin hat sich der  Musikgeschichte 
vor allem als Pianist eines berühmten Klavierduos ein-
geschrieben. Er war der Klavier- und Ehepartner von  
Viktoria Mikhailovna Vronskaya. Mit ihr zusammen bil-
dete der große, kräftige Sohn einer russisch-jüdischen 
Familie das Duo „Vronsky & Babin“. Das „Newsweek 
magazine“ bezeichnete es als das brillanteste Klavier-
duo seiner Zeit. Viktor Babin wurde 1908 in Moskau 
geboren, machte seinen Konzertabschluss in Riga und 
studierte dann anschließend in Berlin Komposition bei 
Franz Schreker  und Klavier bei Arthur Schnabel. Durch 
Schallplatten-Aufnahmen mit Musik von Sergej Rach-
maninow, der dem Duo Freund und Mentor  wurde, 
führte es sich beim amerikanischen Publikum ein. Viktor 
Babin und Viktoria Vronskaya hatten sich in Berlin ken-
nengelernt. 1937 verließen sie Hals über Kopf Europa, 
emigrierten in die USA und heirateten. Sie nahmen die 
amerikanische Staatsbürgerschaft an, und Victor Babin 
leistete umgehend seinen Militärdienst als „Corporal“, 
um sich als guter Amerikaner zu beweisen. Seine Frau  
Viktoria gab dann während des 2. Weltkrieges über 
1200 Konzerte in Krankenhäusern für die Soldaten. 
Beide waren hochbegehrte Lehrer und unterrichteten 
beispielsweise in Cleveland und in Tanglewood. Vik-
toria  überlebte ihren Mann um zwanzig Jahre bis zu 
ihrem Tod 1992.  Das Duo Vronsky & Babin hatte ein 
Repertoire, das die gesamte Literatur von Bach bis zur  
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Romantik umfasste und auch Werke Debussy, Bartóks 
und Strawinskys einschloss. Victor Babin profilierte sich 
dabei auch als geschickter Arrangeur und eben auch als 
Komponist nicht nur für das eigene Duo. So schrieb er 
etwa kammermusikalische Werke und auch ein Violin-
konzert. Insbesondere aber sorgte das Duo mit spektaku-
lären Transkriptionen aus der Feder Viktors für Aufsehen, 
etwa die Bearbeitung des Tangos und der drei Sätze 
aus „Petruschka“ von Igor Strawinsky. Im Januar 1957 
wurde das Konzert für zwei Klaviere und Orchester vom 
Duo „Vronsky & Babin“ und dem Cleveland Orchestra 
unter der Leitung von George Szell aus der Taufe ge-
hoben. Es war das Debut-Konzert des Duos in Cleve-
land. Das Ehepaar spielte außer Victor Babins Konzert 
noch das Konzert für drei Klaviere und Orchester von 
Wolfgang Amadeus Mozart in seiner eigenen Fassung 
für zwei Soloinstrumente und Orchester. 1961 wurde 
Victor Babin übrigens Direktor des Cleveland Institute of 
Music.  Der Kritiker der „Cleveland Press“ nannte Babins 
Konzert ein lang proportioniertes, „interessantes Werk“, 
das, obwohl es manchmal ein wenig getrübt durch kon-
ventionelle Läufe und Akkorde sei, „über weite Strecken 
eine wahrhaftige, unverwechselbare und bedeutungs-
volle Steigerung musikalischer Klänge und orchestraler 
Farben“ enthalte.  

Viktor Babins Konzert für zwei Klaviere und Orche-
ster hat vier Sätze. Sie werden durch einige neobarocke 
Ouvertürentakte eingeleitet, denen das Duo mit einer 
eher naiv gehaltenen Phrase antwortet, bis dann das 
Orchester ein neoklassizistisches, verspieltes Thema an-
stimmt. Die Klaviere mischen sich mit energischen und 
pathetischen Gesten ein. Nachdem der Satz verhalten 
ausgeklungen ist, folgt ein „molto vivo e ben ritmico“ – 
eine Art Geschwindmarsch. Auch dieser wirkungsvolle 
Satz, der von Staccati und Tonrepetitionen lebt, atmet 
einen neoklassizistischen Geist aus der Tradition der 

russischen Motoriker Strawinsky und vor allem Prokof-
jew, gemischt mit der heiter-grotesken musikalischen 
Einprägsamkeit eines Schostakowitsch. Auch Einflüsse 
der „group de six“ meint man herauszuhören. Victor 
Babin zeigt sich in dieser durchsichtigen Partitur als 
glänzender Instrumentator. Für die Pianisten stellt dieser 
Satz mit seinem durchgehend hämmernden Staccato 
eine echte Herausforderung dar. Nach dem rasanten 
Abschluss des Satzes folgt ein intimer und ruhiger 
Satz mit  amerikanisch-elegischer Klangfärbung. Aus 
einem statischen Klangraum heraus lösen sich Solo-
Horn, Solo-Flöte, Klarinette. Dann greifen die Klaviere 
kurz die Stimmung dieser „Klanglandschaft“ auf, ehe 
das Orchester wieder übernimmt. Auf dieses kurze In-
termezzo folgt der letzte Satz, der mit einer Fuge der 
Klaviere eingeleitet wird. Ohne akademisch ‚trocken‘ zu 
werden, entwickelt diese ehrwürdige musikalische Form 
einen ganz eigenen unwiderstehlichen ‚Drive‘. Erst nach 
einer knappen Minute setzen die Holzbläser ein. Das 
thematische Substrat des Satzes sind die gehämmerten 
Sechzehntel in den Klavieren. Später wird auch das Or-
chester ein Fugato erhalten. Nach einer langen Phase 
der motorisch spielerischen Entwicklung folgt eine Art 
pathetische, gewichtige, akkordisch bestimmte Kadenz 
der Klaviere. In diese düstere ‚Pesante‘-Stimmung mischt 
sich das Orchester. Blechbläser und Pauken dominieren. 
Nach einem kurzen quasi Stillstand der Musik folgt die 
knappe Coda, in der das motorische Element obsiegt. 
Ein wirkungsvolles Werk, dieses symphonisch angelegte 
Konzert für zwei Klaviere und Orchester, das sich von 
seiner Substanz her  nicht hinter anderen klassizistisch 
inspirierten Konzerten des zwanzigsten Jahrhunderts zu 
verstecken braucht. 

      
    Burkhard Egdorf
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Genova & Dimitrov piano duo
(Aglika Genova & Liuben Dimitrov)

«DAS Klavierduo der jungen Generation»  
Claudio Abbado

Genova & Dimitrov gelten als eines der weltweit 
gefragtesten Klavierduos der heutigen Zeit. Bereits zu 
Beginn seines Bestehens sorgte das damals erst zwei 
Monate junge Duo bulgarisch-griechischer Abstammung 
für Furore, indem es innerhalb von nur zwei Jahren den 
Grand Slam der Klavierduo-Wettbewerbe gewann – 
«ARD» München, «Dranoff» Miami, «Tokio» Japan 
und «Bellini» Sizilien – eine bis heute noch unerreichte 
Leistung.

«Wir wollten ja urspünglich beide Solisten werden», 
erzählt das dynamische Tasten-Doppel. «Dann ergab 
sich kurz vor unserer Abreise nach Korea zum Solo-
Wettbewerb, dass wir an einem Nachmittag zwei Flü-
gel, aber nur einen Raum in der Hannoverschen Musik-
hochschule zum Üben hatten. Da haben wir uns spontan 
synchron mit der Chopin-Etüde Op.25/11 warmgespie-
lt. Das war, als hätten wir Flügel bekommen!»

Seitdem wurden Aglika Genova und Liuben Dimitrov 
auf den bedeutendsten Konzert- und Festival-Bühnen in 
mehreren Dutzend Ländern auf allen Kontinenten von 
Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert, wie z.B. in 
der Library of Congress und in der National Gallery of 
Art in Washington, beim Schleswig-Holstein und beim 
Rheingau Musikfestival, bei den Ludwigsburger und den 
Schwetzinger Festspielen, in der City Hall Kapstadt, dem 
Herkulessaal München und der Liederhalle Stuttgart, 
beim Musikfestival Gstaad und dem MDR-Musiksom-
mer, im Konzerthaus Berlin, der Beethovenhalle Bonn 
und der Kölner Philharmonie, bei den Europäischen 
Musikwochen Passau, dem Varna Sommer Festival und 

den Sofia Musikwochen, beim Klavierfestival La Roque 
d’Antheron und dem Al Bustan Musikfestival Beirut, 
in der Casals Hall Tokio, im Poly Theatre Beijing und 
im Teatro Municipal Rio de Janeiro, sowie auch beim 
Ravello Festival, dem Woodstock Mozart Festival, dem 
Festival Miami und dem Chopin Klavierfestival, um nur 
einige zu nennen.

Nach Einladungen der Nationalen Olympischen Ko-
mitees trat das Duo 2002 bei den festlichen Eröffnungs-
konzerten der Olympischen Winterspiele in Salt Lake 
City und 2010 der Volleyball-WM in Triest auf. 2000 
konnten seine Aufführungen bei der EXPO in Hannover, 
2010 beim Eröffnungskonzert des Paderewski-Klavier-
wettbewerbs in Polen und 2013 bei der musikalischen 
Einweihung der neuen Amerika-Zentrale von Bacardi in 
Miami bewundert werden. Im selben Jahr traten Geno-
va & Dimitrov beim WDR-Thementag „1913–2013“ in 
Köln auf und wurden auch an Bord des neuen Luxusli-
ners „MS Europa 2“ im Rahmen seiner Eröffnungssaison 
auf der Reise nach Dubai zelebriert. 2014 waren sie 
Artists in Residence und Mentoren des Internationalen 
Festivals Sommets Musicaux in Gstaad. Ferner wirkten 
die Künstler an zahlreichen internationalen Fernseh- und 
Rundfunkproduktionen mit.

Unter der Leitung von Dirigenten wie Eiji Oue, Ari 
Rasilainen, Hannu Lintu, Stefan Blunier, John Carewe, 
Emil Tabakov, Ulf Schirmer, Yordan Kamdzhalov, Robin 
Gritton, Alexander Kalajdzic, Gabriel Feltz, Alexander 
Rudin, Andreas Herrmann und Johannes Schlaefli spiel-
ten Genova & Dimitrov mit weltweit führenden Orche-
stern und Chören, wie z.B. in München, Los Angeles, 
Miami, Hamburg, Johannesburg, Durban, Hannover, 
Bonn, Peking, Stuttgart, Kapstadt, Sofia, Kiew, Bukarest.

Zu den Saison-Höhepunkten der Künstler gehören 
die Veröffentlichung der neuen CD mit den Konzerten 
für zwei Klaviere von Bela Bartok und Viktor Babin 
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(Weltpremiere, cpo) mit dem Symphonieorchester 
des Bulgarischen Nationalrundfunks unter der Leitung 
von Yordan Kamdzhalov, sowie die Studioaufnah-
men einer weiteren CD mit dem Symphonieorchester 
des Bulgarischen Nationalrundfunks und dem Gene-
sis Orchestra/Y.Kamdzhalov (cpo); die zahlreichen 
Rezital- und Orchester-Auftritte in Deutschland und im 
Ausland; die Meisterklassen im Kloster Michaelstein 
(Deutschland) und bei der ISA Allegra in Russe (Bul-
garien); die Realisierung des TV-Porträtfilms des Bulga-
rischen Nationalfernsehens BNT über das Duo.

Aglika Genova und Liuben Dimitrov können inzwi-
schen auf eine beachtliche Diskografie zurückblicken 
– 13 CDs des Duos wurden bei cpo und bei «Gega 
New» veröffentlicht und von der Fachpresse und den 
internationalen Rundfunkanstalten stets mit hervorra-
genden Rezensionen und Top-Ratings ausgezeichnet. 
Neben einer Vielzahl von Weltersteinspielungen, wie 
z.B. der Klavierduo-Werke von Dimitri Schostakowitsch, 
Johann Christian Bach, Muzio Clementi und Pantscho 
Vladigerov, erfreuen sich auch Alben der Künstler, wie 
«America for Two» (Gershwin, Copland, Bernstein) 
oder «Favourite Flavors» (Ravel) großer Beliebtheit der 
Musikwelt. Ein besonderer Akzent in der Diskografie 
des Duos bilden seine Einspielungen mit Orchester, 
wie «Martinu und Schnittke – Konzerte für 2 Klaviere» 
(NDR-Radiophilharmonie/Eiji Oue), «Französische Kon-
zerte – Milhaud, Poulenc, Casadesus» (SWR-Rundfunk-
orchester/Alun Francis) und «Mendelssohn – Konzerte 
Nr.1 & 2» (Münchner Rundfunkorchester/Ulf Schirmer). 
Die CD «Arensky – Fünf Suiten für zwei Klaviere», die 
die Künstler ihrem verstorbenen Lehrer Vladimir Krainev 
gewidmet hatten, wurde von den Medien weltweit als 
«richtungsweisend» bezeichnet. Die CD «Franz Liszt – 
Werke für 2 Klaviere» wurde von der internationalen 
Fachpresse als «ein Fest der Musik für 2 Klaviere, ein 

Fest der Musik Liszts» gefeiert. Zum 20-jährigen Jubilä-
um des Duos wurde 2015 von cpo die Special Edition-
CD «Genova & Dimitrov – 20 Years» veröffentlicht und 
hat auf allen Kontinenten bei zahlreichen Rundfunkan-
stalten für Furore gesorgt.

Genova & Dimitrov waren Juroren beim ARD-Musik-
wettbewerb München, beim Internationalen Klavierwett-
bewerb in Almaty und beim Internationalen Schubert-
Musikwettbewerb in Russe und wurden als künstlerische 
Leiter des Internationalen Dranoff-Klavierduo-Wettbe-
werbs in Miami berufen.

Die Künstler leiten weltweit Meisterkurse, darunter 
die im Kloster Michaelstein (Deutschland) jährlich im Ja-
nuar stattfindende Klavierduo-Akademie, sowie auch die 
Sommerakademie ISA Allegra in Russe (Bulgarien). Seit 
2009 wurde ihnen die Leitung der Klavierduo-Klasse der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover 
anvertraut. Anfang 2011 haben sie dort das Klavierduo-
Forum «Klavier im Doppelpack» ins Leben gerufen.

Die Gemeinsamkeiten reichen viel weiter in die 
Vergangenheit: Aglika Genova & Liuben Dimitrov be-
gannen beide mit fünf Jahren ihren Klavierunterricht 
und hatten beide im Alter von neun Jahren ihre ersten 
öffentlichen Solo-Auftritte mit Orchester. Während ihrer 
solistischen Ausbildung an den Spezial-Musikgymnasien 
für hochbegabte und an der Musikhochschule Sofia bei 
Julia and Konstantin Ganev gewannen sie parallel meh-
rere Preise bei internationalen Solo-Wettbewerben. Der 
persönlichen Einladung ihres Mentors – der legendäre 
Pianist Vladimir Krainev – folgend, absolvierten sie an-
schließend ihr Aufbaustudium an der Musikhochschule 
Hannover in seiner Klasse. 

Heute sind Genova & Dimitrov in Hannover, Miami 
und Sofia zu Hause.
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Yordan Kamdzhalov

Yordan Kamdzhalov stammt aus Bulgarien, absol-
vierte sein Studium an der Berliner Hochschule für Musik 
und wurde 2011 einstimmig zum Generalmusikdirektor 
der Stadt Heidelberg gewählt. Damit war der Dreißig-
jährige zugleich für das Opernhaus, die Heidelberger 
Philharmoniker und die Schlossfestspiele verantwortlich. 
Während seiner Zeit als GMD erlebte die Stadt die 
größte Zahl an ausverkauften Konzerten und Opernvor-
stellungen, die es bis dahin gegeben hatte. Da seine 
Verpflichtungen in Europa und Fernost kontinuierlich 
zunahmen, entschloss sich Kamdzhalov schweren Her-
zens, seinen GMD-Vertrag nicht zu erneuern. Dafür ließ 
er sich von der Stadt Heidelberg gern zum Ersten Gast-
dirigenten ernennen.

Schon vor seiner Heidelberger Tätigkeit hatte 
Kamdzhalov mit verschiedenen internationalen Orches-
tern zusammengearbeitet. So sprang er beim Tonhalle-
Orchester Zürich für Gennadij Roshdestwenskij ein, 
während er beim Los Angeles Philharmonic als zweiter 
Dirigent für Esa-Pekka Salonen tätig war. Des weite-
ren dirigierte er die New Japan Philharmonic, die ihn 
daraufhin auch für die Neujahrskonzerte 2016 nach 
Tokio einlud, sowie das Tokyo Philharmonic Orchestra 
(CD-Präsentation der DGG), das Bonner Beethovenor-
chester, das Sinfonieorchester Basel und die Hamburger 
Symphoniker. Erwähnenswert sind ferner das Orquestra 
Sinfonica Portuguesa, das English Chamber Orchestra 
(Cadogan Hall London), das Ensemble MusikFabrik Köln 
(vier Uraufführungen in Boston) und eine internationale 
Tournee mit der Mezzosopranistin Veselina Kasarova 
und Helsinki Baroque sowie Konzerte mit dem Deut-
schen Symphonie-Orchester Berlin in der Philharmonie 
(Liveübertragung 2011), dem Philharmonia Orchestra 
in der Londoner Festival Hall (2010) und dem Orchestra 

della Toscana im Teatro Verdi in Florenz (Live-Übertra-
gung 2011).

Auch auf dem Gebiet der Oper hatte der Künstler 
schon vor seiner Zeit als Generalmusikdirektor Erfahrun-
gen gesammelt. An der Komischen Oper Berlin hatte er 
mit großem Erfolg Bizets Carmen dirigiert, worauf er 
sogleich für Hoffmanns Erzählungen verpflichtet worden 
war. Des weiteren brachte Kamdzhalov am Opernhaus 
von Baltimore Puccinis Bohème zur Aufführung.

Kürzlich wurde er bei dem europäischen Musikfes-
tival Allegretto einstimmig mit dem Kritikerpreis ausge-
zeichnet und sofort für die kommende Saison wieder 
eingeladen. Ebenso einhellig sprachen ihm die Juroren 
2009 den Ersten Preis des Internationalen Dirigenten-
wettbewerbs Jorma Panula zu, dem im nächsten Jahr der 
Dritte Preis des Bamberger Gustav Mahler-Wettbewerbs 
folgte. Die Allianz Kulturstiftung entschied sich, ihm für 
längere Zeit die Zusammenarbeit mit dem Philharmonia 
Orchestra und dem London Philharmonic Orchestra zu 
ermöglichen. Daraus resultierte der künstlerische Kontakt 
mit so renommierten Dirigenten und Lehrern wie Lorin 
Maazel (†), Vladimir Jurowski und Esa-Pekka Salonen.

Yordan Kamdzhalovs besonderes Interesse gilt der 
zeitgenössischen Musik und der Astronomie, was die 
NASA veranlasste, einen 1990 entdeckten Asteroiden 
nach ihm zu benennen (52292 Kamdzhalov): »Durch 
seine Begeisterung für die Astronomie verbindet er die 
Welt der Musik mit der Faszination des Universums«, 
heißt es in der entsprechenden Erläuterung. In Zusam-
menarbeit mit dem Institute for Astronomy hat er vor 
kurzem begonnen, einen musikalischen Zyklus namens 
»Evolution« zu realisieren.

Als Zeichen seines sozialen Engagements ist die 
Stiftung zu verstehen, die er mit neunundzwanzig Jah-
ren zur Förderung junger, höchstbegabter Künstler aus 
Bulgarien ins Leben rief.
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Kamdzhalov ist künstlerischer Direktor und Chefdi-
rigent des Berliner Ensembles Innorelatio, das er 2006 
gründete. Sein Deutschlanddebüt gab er 2005 mit einer 
Uraufführung an der Komischen Oper Berlin. 2014 
gründete er das innovative Music Laboratory of the Men, 
und seit 2016 ist er Künstlerischer Leiter und Chefdiri-
gent des neuen bulgarischen Genesis Orchestra.

Symphonieorchester des Bulgarischen 
Nationalen Radios 

Das Symphonieorchester des Bulgarischen Natio-
nalen Radios (BNR) ist einer der führenden Klangkörper 
der bulgarischen Musikszene und der Europäischen 
Rundfunkunion (EBU). Die Mitglieder des Orchesters 
haben die angesehensten Ausbildungsstätten durchlau-
fen: die Konservatorien von Moskau und St. Petersburg, 
die New Yorker Juilliard School und die Staatliche Musi-
kakademie Pantcho Vladigerov von Sofia.

Bei seiner Formation im Jahre 1948 war das Or-
chester noch ein kleines Ensemble, das aber schon bald 
erweitert wurde und sich seit 1954 unter der Leitung 
des großen bulgarischen Dirigenten Vassil Stefanov 
(1913–1991) zu einem bedeutenden Berufsorchester 
entwickelte. Mehr als dreißig Jahre leitete Stefanov das 
Symphonieorchester des Staatlichen Rundfunks, das in 
dieser Zeit zu einer der führenden kulturellen Instituti-
onen Bulgariens wurde. Weiteren Anteil an der Entwick-
lung und dem künstlerischen Wachstum des Orchesters 
hatten Vassil Kazandjiev, Alexander Vladigerov (1933–
1993), Milen Nachev und Rossen Milanov.

In der Mitte der Konzertsaison 2015 übernahm 
der bekannte bulgarische Dirigent und Komponist Emil 
Tabakov die Leitung des Orchesters. In dieser Spielzeit 
lagen die Programmgestaltung sowie die Auswahl der 
Dirigenten und Solisten erstmals und ausschließlich in 

der Verantwortung Tabakovs und seiner Mitarbeiter 
beim Staatlichen Bulgarischen Rundfunk.

Das Symphonieorchester des BNR gibt sowohl in der 
Heimat als auch im Ausland viele Konzerte und ist ein 
fester Bestandteil der bedeutenden internationalen Festi-
vals, die in den bulgarischen Städten Ruse und Warna 
stattfinden. Das Orchester hat Südkorea, Frankreich, 
Spanien und Deutschland bereist, im Rahmen des Kul-
turprogramms bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 
in Frankreich sowie bei der Eröffnung der Europalia in 
Brüssel gespielt, bei der Athener Kultur-Olympiade ein 
Konzert an der Akropolis gegeben und bei dem he-
rausragenden Festival von Zypern musiziert. Im Januar 
2008 hat das Symphonieorchester des BNR gemeinsam 
mit dem Dirigenten Rossen Milanov und dem bulga-
rischen Gesangsstar Vesselina Kasarova eine überaus 
erfolgreiche Tournee unternommen, die nach München 
und Dortmund sowie ins spanische Valladolid und ins 
Amsterdamer Concertgebouw führte.

Die Aufnahmetätigkeit gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben des Orchesters. Einerseits entstehen Pro-
duktionen für das Archiv der eigenen Sendeanstalt, 
andererseits aber auch Einspielungen für bulgarische 
Tonträger-Firmen und ausländische Labels wie Phonic 
(Belgien), Sound Products (Niederlande), harmonia 
mundi (Frankreich), BMG Ariola (Italien) und Pyramid 
Records (USA). Dazu kommen der Programmaustausch 
und Live-Übertragungen im Rahmen der Europäischen 
Rundfunkunion.

2001 wurde das Orchester für seine großen musi-
kalischen Leistungen mit der Kristallnen Lyra des bulga-
rischen Musiker- und Tänzerverbandes ausgezeichnet. 
2005 folgte der Sirak Skitnik-Preis des BNR.

Im Januar übernahm Rossen Gergov das Amt des 
Chefdirigenten beim Symphonieorchester des BNR.
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Béla Bartók and Viktor Babin – Concertos for 
two pianos and orchestra

Piano duos have a long history. They date back to 
the English virginalists of the late 16th and early 17th 
centuries. Flemish and Spanish instrument builders 
invented a special type of instrument for this form 
of music-making: a rectangular case containing two 
harpsichords, or a harpsichord and a spinet, with 
keyboards placed on opposite sides. In the early 18th 
century Handel and Mattheson, both living in Hamburg, 
produced literature for two keyboard instruments 
intended for educational and domestic use. Johann 
Sebastian Bach’s works for two or more harpsichords 
were composed for public performance by the Leipzig 
Collegium Musicum. His Concerto in C minor for Two 
Harpsichords, Strings and Continuo (BWV 1060), 
written between 1729 and 1736, is considered the 
earliest concerto for two keyboards and orchestra. 
Carl Philipp Emanuel Bach and Wolfgang Amadé 
Mozart each wrote a work for these forces. Among duo 
pianists, the concertos for two pianos and orchestra by 
Felix Mendelssohn and Max Bruch belong to the core 
repertoire of German romanticism. They have been 
recorded by the Genova & Dimitrov piano duo, as have 
the concertos of Francis Poulenc, Darius Milhaud and 
Robert Casadesus. Up to the time of these composers 
the piano served mainly as a vehicle for complex 
melodic and harmonic nexuses. In contrast Béla Bartók, 
an Hungarian composer, pianist, ethnomusicologist, 
editor and teacher all rolled into one, placed the 
piano, or pianos, in close proximity to the percussion. 
Nowhere did he highlight the percussive element of this 
hammered string instrument more pointedly than in his 
Sonata for Two Pianos and Percussion and its orchestral 
arrangement.

From 1923 on Bartók wrote his works almost 
exclusively on request or on order. Owing to the special 
circumstances of its origin, we owe the existence of the 
Concerto for Two Pianos, Percussion and Orchestra 
basically to two musical patrons. Hardly four months 
after the triumphant première of his Music for String 
Instruments, Percussion and Celesta, performed by the 
Basle Chamber Orchestra under Paul Sacher on 21 
January 1937, he received a new commission from 
Basle. At Sacher’s instigation, the local chapter of the 
International Society of Contemporary Music (ISCM) 
ordered a piece of chamber music for its jubilee 
concert on 16 January 1938. Bartók wrote a Sonata 
for Two Pianos and Percussion (Sz 110) – a central 
and, at the time, spectacular work, especially for the 
percussionists. The première, incidentally, marked the 
first time that Bartók’s second wife and former pupil, 
Ditta Pásztory, appeared with him in public as his duo 
partner. Until then Bartók had been represented by 
the Viennese publishers Universal Edition. The Nazi 
annexation of Austria forced him to switch to Boosey 
& Hawkes in London. During his second American tour 
in 1940, just before his final emigration to New York 
(October 1940), the composer promised to provide 
his new publisher with an arrangement of the Sonata. 
He went about it somewhat listlessly, but presumably 
finished the score before the year was out. Not only 
does the orchestral arrangement add fresh hues to the 
woodcut-like sound of the original, it also clearly brings 
out the concerto character sublimated in the chamber 
version. Nevertheless, the original sonata was not so 
much changed as spatio-acoustically enhanced by the 
addition of the orchestra.

At the time the Sonata was premièred, Bartók 
explained its origin in the Basler National-Zeitung:
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‘For some years now I have been planning to 
compose a work for piano and percussion. Slowly, 
however, I have become convinced that one piano 
does not sufficiently balance the frequently very sharp 
sounds of the percussion. That is why I changed my 
mind and included two pianos instead of only one in 
contrast to the percussion. [...] The two percussion parts 
are equal in importance to the two piano parts. The 
role of the percussion is varied: in many cases it is only 
a timbral nuance added to the sound of the piano; in 
others it reinforces important accents. Occasionally the 
percussion plays motifs in counterpoint with the piano 
parts, and frequently the timpani and xylophone in 
particular even present themes as the principal part.’

The piano parts are offset by two highly differentiated 
groups of percussion instruments placed between the 
two grand pianos. Bartók provided an analytical note 
for the Basle première:

‘The following may be said about the work’s 
formal structure. The first movement opens with a slow 
introduction which anticipates a motive of the Allegro. 
The Allegro movement itself, in C, is in sonata form. 
[...] The second movement, in F, is in simple ternary 
form, ABA. The third movement, in C, represents a 
combination of rondo and sonata forms. [...] The coda, 
which dies away pianissimo, concludes this movement 
and the work.’

Thus the composer’s extremely detached and 
dispassionate commentary. That he forged a virtuosic 
unity of rhythm and melody; that he breathed poetry into 
the nocturnal and naturalistic slow movement (and not 
only there); that he generated formidable rhythmic drive, 
a wealth of counterpoint and metric variety, and all with 
a translucence coupled with great expressive force: all of 
this is plain to hear. The finale exudes an almost carefree 
jeu d’esprit, optimism and humour that flatly contradict 

the political currents of his day. Bartók himself suffered 
unbearably beneath the Nazi ‘infestation’ and the perils 
of Stalin’s Soviet dictatorship. The orchestral version was 
premièred on 21 January 1943 in New York, with Fritz 
Reiner at the conductor’s desk and the piano parts taken 
once again by Bartók and his wife. It was to be his last 
public appearance altogether.

The American pianist Viktor Genrikhovich Babin 
(d. 1972), the tall, powerful scion of a Russo-Jewish 
family, has gone down in music history primarily as 
a member of a famous piano duo. He was both the 
piano partner and the husband of Viktoria Mikhailovna 
Vronskaya, with whom he formed the Vronsky & Babin 
Duo. Newsweek called them the most brilliant piano 
duo of their era. Viktor Babin was born in Moscow in 
1908, took a performance degree in Riga and studied 
composition in Berlin with Franz Schreker and piano 
with Arthur Schnabel. He was introduced to American 
audiences through his gramophone recordings of Sergey 
Rachmaninov, who become the duo’s friend and mentor. 
Viktor Babin and Viktoria Vronskaya met in Berlin. In 
1937 they hurriedly fled Europe, emigrated to the 
United States and married. They both took on American 
citizenship, and Victor Babin immediately did war duty 
as a corporal to prove his American credentials. His wife 
Viktoria gave more than 1,200 concerts for soldiers in 
hospitals during the war. Both were highly acclaimed 
teachers who taught inter alia in Cleveland and 
Tanglewood. Viktoria survived her husband by 20 years 
until her own death in 1992. The Vronsky & Babin Duo 
had a repertoire covering the entire literature from Bach 
to the romantics as well as works by Debussy, Bartók 
and Stravinsky. Babin also stood out as a deft arranger 
and as a composer – not only for his own piano duo. 
He wrote chamber music and even a violin concerto. 
But in particular the duo raised eyebrows with Babin’s 
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spectacular transcriptions, such as his arrangement 
of Stravinsky’s Tango and the three movements from 
Petrushka. In January 1957 his Concerto for Two 
Pianos and Orchestra was premièred by the Vronsky 
& Babin Duo and the Cleveland Orchestra, conducted 
by George Szell. It was the duo’s début in Cleveland. 
They also played Mozart’s Concerto for Three Pianos 
and Orchestra in Babin’s own arrangement for two solo 
instruments and orchestra. In 1961 Babin became the 
director of the Cleveland Institute of Music. The critic of 
the Cleveland Press found his concerto ‘an interesting 
work of rather large proportions’ which, if sometimes 
marred by conventional runs and chords, ‘often achieves 
a truly distinctive and meaningful progression of musical 
sounds and orchestral colors’.

Babin’s Concerto for Two Pianos and Orchestra 
has four movements. Each is introduced with a few 
bars of neo-baroque overture, to which the duo gives 
a deliberately naive reply. Then the orchestra strikes up 
a playful neo-classical theme. The pianos intervene with 
energetic and emotional gestures. Once the movement 
has faded away we hear a ‘molto vivo e ben ritmico’ 
– a sort of quick-step march. This effective movement, 
abounding in staccatos and repeated notes, likewise 
exudes a neo-classical spirit in the propulsive Russian 
tradition of Stravinsky and especially Prokofiev, mingled 
with the merrily grotesque tunefulness of Shostakovich. 
The influence of Les Six can also be detected. In this lucid 
score, Babin reveals himself to be a brilliant orchestrator. 
With its constant hammered staccato, it poses a 
genuine challenge to the pianists. After the movement 
comes to its madcap close, we hear an intimate and 
tranquil movement with an elegiac American tinge. 
Rising from a static expanse are a solo horn, flute and 
clarinet. The pianos briefly adopt the mood of this 
‘soundscape’ before it is restored to the orchestra. This 

short intermezzo is followed by the finale, introduced 
by a fugue for the pianos. Without devolving into ‘dry’ 
academicism, this hoary musical form develops an 
irresistible drive all its own. It is not until almost a minute 
later that the woodwind enter. The hammered 16ths 
of the pianos form the movement’s thematic substrate. 
Later the orchestra too is given a fugato. After a long 
stretch of playful motoric development we hear a sort of 
emotional, ponderous chordal cadenza from the pianos. 
The orchestra intervenes in the dark pesante mood. Brass 
and timpani predominate. Then the music comes briefly 
to a halt, followed by a concise coda in which the 
propulsive element prevails. Laid out on a symphonic 
scale, the Concerto for Two Pianos and Orchestra is an 
effective and substantial work that holds its own against 
other classicising concertos of the 20th century.

 Burkhard Egdorf
 Translated by J. Bradford Robinson
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Genova & Dimitrov piano duo
(Aglika Genova & Liuben Dimitrov) 

«THE piano duo of the younger generation»  
Claudio Abbado

Genova and Dimitrov is one of the most internatio-
nally sought-after piano duos today. Already as a two-
months-young ensemble, the Bulgarian-Greek descen-
ded pianists caused a sensation by winning the Grand 
Slam of piano duo competitions within only two years, 
namely the ARD (Munich), Dranoff (Miami), Tokyo 
(Japan) and Bellini (Sicily) competitions, a feat that has 
not been matched to this day.

«Originally, we both wanted to become soloists» 
says the dynamic duo. «Then, shortly before leaving for 
a solo competition in Korea, we sat down at two pianos 
in one room, as there were no other rehearsal rooms 
available at the Hanover University of Music. We spon-
taneously decided to warm-up by playing Chopin Etude 
25/11 in sync. It was as if we had been given wings.»

Since then, Aglika Genova and Liuben Dimitrov 
have been celebrated by audiences and the press, per-
forming on the most important concert and festival stages 
in numerous countries on all continents, such as the Li-
brary of Congress and the National Gallery in Washing-
ton, the Schleswig-Holstein, Rheingau, Ludwigsburg and 
Schwetzingen Festivals, the City Hall in Cape Town, 
the Herkulessaal Munich, the Liederhalle Stuttgart, the 
Gstaad Music Festival, MDR Music Summer, at the Kon-
zerthaus Berlin, the Beethovenhalle Bonn, the Cologne 
Philharmonic Hall, the Passau European Music Weeks, 
the Varna Summer Festival, and the Sofia Music Weeks, 
La Roque d’Antheron and the Al Bustan Music Festival 
Beirut, Casals Hall Tokyo, Poly Theatre Beijing, and 
the Teatro Municipal Rio de Janeiro, as well as at the 

Ravello Festival, the Woodstock Mozart Festival, the 
Festival Miami and the Chopin Piano Festival, just to 
mention a few.

Upon the invitation of the National Olympic Commit-
tees, the duo appeared at the opening concerts for the 
2002 Winter Games in Salt Lake City, and at the 2010 
Volleyball World Championships in Trieste. Their con-
certs could be enjoyed at the 2000 EXPO in Hanover, at 
the opening concert of the 2010 Paderewski Piano Com-
petition in Poland, and in 2013 at the musical inaugu-
ration of Bacardi’s America Headquarters in Miami. In 
the same year Genova & Dimitrov appeared at the WDR 
Cologne Radio Day “1913–2013” and were celebrated 
on board of the new luxury cruise liner “MS Europe 2” 
on the way to Dubai within the framework of its opening 
season. 2014 they were Artists in Residence and Men-
tors of the International Festival Sommets Musicaux in 
Gstaad. In addition, they have appeared in numerous 
international TV and radio broadcasts.

Under the direction of conductors such as Eiji Oue, 
Ari Rasilainen, Hannu Lintu, Stefan Blunier, John Care-
we, Emil Tabakov, Ulf Schirmer, Yordan Kamdzhalov, 
Robin Gritton, Alexander Kalajdzic, Gabriel Feltz, Ale-
xander Rudin, Andreas Herrmann, and Johannes Schla-
efli, Genova & Dimitrov have played worldwide with 
leading orchestras and choirs, for example in Munich, 
Los Angeles, Orange County, Miami, Hamburg, Johan-
nesburg, Durban, Hanover, Bonn, Beijing, Stuttgart, 
Cape Town, Sofia, Kiev, and Bucharest.

Among the season’s highlights are the release of 
the new CD with the Concertos for Two Pianos by Bela 
Bartok and Victor Babin (World Premiere Recording, 
cpo) with the Symphony Orchestra of the Bulgarian Na-
tional Radio led by Yordan Kamdzhalov, as well as the 
studio recordings of a further CD with the Symphony Or-
chestra of the Bulgarian National Radio and the Genesis 
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Orchestra/Y.Kamdzhalov (cpo); the numerous recital 
and orchestra appearances in Germany and in abroad; 
the Master Courses at Cloister Michaelstein (Germany) 
and at ISA Allegra in Russe (Bulgaria); the realization of 
the TV portrait movie of the Bulgarian National Televisi-
on BNT about the Duo.

Aglika Genova and Liuben Dimitrov can look back 
at an impressive discography – 13 CDs of the duo have 
been released by cpo and Gega New, and given glow-
ing reviews and top ratings by international record ma-
gazines and radio stations. In addition to a number of 
world premiere recordings, such as the piano duo works 
of Dmitri Shostakovitch, Johann Christian Bach, Muzio 
Clementi, and Pantcho Vladigerov, recordings such 
as «America for Two» (Gershwin, Copland, Bernstein) 
and «Favourite Flavors» (Ravel) are greatly appreciated 
worldwide. A particular emphasis in their discogra-
phy are their recordings with orchestra «Martinu and 
Schnittke – Concertos for 2 pianos» (NDR Radio Philhar-
monic/Eiji Oue), «French Concertos – Milhaud, Poulenc, 
Casadesus» (SWR Radio Orchestra/Alun Francis) and 
«Mendelssohn – Concertos 1 & 2» (Munich Radio Or-
chestra/Ulf Schirmer). The CD «Arensky – Five Suites for 
Two Pianos», which the Artists dedicated to the memory 
of their deceased teacher Vladimir Krainev, was desi-
gnated by the media worldwide even as «trend-setting». 
The CD «Franz Liszt – Works for 2 Pianos» was praised 
by the international press as «A pure celebration of the 2 
piano music, a celebration of Liszt’s music». In occasion 
of the Duo’s 20th birthday anniversary in 2015 cpo has 
released the Special Edition CD «Genova & Dimitrov – 
20 Years», which has caused furore among the radios 
around the world.

Genova and Dimitrov served as jurors at the ARD 
Competition in Munich, at the International Piano Com-
petition in Almaty, and at the International Schubert 

Music Competition in Russe, and were appointed Ar-
tistic Directors of the Dranoff International Two Piano 
Competition in Miami.

The artists give master classes worldwide, as e.g. 
the annual Piano Duo Academy in Cloister Michaelstein 
(Germany) in January, as well as the ISA Allegra Sum-
mer Academy in Russe (Bulgaria). Since 2009, they 
have been appointed Heads of Piano Duo Studies at 
the Hanover University of Music, Drama and Media. In 
2011 they established there the piano duo forum «Twin 
Pack Piano».

The similarities between them reach far into their 
past: Aglika Genova and Liuben Dimitrov both began 
piano lessons at the age of five, and as 9-year-olds, 
both had their first public appearances as soloists with 
orchestra. During their soloist training at special music 
high schools for highly talented youngsters, and then at 
the Sofia Conservatory with Julia and Konstantin Ganev 
each won multiple prizes at international competitions. 
Following the personal invitation from their mentor, the 
legendary pianist Vladimir Krainev, they finished their 
post-graduate studies in his class at the Hanover Uni-
versity of Music. 

Today Genova and Dimitrov live in Hanover, Miami, 
and Sofia.
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The Symphony Orchestra of the Bulgarian 
National Radio

The Symphony Orchestra (SO) of the Bulgarian 
National Radio (BNR) is a leading orchestra in Bulgarian 
musical culture and in the community of European radio 
formations. The musicians on its staff have graduated 
from the most prestigious musical academies: those of 
Moscow, St Petersburg, The Julliard School, Professor 
P.Vladigerov State Musical Academy.

The Orchestra’s serious development to the 
standards of prestigious professional orchestras started 
under the great Bulgarian conductor Vassil Stefanov 
(1913–1991). After the beginning in 1948, with a small 
ensemble for a year, Stefanov took over the orchestra in 
1954 and worked with it for more than 30 years. He 
made the Symphony Orchestra of the BNR a leading 
cultural institution in Bulgaria. Making contributions 
of their own to the development and artistic growth 
of the Orchestra were Vassil Kazandjiev, Alexander 
Vladigerov (1933–1993), Milen Nachev and Rossen 
Milanov.

Since the middle of the last concert season, the 
outstanding Bulgarian conductor and composer Emil 
Tabakov has taken the lead of the Orchestra. The 
current season has been the first, when the programme, 
conductors and soloists have been completely selected 
on the initiative and undertaking of Tabakov and his staff 
at the Bulgarian National Radio.

The SO or the BNR has also been engaging in busy 
concert activities both in Bulgaria and abroad. The 
Orchestra has been invariably taking part in the major 
international music festivals in Bulgaria: the March Music 
Days in Ruse and the Varna Summer. The Orchestra’s 
concert tours have included South Korea, France, Spain, 
Germany; it has taken part in the cultural programme of 

Mondial ‘98 (France), the inauguration of the Europalia 
Festival in Brussels, a concert under the Acropolis within 
the frameworks of the cultural Olympiad in Athens, 
participation in Cypria – the most outstanding cultural 
festival in Cyprus. In January 2008, the Radio symphony 
orchestra had an exceptionally successful concert tour 
with Rossen Milanov and Bulgarian star Vesselina 
Kasarova in some of the largest concert halls of Europe: 
in Munich, Dortmund (Germany), Valladolid (Spain) and 
in the Concertgebouw (the Netherlands).

Music recording is among the most important 
activities of the Orchestra. Apart from making recordings 
for the fund of the BNR, it also records for foreign 
companies like PHONIC (Belgium), SOUND PRODUCTS 
(the Netherlands), HARMONIA MUNDI (France), BMG 
ARIOLA (Italy), PYRAMID RECORD (USA) and for all the 
Bulgarian music recording companies. The SO of the 
BNR is actively involved in the international exchanges 
of the BNR with studio recordings and concerts, 
broadcast live via the European Broadcasting Union for 
the European audience.

In 2001 the Symphony Orchestra of the BNR 
received the Crystal Lyre award of the Union of Musicians 
and Dancers in Bulgaria for its high achievements in 
the sphere of the art of music. In 2005, the orchestra 
received the Sirak Skitnik Prize of the BNR.

From January 2016 Rossen Gergov is the new 
chief conductor of Symphony orchestra of the Bulgarian 
National Radio.

Yordan Kamdzhalov

Born in Bulgaria and a graduate of the Hochschule 
für Musik, Berlin, Yordan Kamdzhalov was unanimously 
chosen as General Music Director by the City of Heidel-
berg in 2011. At the young age of 30, this appointment 
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involved the Chief Conductorship of the Opera Thea-
ter, of the Heidelberg Philharmonic Orchestra and 
Heidelberg’s Schloss Festival. His time as GMD saw 
the highest number of sell-outs in the history of both the 
orchestra and the opera. With a growing international 
career in Europe and the Far East, Kamdzhalov reluc-
tantly decided not to renew his General Music Director 
contract but has been invited by the City of Heidelberg 
to become Principal Guest Conductor.

In 2015 he was invited to become artistic director 
and principle conductor of the new international Gene-
sis Orchetra. Since his chief appointment he has also 
worked with a range of other international orchestras, 
notably the Zurich Tonhalle (also invitation to replace 
Gennadi Rozhdestvensky), the New Japan Philharmo-
nic, where he was reinvited to conduct the 2016 NY 
concerts in Tokyo, the Beethovenorchester Bonn, the 
Sinfonieorchester Basel, the Hamburger Symphoniker 
and, as cover conductor to Esa-Pekka Salonen, the Los 
Angeles Philharmonic, Tokyo Philharmonic Orchestra 
(Deutsche Grammophon - CD Presentation). Recently he 
was unanimously awarded Music Critics’ Award at the 
Central European Music Festival Allegretto and was at 
once re-invited for the following season.

Before his General Music Director appointment, he 
conducted Carmen with great success at the Komische 
Oper Berlin and was immediately re-invited for Tales of 
Hoffmann, the Hamburger Symphoniker, the Orquestra 
Sinfonica Portuguesa, the English Chamber Orchestra 
at London’s Cadogan Hall, La Bohème at the Baltimore 
Opera Theatre, MusikFabrik Köln in 4 world premieres 
in Boston and an international concert tour with Helsinki 
Baroque and the Mezzo Soprano Veselina Kasarova. 
Also at this time there were concerts with the Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin at the Philharmonie Berlin 
(broadcast live 2011), with the Philharmonia Orchestra 

at London’s Festival Hall (2010), the Zurich Tonhalle Or-
chestra and the Orchestra Toscana at the Teatro Verdi 
in Florence (broadcast live 2011).

Earlier in his career he was unanimously awarded 
1st Prize at the Jorma Panula International Conducting 
Competition (2009) and the following year 3rd Prize at 
the Gustav Mahler Conducting Competition, Bamberg 
(2010); he was also selected to work over an extended 
period with the Philharmonia and London Philharmonic 
Orchestras as part of the Allianz Cultural Programme. 
This led to his working with well-established conducting 
mentors including the late Lorin Maazel, Vladimir Jurow-
ski and Esa Pekka Salonen.

Kamdzhalov has a particular interest in both con-
temporary music and astronomy, something recognised 
by NASA who named a planet after him (their citation 
reads “With his passion for astronomy, he connects the 
world of music with the fascination for the universe”) 
and, in conjunction with the Institute of Astronomy, he 
has recently launched a musical cycle under the generic 
title of “Evolution”. Kamdzhalov is Artistic Director and 
Principal Conductor of the Berlin Group International En-
semble Innorelatio, which he established in 2006. His 
German debut was in 2005 with a World Première at 
the Komische Oper, Berlin.

Only at the age of 29, Yordan Kamdzhalov esta-
blished his Foundation, aiming to support young and 
extremely talented Bulgarian artists, which shows his 
strong social engagement.

In 2014, he established the Music Laboratory of the 
Men – a highly innovative cultural project.

In 2016 he became the chief conductor of the new 
international Bulgarian GENESIS ORCHESTRA.
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