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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770–1827

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 
c-Moll / c minor, op. 37 36:27

1 Allegro con brio 17:11
2 Largo 10:10
3 Rondo. Allegro 9:06

Sonate für Klavier f-Moll / f minor, op. 2 Nr. 1 22:00

4 Allegro 5:34
5 Adagio 5:58
6 Menuetto. Allegretto 3:18
7 Prestissimo 7:10

Total time 58:30
Alexej Gorlatch
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Sebastian Tewinkel Dirigent / conductor

Track 1-3: Live-Aufnahme/Live-recording: Finale des 60. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD München,
Philharmonie im Gasteig, 11.9.2011; Tonmeister/Recording Producer: Wolfgang Schreiner; Toningenieur/Balance
engineer: Winfried Meßmer · Track 4–7: Aufnahme/Recording: Bavaria Musikstudios München, 12./13.10.2011;
Tonmeister/Recording Producer: Thorsten Weigelt; Toningenieur/Balance engineer: Marko Kaminsky; Executive
Producer: Falk Häfner · Fotos/Photos: Cover, S. 14 & Inlay © Akira Muto; S. 2 & S. 20 © Sigi Müller · Design/
Artwork: [ec:ko] communications · Editorial: Andrea Lauber. Label-Management: Stefan Piendl, Arion Arts GmbH,
Dreieich · Eine CD-Produktion der BRmedia Service GmbH. P+C 2011 BRmedia Service GmbH
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Für das Finale des ARD-Musikwettbewerbs haben Sie sich das 3. Klavierkonzert
von Beethoven ausgesucht. In einem Interview während des Wettbewerbs haben
Sie gesagt, dieses Werk gehöre für Sie zur großartigsten Musik überhaupt…
Ja, ich bewundere Beethoven. Möglicherweise erreicht sein 3. Klavierkonzert
noch nicht durchgehend die Tiefe und Reife der späten Klaviersonaten, aber
es gibt darin keine unwichtige Note. Es ist Beethovens einziges Konzert in Moll,
allein dadurch hat es eine gewisse Sonderstellung. 

Gerade c-Moll hat für Beethoven ja eine besondere Bedeutung. Viele seiner Werke
in dieser Tonart haben etwas Bekenntnishaftes oder Tragisches. Dieses Klavier-
konzert auch?
In diesem Konzert empfinde ich die Musik nicht als tragisch, eher als sehr
intensiv. Vor allem das Finale sprüht vor positiver Energie. Das erste Thema
hat noch etwas Störrisches, das As-Dur-Thema führt dann aber wirklich in
eine andere Welt. 

Der langsame Satz ist sehr verinnerlicht. Wie viele Tempofreiheiten braucht dieses
Largo, wie viele verträgt es?
Den einleitenden Teil, der dann später wiederkehrt, nehme ich etwas langsamer,
einfach um die Ausdruckstiefe dieser Musik auszuschöpfen. Ich finde, dass
überhaupt kein Bruch entsteht, wenn man später das Tempo eine Spur anzieht,
während der Solist zum Orchester überleitet: Der folgende lange Orchesterteil
könnte nämlich statisch wirken, wenn man ihn zu langsam spielt. Bei der
solistischen Einleitung gibt es diese Gefahr nicht – vorausgesetzt, man bringt
diese Takte überzeugend zum Sprechen. 

„ES GIBT KEINE UNWICHTIGE NOTE“ 
ALEXEJ GORLATCH IM GESPRÄCH MIT BERNHARD NEUHOFF

Welche Rolle spielt denn die Sprache für die Interpretation von Instrumentalmusik?
Eine sehr wichtige. Unsere Stimme ist das natürlichste Instrument, das wir
haben. Man kommt sehr weit, wenn man vom Singen und vom Sprechen aus-
geht, um Musik zu verstehen. Bei Beethoven spürt man den Rhythmus und die
Melodie der deutschen Sprache, bei Chopin findet man in den vielen Verzie-
rungen die charakteristischen -psze- und -cze- Laute des Polnischen. Aber in
jeder Sprache ist das Atmen das Wichtigste. Durch das Atemholen gliedern
sich Sinneinheiten wie von selbst. Man spürt, wo ein neuer Satz beginnt – oder
wo man gerade nicht innehalten möchte, um einen Spannungsbogen zu inten-
sivieren. Viele gute Klavierlehrer lassen ihre Schüler im Unterricht vorsingen,
was sie spielen. Das ist ein gutes Mittel, um herauszufinden, wie ein möglichst
tiefer Ausdruck entstehen kann, ohne dass es übertrieben oder manieriert wirkt. 

Sie sind 1988 in Kiew geboren, aber schon drei Jahre später nach Deutschland
gekommen. In welcher Sprache fühlen Sie sich zu Hause? 
Mit meinen Eltern wechsele ich ganz spontan zwischen Deutsch und Russisch.
Ich bin also in beiden Sprachen zu Hause...

Gibt es noch einen prägenden Unterschied zwischen der deutschen und der russischen
Klavierschule? 
Natürlich gibt es stilistische Ansätze, die man eher der russischen oder der
europäischen Tradition zuordnen kann. Aber ich glaube, dass sich das mehr und
mehr verliert. Ich selbst fühle mich keiner nationalen Schule zugehörig. Man hört
und versteht Musik ganz unabhängig von dem Land, in dem man aufgewachsen
ist, jedoch immer ausgehend vom individuellen kulturellen Hintergrund. 

Wie bleibt man dabei auf der Spur der eigenen Ideen? Oder andersherum: Ist es
überhaupt ein sinnvolles Ziel, ein origineller Künstler sein zu wollen?
Für mich geht es nicht darum, unbedingt originell zu sein, sondern darum, sich
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selbst treu zu bleiben. Dann ergibt sich die Originalität ganz natürlich aus der
Persönlichkeit eines jeden Musikers, der dem Publikum etwas Eigenes sagen kann. 

Ihr gegenwärtiger Lehrer Karl-Heinz Kämmerling hat ja eine erstaunlich große Zahl
sehr erfolgreicher junger Pianisten geprägt. Was verdanken Sie ihm?
Ich schätze vor allem die immer neuen Einblicke, auf wie viele verschiedene
Weisen man an ein Werk herangehen kann. Es geht ja eigentlich nicht darum,
wie man „handwerklich“ Klavier spielt, sondern wie man die Musik versteht –
und wie man die Gedanken, die man gemeinsam entwickelt, zum Klingen bringt.
Aber er berät mich auch in Repertoire-Fragen, wie ich mich als Künstler wei-
terentwickeln kann, und teilweise auch bei Dingen, die nicht unmittelbar mit der
Musik zusammenhängen. Deshalb ist es mir so wichtig, dass ich meinem Lehrer
voll vertrauen kann. 

Beethovens Sonate op. 2 Nr. 1, die Sie dem 3. Klavierkonzert auf dieser CD ge-
genüberstellen, ist ein Stück, an dem sich auch Klavierschüler oft versuchen –
aber vermutlich alles andere als leicht…
So ist es. Die Sätze haben einen sehr unterschiedlichen Charakter, und man
muss sie so erfassen, dass sie für sich und  gleichzeitig auch im Zusammen-
hang mit den anderen Sätzen eine Einheit bilden. Der dritte Satz, dieses sehr
ernste und zugleich tänzerische Menuett, ist von der Interpretation her viel-
leicht der heikelste. Und das Finale hält dann auch technisch einige Heraus-
forderungen bereit. Natürlich zwingt einen niemand, das im extrem schnellen
Tempo von Swjatoslaw Richter zu spielen. Aber warum auch nicht? Es steht
ja Presto drüber… (lacht) Niemand sollte denken, das wäre einfach, nur weil
es Beethovens erste Sonate ist.

Faszinierend daran finde ich, wie sich Beethoven einerseits vor Joseph Haydn ver-
neigt, dem diese Musik so viel verdankt und dem sie auch gewidmet ist, und wie er

zugleich einen ganz neuen, unverkennbaren Ton anschlägt.
Ja, das hat Beethoven gleich mit seiner ersten Sonate sehr deutlich gezeigt.
Sie fängt sehr energisch an, mit dem aufsteigenden Moll-Dreiklang. Das war
allerdings eine Konvention der Zeit, eine sogenannte „Mannheimer Rakete“…

Aber dann verkürzt Beethoven diese Phrase mehr und mehr, die Musik bekommt
etwas Atemloses…
Trotzdem sollte man sich nicht verleiten lassen, dem freien Lauf zu lassen. Im
Gegenteil: Die Musik braucht hier etwas sehr Kontrolliertes, jeder Ton hat sei-
nen unverrückbaren Platz in der Struktur. Der Ausdruck ist oft atemlos, aber
zugleich widersetzt er sich jeder äußerlichen Virtuosität. Man muss vielmehr
auf das achten, was zwischen den Tönen liegt. An manchen Stellen kann die
Spannung gerade dadurch wachsen, dass man das Tempo bewusst zurück-
hält, während gleichzeitig die vorwärtsdrängende Dynamik spürbar bleibt.

Was macht Ihnen denn mehr Freude – das Spiel mit oder ohne Orchester?
Den Unterschied erfährt man ganz unmittelbar, wenn man nach einem
Klavierkonzert eine Zugabe spielt. Das Orchester sitzt noch da, aber man freut
sich durchaus über die plötzlich gewonnene Freiheit. Das Orchester hält einen
– im doppelten Sinne des Wortes: Es bindet den Solisten, aber es bietet der
Musik auch einen Halt. Deshalb genieße ich die Abwechslung zwischen die-
sen Formen des Musizierens.

Was hat sich in Ihrem Leben durch den Ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb
verändert?
Plötzlich steht man im Fokus der Aufmerksamkeit. Der Wettbewerb hat eine
eindrucksvolle Tradition – wenn man sich als junger Preisträger in die lange
Reihe großer Namen einreiht, die aus ihm hervorgegangen ist, dann werden
natürlich viele Konzertveranstalter und Journalisten sehr neugierig und fragen:
Wer ist das? Diese Frage möchte ich mit meiner Musik beantworten.
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For the final round of the ARD Music Competition, you selected Beethoven’s 3rd

Piano Concerto. In an interview during the Competition, you said this work, in
your opinion ranks among the greatest music ever written.
Yes, I admire Beethoven. One might say the 3rd Piano Concerto doesn’t ongoin-
gly reach the profundity and maturity of the later piano sonatas, but there isn’t
one unimportant note in it. It’s Beethoven’s only concerto in a minor key, that
alone gives it a certain special status.

C minor, of all keys, has a special significance for Beethoven. Many of his works
in this key have self-revealing or tragic dimensions. Is this also true of the piano
concerto?
In this concerto I don’t perceive the music as tragic, but rather as intense.
Especially the finale bubbles over with positive energy. The first theme has a
certain stubbornness to it, the A-flat major theme, however, takes us away to
a completely different world.

The slow movement is very inward-looking. How many tempo liberties does this
largo need, or how many can it handle?
I take the introductory section, which is then later rediscovered, somewhat
slower, simply to draw full value from the expressive power of this music. I
don’t think that any break in the continuity comes about if one quickens the
tempo just a tad after that, while the soloist leads into the orchestral section.
The following long orchestral passage might come across as somewhat static
if it’s played too slowly. In the solo introduction this danger doesn’t exist—pro-
vided the soloist convincingly communicates those bars.

“NOT ONE UNIMPORTANT NOTE”
ALEXEJ GORLATCH IN CONVERSATION WITH BERNHARD NEUHOFF

What role does language play in the interpretation of instrumental music?
A very important one. Our voice is the most natural instrument that we have.
We get very far if we take singing and speaking as our point of departure for
the understanding of music. In Beethoven we can sense the rhythm and melo-
dy of the German language, in Chopin you find the many ornamental touches,
the characteristic –prze– and –cze– of Polish. But in every language the most
important element is the breathing. We can sense where a new sentence
begins—or where one doesn’t want to hesitate in the interest of intensifying
the arc of tension. Many good piano teachers let their students try during their
lessons to sing what they are playing. This is a good way to find out how as
profound an expression as possible can happen without its coming across as
exaggerated or mannered.

You were born in Kiev in 1988, but only three years later you moved to Germany.
In which language do you feel the most at home?
With my parents I switch spontaneously between German and Russian. So I’m
at home in both languages...

Is there any significant difference between the German and the Russian piano schools?
Of course there are stylistic approaches which can be attributed to the
Russian or the European tradition, but I believe they are slowly but surely dis-
appearing. I do not consider myself as belonging to any particular national
school. We hear and understand music quite independently from the country
where we grew up, however we always have our own individual cultural back-
ground as a point of departure.

How do we remain on the trail of our own ideas? Or vice versa: is it a meaningful
goal to want to be an original artist?
I don’t have an unconditional need to be original, but rather to remain true to
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myself, because originality emerges quite naturally from the personality of each
musician who has something of his own to say to the audience.

Your present teacher, Karl-Heinz Kämmerling, has influenced an amazingly large
number of successful young pianists. What do you owe to him?
First and foremost I treasure the always new insights on how many different
ways we can approach a work. It’s never a question of how much “craftsman-
ship” we bring to the task of playing the piano, but rather how we understand
the music, and how we turn the thoughts that we develop jointly into sound. But
he also advises me on repertoire questions and how I can further develop my-
self as an artist about things not directly related to the music. That’s why it’s so
important to me to have a teacher I can completely trust.

Beethoven’s Sonata op. 2 No. 1, which you include as a companion piece to the 3rd

Piano Concerto on your CD is a piece on which many piano students try their
skills—but it is presumably anything but easy...
Right you are. The movements have a very different character, and you have
to go about them in such a way that they form a unit within themselves and at
the same time in relation to the other movements. The third movement, that
very serious and concurrently dance-like minuet, is perhaps the trickiest one
to interpret. And the finale also has a couple of technical challenges to master.
Of course nobody is forced to play it at the extremely fast tempo Svyatoslav
Richter took. But why not? It’s marked “presto”... (laugh) Nobody should think
it’s simple just because it’s Beethoven’s first sonata.

I find it fascinating how on the one hand Beethoven bows in homage to Franz
Joseph Haydn, to whom this music owes a great deal, and to whom it is also
dedicated, while on the other hand creating a completely new, unmistakable sound
of his own.

Yes, Beethoven showed that clearly in his very first sonata. It begins very
energetically, with the ascending minor triad. That, however was a convention
of the times, a so-called “Mannheim Rocket”...

But then Beethoven shortens this phrase more and more, the music takes on a
breathless quality...
Nevertheless we shouldn’t get tempted to let it run freely. On the contrary. The
music needs something controlled here, every tone has its unshakable place
in the structure. The expression is breathless, but at the same time rejects any
exterior virtuosity. We have to pay much more attention to what lies between
the tones. At several places the tension can even grow by holding back the
tempo, but nevertheless perceptibly retaining the forward-urging dynamic
force.

What gives you more joy—playing with or without the orchestra?
You can feel the difference immediately when you play an encore directly after
a piano concerto. The orchestra is still sitting there, but you enjoy the sudden-
ly gained freedom. The orchestra holds you—in a double sense of the word: it
binds the soloist, but it also binds the music. That’s why I enjoy the change-over
between both forms of music-making.

How has winning the first prize at the ARD Music Competition changed your life?
Suddenly you find yourself at the center of attention. The competition has an
impressive tradition—when, as a young prize winner, you look at the long list of
famous names that have emerged from it before, then of course a lot of concert
managers and journalists get very curious and ask: who is this? I’d rather ans-
wer that question with my music.

Translation: Donald Arthur
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2011 feierte der ARD-Musikwettbewerb sein 60-jähriges Bestehen. Zum ersten
Mal fand er 1952 in München statt, wo ihn bis heute der Bayerische Rundfunk all-
jährlich ausrichtet. „Ich bin stolz, dass der Bayerische Rundfunk Gastgeber für die
Nachwuchsmusiker ist. Diese jungen Menschen mit ihren herausragenden Bega-
bungen sind es, die den ARD-Musikwettbewerb zu einer der bedeutendsten Kultur-
institutionen machen“, so BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Seither gingen 810 Preis-
träger aus dem Wettbewerb hervor, der als größter Wettbewerb für Klassische Musik
weltweit gilt. Für viele Künstler war München das Sprungbrett zur internationalen
Karriere. Zu den Preisträgern zählen Jessye Norman, Thomas Quasthoff, Robert
Holl, Anne Sofie von Otter, Maurice André, Sol Gabetta, das Tokyo String Quartet,
Christoph Eschenbach, Yuri Bashmet, Heinz Holliger, François Leleux, das Quatuor
Ebène und viele andere.

In 2011 the ARD Music Competition celebrated its 60th anniversary. It took place for
the first time in 1952 in Munich, where it is still put on every year by Bavarian
Radio. “I am proud that Bavarian Radio plays host to these up-and-coming artists.
These young people with their outstanding gifts are the ones who have made the
ARD Music Competition into one of the most significant cultural institutions,” said
Bavarian Radio’s General Director Ulrich Wilhelm. Since then 810 prize winners
have emerged from the competition, which ranks as the largest classical music
competition world wide. For many artists, Munich was the springboard to their
international careers. Among the prize winners, we find such household names
as Jessye Norman, Thomas Quasthoff, Robert Holl, Anne Sofie von Otter, Maurice
André, Sol Gabetta, the Tokyo String Quartet, Christoph Eschenbach, Yuri Bahmet,
Heinz Holliger, François Leleux, the Quatuor Ebène and many others.

ARD-MUSIKWETTBEWERB 

ARD MUSIC COMPETITION

„GORLATCH NAHM – IN DEN KADENZEN 
GERADEZU VERWEGEN – DAS DRITTE 

KLAVIERKONZERT ALS REVOLUTIONSSTÜCK, 
SPIELTE ETÜDEN ZU EINEM AUFSTAND... 

TECHNISCH MAKELLOS UND SEHR KRAFTVOLL, 
DYNAMISCH IMMER TREIBEND, ZOG ER EINE 

DAUERHAFTE VERBINDUNGSLINIE ZU BEETHOVEN, 
OHNE ZU HISTORISIEREN.“ 

“GORLATCH PRESENTED—DOWNRIGHT AUDACIOUSLY 
IN THE CADENZAS—THE THIRD PIANO CONCERTO 
AS A REVOLUTIONARY WORK, PLAYING ETUDES 

TO THE HEAT OF REBELLION... TECHNICALLY 
FLAWLESS AND VERY POWERFUL, 

DYNAMICALLY ALWAYS A DRIVING FORCE,
HE DREW THE PERMANENT LINE OF CONNECTION 

TO BEETHOVEN WITHOUT HISTORICIZING.” 

DER TAGESSPIEGEL
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Alexej Gorlatch hat drei der renommiertesten internationalen Klavierwettbewerbe
gewonnen: den ARD-Musikwettbewerb (2011), den AXA Dublin Competition (2009)
und den Hamamatsu Competition (2006). Neben dem Ersten Preis wurden ihm bei
diesen Wettbewerben zusätzlich der Publikumspreis bzw. der Sonderpreis für die
beste Interpretation des Auftragswerks zuerkannt. Ausgezeichnet wurde Alexej
Gorlatch außerdem mit der Silbermedaille beim Leeds International Pianoforte
Competition (2009) und dem Ersten Preis sowie dem Publikumspreis beim Inter-
nationalen Anton Rubinstein Wettbewerb in Dresden (2010). 2008 war er Preis-
träger des Deutschen Musikwettbewerbs – zum ersten Mal seit 15 Jahren gehörte
damit wieder ein Pianist zu den Gewinnern dieses Wettbewerbs. Seit 2010 ist
Alexej Gorlatch Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, zudem wurde
er von der Deutschen Stiftung Musikleben und Yamaha Europe gefördert und bekam
den Praetorius-Musikpreis des Landes Niedersachsen sowie den Förderpreis des
Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. 

Alexej Gorlatch wurde 1988 in Kiew /Ukraine geboren und lebt seit 1991 in
Deutschland. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er in Passau bei Eduard-Georg
Georgiew. Mit zwölf Jahren wurde er Jungstudent an der Universität der Künste
Berlin bei Martin Hughes, von 2002 bis 2007 studierte er bereits bei Karl-Heinz
Kämmerling am Institut zur Früh-Förderung (IFF) der Hochschule für Musik und
Theater Hannover. Nach dem Abitur setzt er dort sein Musikstudium fort.

Internationale Auftritte führten Alexej Gorlatch in die Carnegie Hall (New York), die
Salle Alfred Cortot (Paris), die Suntory Hall (Tokyo), die Wigmore Hall (London) und
das Leipziger Gewandhaus. Neben Konzerttourneen durch Japan, Südafrika, Italien
und die USA trat er bei Konzerten im Rahmen des International Chopin Piano Festi-
vals in Polen auf, bei den Festspielen Europäische Wochen Passau, den Musikfestivals
von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und musizierte mit führen-
den Orchestern, u.a. dem NHK Symphony Orchestra, dem Yomiuri Nippon Symphony,
dem Hallé Manchester, dem Wiener Kammerorchester, dem Nationalen Staatsor-
chester der Ukraine und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
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Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks zu einem international renommierten Orchester. Be-
 sonders die Pflege der Neuen Musik hat eine lange Tradition, so gehörten die Auf -
tritte im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten „musica viva”
von Beginn an zu den zentralen Aufgaben des Orchesters. Auf ausgedehnten Kon-
zertreisen durch nahezu alle europäischen Länder, nach Asien sowie nach Nord- und
Südamerika beweist das Symphonieorchester des Bayerischen Rund funks immer
wieder seine Position in der ersten Reihe der internationalen Spitzen orchester. Die
Geschichte des Symphonieorchesters verbindet sich auf das Engste mit den Namen
der bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík (1961–
1979), Sir Colin Davis (1983–1992) und Lorin Maazel (1993–2002). 

2003 trat Mariss Jansons sein Amt als neuer Chefdirigent an. Mit zahlreichen
CD-Veröffentlichungen, u. a. einer Reihe von Live-Mitschnitten der Münchner Kon -
zerte, führt Mariss Jansons die umfangreiche Diskographie des Orchesters fort.
Für ihre Aufnahme der 13. Symphonie von Schostakowitsch fanden Mariss Jansons,
Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Februar 2006
durch die Verleihung des Grammy (Kategorie „Beste Orchesterdarbietung”) welt-
weit Anerkennung. Zu den Höhepunkten der jüngeren Orchestergeschichte zählt
eine Aufführung der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven im Vatikan zu 
Ehren von Papst Benedikt XVI. im Oktober 2007. Im Dezember 2008 wurde das 
Sym phonie orchester des Bayerischen Rundfunks bei einer Kritiker-Umfrage der 
englischen Musikzeitschrift „Gramophone” zu den zehn besten Orchestern der
Welt gezählt.

2010 erhielten Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks einen ECHO Klassik in der Kategorie „Orchester/Ensemble des
Jahres” für die Einspielung von Bruckners 7. Symphonie bei BR-KLASSIK. 

SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKSwon three of the most renowned piano competitions, the 2011 ARD Music Competition,

the 2009 AXA Dublin Competition and the 2006 Hamamatsu Competition. Besides
the first prize at these competitions, he was additionally awarded the Audience
Prize as well as the Special Prize for the Best Interpretation of the Commissioned
Work. Alexej Gorlatch was awarded the Silver Medal at the Leeds International
Pianoforte Competition in 2009 and the first prize as well as the Audience Prize at
the 2010 International Anton Rubinstein Competition in Dresden. In 2008 he was a
prize winner at the German Music Competition—it was the first time in 15 years that
a pianist was among the winners of this competition. Since 2010, Alexej Gorlatch
has held a grant from the “Studienstiftung des Deutschen Volkes”. In addition he has
also been sponsored by “Deutsche Stiftung Musikleben” and Yamaha Europe and
received the Praetorius Music Prize from the Federal State of Lower Saxony. Alexej
Gorlatch was born in 1988 in the Ukrainian capital of Kiev and has lived in Germany
since 1991. He received his first piano lessons from Eduard-Georg Georgiew. At the
age of twelve he became a junior student at the University of the Arts in Berlin
where he studied with Martin Hughes; from 2002 to 2007 he studied with Karl-Heinz
Kämmerling at the IFF Institute of the University of Music and Drama in Hanover.
After graduating from secondary school, he now continues his music studies there.

International appearances have taken Alexej Gorlatch to Carnegie Hall in New
York, Suntory Hall in Tokyo, Wigmore Hall in London and the Leipzig Gewandhaus.
Besides concert tours through Japan, South Africa, Italy and the United States, he
has appeared at concerts in conjunction with the International Chopin Piano Festival
in Poland and the European Weeks Festival in Passau, as well as the Music Festivals
in Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern and performed with such
major orchestras as the NHK Symphony Orchestra, the Yomiuri Nippon Symphony,
the Hallé Orchestra in Manchester, the Vienna Chamber Orchestra, the National
Symphony of the Ukraine and the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 

ALEXEJ GORLATCH 
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EBENFALLS ERHÄLTLICH
ALSO AVAILABLE

MOZART Klarinettenkonzert A-Dur, KV 622
GLIÈRE Harfenkonzert Es-Dur, op. 74

KORNGOLD Violinkonzert D-Dur, op. 35
Sebastian Manz · Emmanuel Ceysson · Hyeyoon Park

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Cornelius Meister · Lawrence Renes

Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into an international-
ly renowned orchestra. The performance of new music enjoys an especially long
tradition, and right from the beginning, appearances in the “musica viva” series,
created by composer Karl Amadeus Hartmann in 1945, have ranked among the
orchestra’s core activities. On extensive concert tours to virtually every country in
Europe, to Asia as well as to North and South America, the Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks continually confirms its position in the first rank of top
international orchestras. The history of the Symphonieorchester is closely linked
with the names of its previous Chief Conductors: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael
Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992) and Lorin Maazel (1993–2002).

In 2003, Mariss Jansons assumed his post as new Chief Conductor. With a
number of CD releases, among others a series of live recordings of concerts in
Munich, Mariss Jansons continues the orchestra’s extensive discography. Maestro
Jansons, the Chor and Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks were
honored for their recording of the 13th Symphony by Shostakovich when they 
were awarded a Grammy in February of 2006 in the “Best Orchestral Performance”
category. One of the highlights of the orchestra’s recent history is a performance in
the Vatican of the 9th Symphony by Ludwig van Beethoven in honor of Pope Benedict
XVI in October, 2007. In December, 2008, a survey conducted by the British music
magazine “Gramophone” listed the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
among the ten best orchestras in the world.

In 2010, Mariss Jansons and the Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks received an ECHO Klassik Award in the category “Orchestra/Ensemble
of the Year” for their recording of Bruckner’s 7th Symphony on BR-KLASSIK.
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