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A

uthentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und
Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und
Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig
und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen
von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.
Publishing Authentic Classical Concerts entails for us capturing and recording for posterity outstanding performances and concerts. The performers, audience, opus and room enter into an intimate
dialogue that in its form and expression, its atmosphere, is unique and unrepeatable. It is our aim,
the philosophy of our house, to enable the listener to acutely experience every facet of this symbiosis, the intensity of the performance, so we record the concerts in direct 2-Track Stereo digital. The
results are unparalleled interpretations of musical and literary works, simply - audiophile snapshots
of permanent value. Flourishing culture, enthralling the audience and last but not least also you the
listener, are the values we endeavor to document in our editions and series.
Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler

W

erte Freunde audiophiler Musik, der grosse Konzertflügel ist unbestritten der König unter den Instrumenten. Ich könnte jetzt
auf seine unvergleichliche Dynamik, den zartesten Klang im leisen Moll bis hin zum mächtigen Anschlag im Fortissimo eingehen oder von seiner beeindruckenden Grösse und Eleganz schwärmen. Doch wirklich faszinierend ist die Individualität, denn
jedes Instrument ist ein Unikat - von Meisterhand geschaffen. Es hat ein Eigenleben, auf das sich der Virtuose einlässt und so das
Werk des Komponisten zum Leben erweckt. In unserer Reihe „Grand Piano Masters“ gehen wir auf den Charakter, auf die Seele
des grossen Konzertflügels ein und erleben während der Aufführung den Dialog zwischen Instrument, Virtuose und Raum.
Esteemed friends of audiophile music, the concert grand piano is incontestably the king of instruments. I could now wax lyrical
about its incomparable dynamics and go into its ability to go from the tenderest of sounds in a soft minor key to the magnificent
power of a fortissimo, or I could rhapsodise about its impressive size and elegance. But what makes this instrument really fascinating is its individuality, since each one is unique in itself - created by a master. A concert grand has a life all of its own that a virtuoso can really “get into” and hence bring the work of the composer to life. In our “Grand Piano Masters” series, we get into the
character and soul of the concert grand piano and experience, during the performance itself, the dialogue between the instrument,
the virtuoso and the performance space.
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S

everin v. Eckardstein wurde 1978 in Düsseldorf geboren. Mit 6 Jahren bekam er seinen ersten Klavierunterricht und mit 12 konnte er sich als Student an der Musikhochschule Düsseldorf einschreiben. Wesentliche Impulse in seiner künstlerischen Ausbildung erhielt er bei seinen Lehrern Prof. Barbara Szczepanska,
Prof. Karl-Heinz Kämmerling und bei Prof. Klaus Hellwig, Universität der Künste, Berlin, wo er auch seine Prüfungen ablegte. In einem zusätzlichen Studium an der International Piano Academy Lake Como, Italien, gewann er weitere Anregungen.
Schon sehr früh errang von Eckardstein Erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Inzwischen ist er Preisträger bedeutender internationaler Wettbewerbe wie dem „Wettbewerb Ferruccio Busoni“ in Bozen (1998), dem ARD-Wettbewerb München (1999), dem „Leeds International Piano Competition“ (2000)
und dem „Grand Prix International Reine Elisabeth“ in Brüssel (2003). Mehrfach erhielt er Sonderpreise für die „Beste Interpretation zeitgenössischer Musik“. Mehrere Stiftungen und Gesellschaften, u.a. die Mozartgesellschaft und die Studienstiftung des Deutschen Volkes, haben ihn mit Stipendien ausgezeichnet. 2002
erhielt er den Europäischen Kulturförderpreis in Berlin und 2003 den Preis „Echo Klassik“.
Von Eckardstein ist mit Solo- und Orchesterkonzerten längst auf den großen Podien der Welt zuhause. U.a. gab er viel beachtete Konzerte in Berlin, München, Moskau, London, New York, Miami, Amsterdam, Tokyo und in Seoul. Regelmäßig ist er auch bei Musikfestivals zu hören, so mehrfach beim Klavier Festival
Ruhr, in Aldeburgh/England, beim Gilmore Festival in Michigan/USA und bei dem renommierten Festival in La Roque d‘Anthéron, Frankreich. Als mehrfacher Gast bei der Reihe „Meesterpianisten“ im Concertgebouw Amsterdam hat von Eckardstein gerade das große Jubiläumskonzert dieser Reihe aus Anlass von deren
25 jährigem Bestehen eröffnet.
Severin von Eckardstein was born in 1978 in Düsseldorf, Germany. He took his first piano lessons when he was six years old. At the age of 12 he was accepted into Barbara Szczepanska‘s young talent class at the Robert Schumann Musikhochschule in Dusseldorf. During his school years, von Eckardstein continued his
piano studies in Hannover and in Salzburg with Karl-Heinz Kaemmerling. After his graduation from high school, he attended the Universität der Künste, Berlin, to take lessons with Klaus Hellwig. Following his degree in 2002, he continued his studies also at the International Piano Academy Lake Como, Italy.
Von Eckardstein won numerous competitions, both national and international ones. Among these are the Hamburg Steinway Competition (1st prize in 1990), the Incontro Internazionale Giovani Pianisti in Italy (1st prize in 1991), the Feruccio-Busoni Competition in Bozen (1998), and the ARD Competition in Munich
(2nd prize in 1999). In 2000, von Eckardstein received the third prize and in addition the special prize for best interpretation of contemporary music at the Leeds International Piano Competition. Many of the music critics that were present at the time, unanimously chose Severin von Eckardstein as their winner.
In June 2003 Severin von Eckardstein won the first prize at the highly prestigious international Queen Elisabeth Competition in Brussels. During the final round of the competition, he gave a phenomenal performance of works by Beethoven and Prokofiev. This combination certainly shows the amazing versatility of this
young master pianist.
Meanwhile he has played on many great stages in the world. Among others he gave highly appreciated concerts in Berlin, Munich, London, New York, Miami, Amsterdam, Tokyo and Seoul. Prestigious festivals invited him, such as „Klavier Festival Ruhr“, the „Aldeburgh Festival“, „La Roque d‘Anthéron“ in France
and the „Gilmore Festival“, Michigan/USA. Having participated several times in the series „Meesterpianisten“ in the Concertgebouw Amsterdam, von Eckardstein just opened the Jubilee Concert of this top-class piano series which has been existing for 25 years by now.

D er Nachtwind ~ The Night Wind
by Fjodor Iwanowitsch Tjuttschew

(1803-1873)

Was klagst du, Nachtwind, was trauerst du mit solchem Ungestüm?
Was bedeutet deine sonderbare Stimme , bald undeutlich und kläglich , bald laut?
I n einer Sprache , die das H erz versteht, sprichst du von unfassbarer P ein ,
und du stöhnst und rufst machmal rasende Töne im H erzen wach !
O h , sing’ doch nicht diese angsterfüllten Lieder von vorzeitlichem angeborenen Chaos !
Wie aufmerksam die Welt der Seele nächtens dieser ihrer Lieblingsgeschichte lauscht !
Sie strengt sich an , die sterbliche Brust zu sprengen und sehnt sich danach ,
sich mit dem Unendlichen zu vereinigen …
O wecke nicht die schlafenden Stürme ; unter ihnen rührt sich das Chaos !
What are you wailing about, night wind , what are you bemoaning with such fury?
What does your strange voice mean , now indistinct and plaintive , now loud ?
In a language intelligible to the heart you speak of torment past understanding ,
and you moan and at times stir up frenzied sounds in the heart !
Oh , do not sing those fearful songs about primeval native Chaos !
How avidly the world of the soul at night listens to its favourite story !
It strains to burst out of the mortal breast and longs to merge with the Infinite …
Oh , do not wake the sleeping tempests ; beneath them Chaos stirs !
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1. I ~ Cloches à travers les feuilles [4:22]
2. II ~ Et al lune descend sur le temple qui fut [4:59]
3. III ~ Poissons d‘or [3:45]
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