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giancarlo guerrero dirigent
der südamerikanische dirigent giancarlo guerrero ist Musikdirektor des nashville symphony orchestra und seit der letzten spielzeit erster
gastdirigent des cleveland orchestra bei dessen
jährlicher residenz in Miami. er arbeitete darüber
hinaus mit den großen amerikanischen orchestern zusammen, wie dem philadelphia orchestra,
dem Boston symphony orchestra, dem los angeles philharmonic orchestra und dem dallas
symphony orchestra. als gastdirigent leitete er
in europa u. a. das royal scottish national orchestra sowie das polish national radio symphony orchestra.giancarlo guerrero nimmt sich
regelmäßig der Musik amerikanischer Komponisten an, so z. B. von John adams, John corigliano,
osvaldo golijov, Jennifer Higdon, Michael daugherty und roberto sierra. 2008 leitete er beim

adelaide Festival die australische uraufführung
des opern-einakters ›ainadamar‹ von osvaldo
golijov. giancarlo guerrero dirigierte die orchester des teatro colón in Buenos aires und der
costa rican lyric opera, u.a. bei neuproduktionen wie ›carmen‹, ›la Bohème‹ oder ›rigoletto‹.giancarlo guerrero war für verschiedene
›grammy awards‹ nominiert und wurde 2004 mit
dem ›Helen M. thompson award‹ von der league
of american orchestras ausgezeichnet.in costa
rica geboren, sammelte giancarlo guerrero nach
seinem Musikstudium in den usa wichtige dirigier-erfahrungen in ›el sistema‹ in venezuela.
sowohl das dortige orquesta sinfónica símon
Bolívar als auch das sao paulo symphony orchestra besucht er noch heute regelmäßig.

Boris giltBurg Klavier
der junge israelische pianist Boris giltburg hat es
in den letzten Jahren geschafft, weltweit und kontinuierlich die aufmerksamkeit eines immer weiter
wachsenden publikums auf sich zu ziehen, da er
wie wenige andere der jungen pianisten-generation über ein Maß an musikalischer tiefe, persönlichkeit und durchdringung der Musik verfügt, das
seinesgleichen sucht. Boris giltburg wurde 1984
in Moskau geboren. Mit fünf Jahren erhielt er ersten Klavierunterricht bei seiner Mutter. von Kindheit an lebt er in tel aviv, wo er bei arie vardi
studiert hat.der Höhepunkt des Jahre 2013 war
ohne jeden zweifel der gewinn des 1. preises
beim renommierten Königin-elisabeth-Wettbewerb in Brüssel.

Boris giltburg spielte in der saison 2013/14 u.a.
in der londoner Queen elizabeth Hall, im
louisiana Humlebæk, im Brüsseler Bozar, in rio
de Janeiro, Hong Kong, china, singapur, Washington und st. petersburg.Boris giltburg trat mit
dem deutschen symphonie-orchester Berlin in
dessen debüt-reihe in der Berliner philharmonie
auf.
europäische recitale führten ihn vom concertgebouw amsterdam, Wiener Konzerthaus, pariser
louvre, tonhalle zürich oder der londoner Wigmore Hall auch in den Münchner Herkulessaal.
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deutscHe radio pHilHarMonie
die deutsche radio philharmonie ist das jüngste
deutsche rundfunksinfonieorchester. 2007 aus
der Fusion der beiden traditionsreichen ardKlangkörper, dem rundfunk-sinfonieorchester
saarbrücken (sr) und dem rundfunkorchester
Kaiserslautern (sWr) entstanden, hat das orchester in kürzester zeit ein eigenes profil gewonnen und sich seinen platz unter den renommierten
deutschen rundfunkorchestern erspielt. programmschwerpunkte bilden neben dem vokalbereich das klassisch-romantische repertoire sowie
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. auftragskompositionen erweitern das repertoire um orchesterwerke aus allerjüngster zeit.

gion saarlorlux) und in rheinland-pfalz. das orchester bespielt Konzertreihen in Karlsruhe,
Mainz und Metz. tourneen führten in die schweiz
(2008), nach china (2009), nach Japan (2011)
und 2012 nach südkorea.
die Konzerte werden in den Hörfunkprogrammen
des saarländischen rundfunks, des südwestrundfunks oder über die european Broadcasting
union gesendet. im Fernsehen ist die deutsche
radio philharmonie im sr/sWr-Fernsehen und
auf arte präsent.

zu der umfangreichen orchester-diskographie
gehören neben den gesamteinspielungen der
chefdirigent ist seit der spielzeit 2011/12 der Brite sinfonien von Brahms, Mendelssohn, tschaikowKarel Mark chichon. er folgte christoph poppen, sky und gouvy mehrere mit internationalen preider die position seit der gründung des orchesters sen ausgezeichnete cds wie die cellokonzerte
2007 inne hatte. stanislaw skrowaczewski ist von Hindemith, Honegger und Martinu mit dem
dem orchester seit vielen Jahren als erster gast- solisten Johannes Moser (Bestenliste 2/2011,
dirigent verbunden.
preis der deutschen schallplattenkritik) und sämtliche Werke für violine und orchester von schupro saison spielt die deutsche radio philharmo- mann mit der geigerin lena neudauer
nie rund siebzig Konzerte in saarbrücken und Kai- (international classical Music award 2011). in der
serslautern, aber auch im dreiländereck bei sWr music erscheinenden cd-reihe „Ballets
deutschland – Frankreich – luxemburg (großre- russes“, ist die drp mit zwei cds vertreten.
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