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TELEVISIONS 

 
RAI Genova    
Diffusion : Liguria 
Tg Genova (Journal Télévisé) - 16h10  
20 mars 2015 : lancement de l’ouverture du Festival Printemps des Arts 2015 

 

PRIMOCANALE    
Diffusion : Liguria 
Notiziario – 12h00 
20 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015 

  
IMPERIA TV   
Diffusion : Imperia 
Notiziario – 14h00; 19h00 
19 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015  
9 avril 2015 : lancement du week-end de clôture du Festival Printemps des Arts 2015 
 
TELELIGURIASUD   
Diffusion : La Spezia 
Notiziario – 19h30 
19 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015   
 
TELERADIO PACE   
Diffusion : Chiavari (5 minutes) 
Buon pomeriggio – 15h30 
19 mars 2015 : lancement du weekend d’ouverture du Festival Printemps des Arts 2015 et 



 

 

interview de l’attachée de presse pour l’Italie Marta Romano  
10 avril 2015: lancement des concerts de clôture du 10 au 12 avril du Festival Printemps des 
Arts 2015     

 

ENTELLA TV    
Diffusion : Genova 
Notiziario – 12h45; 14h15; 19h30; 22h45 
19 mars 2015 : lancement du 31ème Festival Printemps des Arts 2015 
9 avril 2015 : lancement du dernier week-end du Festival Printemps des Arts 2015    

 
 

RADIOS 

 
RAI RADIO 3   
Diffusion nationale 
Radio 3 suite – 20h00   
21 mars 2015 : annonce du Festival Printemps des Arts 2015 
 

Radio 3 suite – 22h00  (25 minutes) 
4 avril 2015 : reportage sur le Festival Printemps des Arts avec les interviews du directeur Marc 
Monnet et les chefs d’orchestre Sigiswald Kuijken et Jean Deroyer 
 

Momus – 11h20   
23 mai 2015 : émission consacrée à Sibelius et à au150ème anniversaire de sa naissance avec 
reportage sur le concert consacré à Sibelius du 28 mars dans le cadre du Festival Printemps des 
Arts 2015 avec la BBC Symphony Orchestra et Soile Isokoski et interview de la soprano 
finlandaise    
 

RADIO CLASSICA  
Diffusion nationale 
Il Pianista – 19h00; rediffusion à 23h00 (60 minutes) 
31 mars 2015: émission entièrement consacrée au pianiste Henri Barda, après sa masterclass 
et son récital au Festival Printemps des Arts 2015, avec interview de Barda et écoute des 
disques (4 Ballades de Chopin)  
 

Top Ten – 16h00 
1er avril 2015 : interview du directeur Marc Monnet à propos des fils-rouges du festival et des 
prochains rendez-vous d’avril 
 

Dischi Volanti - 15h30 diffusion web 
11avril 2015 : émission entièrement consacrée à Henri Barda, après sa masterclass et son 
récital au Printemps des Arts. Ecoute et analyse de son interprétation de la Deuxième Sonate de 
Chopin.  
Rediffusion le 12 avril à 15h30, le 14 avril  à 15h30, le 15 avril  à 21h00  et le 17avril 2015 à 
21h00 

 

RADIO MONTECARLO  
Diffusion nationale 
Made In Montecarlo- 10h00   
20 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015   
10 avril 2015 : lancement des concerts de clôture du Festival Printemps des Arts 2015   
 

RADIO VATICANA   
TERZO CANALE (diffusion dans le monde entier) et QUINTO CANALE (diffusion dans le centre   
d’Italie) 
Meglio… ascoltare – 16h25 (20 minutes) sur le QUINTO CANALE et à 17h00 sur le TERZO 
CANALE 
27 mars 2015 : reportage sur le Festival Printemps des Arts 2015 avec les interviews du 
directeur artistique Marc Monnet et du chef d’orchestre Sigiswald Kuijken  
 

Meglio… ascoltare – 16h25 (20 minutes) sur le QUINTO CANALE et à 17h00 sur le TERZO 
CANALE 



 

 

10 avril 2015 : reportage sur le Festival Printemps des Arts 2015 avec la diffusion de la 
deuxième partie de l’interview du chef d’orchestre Sigiswald Kuijken  
 

RADIO SVIZZERA ITALIANA RETE 2  
diffusion en Lombardia et dans la Suisse italienne 
Attualità culturale – 10h30 (10 minutes) 
10 avril 2015: critique des concerts du IIIème week-end du Festival Printemps des Arts 2015 
 

RETE TOSCANA CLASSICA   
Diffusion: Toscana 
Cronache musicali – 15h40 (60 minutes) et 22h40 
13 mai 2015: critique des concerts du 20 au 22 mars dans le cadre du Festival Printemps des 
Arts 2015 avec l’interview du musicien Francesco Filidei   
Rediffusion le 15 mai à 15h40 
 

RADIO INTEMELIA   
Diffusion : Liguria 
RG   
20 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015   
 

RADIO SANREMO   
Diffusion : Sanremo 
Radio Journal – 7h00; 13h00; 20h00 
19 mars 2015 : lancement de l’ouverture du Festival Printemps des Arts 2015 
25 mars 2015 : lancement du deuxième week-end du Festival Printemps des Arts 2015 
2 avril 2015 : lancement du troisième week-end du Festival Printemps des Arts 2015 
 

RADIO VALLEBELBO NATIONAL SANREMO   
Diffusion : Liguria de l’Ouest (Riviera Ponente) 
Notiziario (plusieurs fois dans la journée) 
19 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015   
25 mars 2015 : lancement du deuxième week-end du Festival Printemps des Arts 2015 
 

RADIO 103   
Diffusion : Liguria et Piemonte du Sud 
Punto Città - 17h50 (8 minutes) 
18 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015 et interview de l’attachée de 
presse pour l’Italie Marta Romano    
 

Rendez-vous – (plusieurs fois dans la journée) 
25 mars 2015 : lancement du 2eme weekend du Festival Printemps des Arts 2015   
2 avril 2015 : lancement du 3eme weekend du Festival Printemps des Arts 2015   
9 avril 2015 : lancement du weekend de clôture du Festival Printemps des Arts 2015   
 

RADIO ONDA LIGURE   
Diffusion : Liguria de l’ouest (Riviera Ponente) 
Gli appuntamenti - 15h30 (5 minutes) et 4 fois dans la journée 
18 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015    
 

RADIO PIEMONTE SOUND  
Diffusion : Piemonte 
Notiziario – plusieurs fois dans la journée 
19 mars 2015 : lancement du Festival Printemps des Arts 2015   
25 mars 2015 : lancement du 2eme weekend du Festival Printemps des Arts 2015   
2 avril 2015 : lancement du 3eme weekend du Festival Printemps des Arts 2015   
9 avril 2015 : lancement du weekend de clôture du Festival Printemps des Arts 2015   
  
 
RADIO CITTÀ FUJIKO    
Diffusion : Bologna  
Enarmonie - percorsi di ascolto nella musica di qualità – 8h30 (60 minutes) 
14 mars 2015 : présentation de la XXXI édition du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, 
avec la diffusion des quelques musiques des disques du festival   
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• ROYAL MONACO.net, 7 novembre 2014 
• SANREMONEWS.it, 10 novembre 2014 
• MONTECARLONEWS.it, 11 novembre 2014 
• FORMICHE.net, 15 novembre 2014  
• GOTHICNETWORK.org, 7 janvier 2015 
• ALLINFO, 7 janvier 2015 
• ROYAL MONACO.net, 8 janvier 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 8 janvier 2015 
• IL SUSSIDIARIO.net, 15 janvier 2015  
• AIAM.it, janvier-février 2015 
• SIPARIO.it, 18 février 2015  
• SANREMO.it, 27 février 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 27 février 2015 
• ART-NEWS.it, 27 février 2015 
• ROYAL MONACO.net, 27 février 2015 
• GOLDENCAMPING.com, mars 2015 
• MELLOPHONIUM.it, 4 mars 2015  
• LAGENZIADIVIAGGI.it, 5 mars 2015 
• IL SUSSIDIARIO.net, 7 mars 2015 
• TURISMO-ATTUALITÀ.it, 12 mars 2015 
• IL GIORNALE DEL TURISMO.com, 12 mars 2015 
• TRAVELQUOTIDIANO.com, 13 mars 2015  
• ASKANEWS, 13 mars 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 13 mars 2015 
• PONENTEOGGI.it, 14 mars 2015 
• ARTRIBUNE.com, 15 mars 2015 
• GIORNALEDELLAMUSICA.it, 17 mars 2015  
• EUROCOMUNICAZIONE.com, 17 mars 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 18 mars 2015 
• LA REPUBBLICA.it, 19 mars 2015  
• ROYAL MONACO.net, 24 mars 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 25 mars 2015 
• PONENTEOGGI.it, 25 mars 2015 
• PRIMO MAGAZINE, 26 mars 2015  
• SIPARIO.it, 26 mars 2015  
• IL SUSSIDIARIO.net, 26 mars 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 1 avril 2015 
• SIPARIO.it, 1 avril 2015 
• MUSIC & VISION (UK), 1 avril 2015  
• TAG AVIATION DELUXE PAD (EUROPE), avril 2015  
• ROYAL MONACO.net, 4 avril 2015  
• MONTECARLONEWS.it, 4 avril 2015 
• SANREMONEWS.it, 7 avril 2015 
• MONTECARLONEWS.it, 8 avril 2015 
• GIORNALEDELLAMUSICA.it, 15 avril 2015 
• ARTRIBUNE, 18 avril 2015 
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A Box of Wonders 

Printemps des Arts de Monte-Carlo, 
attended by GIUSEPPE PENNISI 

  

The thirty-first annual festival, Printemps des Arts de Monte-Carlo (20 
March-12 April, every weekend, normally from Friday or even from 
Thursday to Sunday), is currently in progress. Its main feature is to 
juxtapose contemporary music (often new commissions) with great 
classics. This year there is an added feature: there is neither ballet nor 
opera, but concerts are performed in unusual settings such as the 
Oceanographic Museum, the Cathedral, the Conseil National (the 
Parliament of the Principality) and churches in smaller villages. Then, in 
parallel with the music festival, the National Museum carries a major 
modern art exhibit, and 'street art' from the local Arts Academy is a 
prologue or an epilogue to concerts. Unexpectedly, the end of March was 
cold and rainy; an indirect incentive to visit art galleries and museums. 
Finally, to attract new audience (now around 12,000 each year), the festival 
management organizes chamber concerts in private homes before the start 
of the event, when artists are already in location for rehearsals. 

I was at the festival on the first weekend, 20-22 March 2015, when three 
new commissions, receiving their world premieres, were confronted with 
compositions by Bach, Sibelius and Donatoni as well as less known 
baroque musicians (such as Reinken and Buxtehude). 

The inauguration was a very long evening. It started in the Oceanographic 
Museum with the world premiere of Deviner/Devenir, two small pieces of 
electro acoustics by François Bayle (now eighty-three, one of the 'founding 
fathers' of French contemporary music); a very impressive composition 
based on electronically molded sounds of the sea. 
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http://www.dailyclassicalmusic.com/articles/o/c/composition.htm
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François Bayle. Click on the image for higher resolution 

After this introduction, the audience moved a few metres to the Cathedral 
for the first version of Bach's Passion according to St John. The German 
complex La Petite Bande performed it quite well under the expert baton of 
Sigiswald Kuijken. The four young soloists were high quality singers (Lucia 
Napoli, Stephan Scherpe, Minna Nyberg and Stefan Vock). However, the 
Cathedral acoustics left much to be desired, especially for the audience at 
the rear of the Church. The freezing cold caused a hemorrhage of audience 
after the first part. At the completion of the Passion, back to the Museum 
for drinks and snacks with the artists. 

 
La Petite Bande. Click on the image for higher resolution 
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On 21 March, two quite well known compositions by Sibelius (Les 
Océanides, Op 73 and the Symphony No 3, Op 52) were preceded by 
Donatoni's Orchesterübung, a highly dramatic piece from a period when 
the Italian composer was highly influenced by constructivism of the 
Darmstadt School. The concert was performed in the Ranieri III Auditorium. 
The young conductor, Jean Deroyer, and the Orchestre Philharmonique de 
Monte Carlo (OPMC) were really remarkable and fully deserved the 
audience's accolades. 

 
The Monte Carlo Philharmonic Orchestra. Click on the image for higher resolution 

On 23 March, a different concert space again: the very modern and 
impressive Grimaldi Forum. The two-part program was structured in a way 
that the initial piece was one of new commissions and the rest baroque 
music by Bach, Buxtehude and Reinken. Of course, there are some 
analogies in spite of several centuries of distance; especially, the taste for 
innovation, fantasia and improvisation. The contemporary parts were 
performed by the Ensemble Cairn conducted by Guillaume Bourgogne; the 
baroque part by Ensemble Stravaganza. 
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Ensemble Stravaganza. Click on the image for higher resolution 

Let us focus on the novelties. Nouno's Reverse is an elegant exercise, 
admittedly composed 'to fit the space' of the debut and to use lights and a 
limited number of projections to develop an atmosphere. Pesson's 
Carmagnole borrows a well known song of the French Revolution (La 
Carmagnole) to make it a box of wonders. All in all they fitted well with the 
concert's other compositions. The audience responded with warm 
applause. 

Copyright © 1 April 2015 Giuseppe Pennisi, 
Rome, Italy 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

JEAN SIBELIUS 

DIETERICH BUXTEHUDE 

CONTEMPORARY MUSIC 
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RONDO / Allemagne 
MATTHIAS SIEHLER 
Janvier 2015 
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M
ondäne Schönheiten, die an der 
Seite undurchsichtiger Männer 
im Dinnerjacket jede Nacht ein 
Vermögen im Spielcasino, den 

Hotels, Restaurants, Boutiquen, im Beach Club 
und den sonstigen Hot Spots durchbringen – 
das ist ein Bild von Monte-Carlo, das höchs-
tens noch in Hollywood existiert. Längst hat 
sich das Zwergfürstentum an der Côte d’Azur 
als Dienstleistungsunternehmen etabliert. Für 
Banken und Weltfirmen, für den Sport rund 
um Tennis und Formel Eins und jede Art von 
Wasserertüchtigung, für Kongresse – und ei-
gentlich immer schon für die Kultur.

Auch wenn die prächtig renovierte Oper 
!on Monte-Carlo, im gleichen Gebäude wie 

das Casino beheimatet, natürlich einst auch 
die Lust auf Roulette und Black Jack durch die 
Virtuosität der teuersten Goldkehlen beflügeln 
sollte, wurde hier seit !"#" immer wieder 
Musikgeschichte geschrieben. Und auf den 
$%& Polstersesseln im goldenen Saal, in dem 
der Architekt Charles Garnier o'enbar soviel 
Schnörkel und Ornamente unterbringen woll-
te wie in seiner ungleich größeren Pariser Oper, 
erlebt man die wohl eindrücklichste Pelzman-
teldichte überhaupt.

Man spielt zwar jede der vier bis fünf Pro-
duktionen des Winterhalbjahres nur drei Mal, 
trotzdem finden sich unter den hier uraufge-
führten Opern einige Meisterwerke wie „La 
damnation de Faust“ von Héctor Berlioz, das 

wundersame „Das Kind und die Zauberdin-
ge“ von Ravel/Colette, Faurés „Pénélope“, Puc-
cinis „La Rondine“ sowie diverse Opern von Ju-
les Massenet. Was dem legendären Impresario 
Raoul Gunsbourg zu verdanken war, der hier 
von !"(%–!($! regierte, wenn auch mit Unter-
brechungen.

Heute heißt der Chef Jean-Louis Grinda. Er 
inszeniert meistens selbst, setzt auf interna-
tionale Koproduktionen und hat nach wie vor 
berühmte Sänger wie Roberto Alagna, Juan 
Diego Flórez, Marcelo Álvarez, Natalie Dessay 
oder Erwin Schrott am Haus. Die größeren Pro-
duktionen weichen aber aus in das im Stadtteil 
Larvotto dem Meer abgerungene Forum Gri-
maldi mit seinem Theater und seinen bis zu 
)*** Personen fassenden Sälen. Der im Jahr 
%*** erö'nete Komplex ist freilich von sachli-
cher Nüchternheit.

Und hier treten auch die beiden anderen 
bedeutenden Kunstensembles des – sich eben-
so mit Museen kulturell hervortuenden – Fürs-
tentums auf, die unter der Schirmherrscha+ 
der Prinzessin von Hannover, Caroline von Mo-
naco, stehen. Da wäre das renommierte, schon 
!"$, gegründete Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo zu nennen, das auch unter 
seinem gegenwärtigen Chef Gianluigi Gelmet-
ti gern gehört wird. Sein zweiter Spielort ist 
das Auditorium Rainier III, ebenfalls ein mo-
derner Mehrzwecksaal unterhalb des Casinos. 
Im Sommer ist das Orchester zudem unterm 
Sternenhimmel im Ehrenhof des Fürstenpa-
lastes zu erleben, e'ektvoll auf der doppelläu-
fig geschwungenen Freitreppe platziert.

Die verschiedenen Künste vermischen, 
Brücken zwischen den Disziplinen bauen, das 

Musikst!dt !  
 Monte-C"rlo

Monte-Carlo ist mehr als nur Meer. Das Fürsten-
tum möchte sich mit dem Festi!al „Printemps 
des Arts“ auch als Ort der Künste etablieren.  
Von -.//01.2  2130435

Tanz spielt eine 
große Rolle beim 

Printemps des 
Arts: Journée 

inattendue, 2011
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hat seit mehr als einem Jahrhundert Tradition 
in Monaco. Und seit mehr als zwanzig Jahren 
heißt sein berühmtester Kunstexport-Artikel 
Jean-Christophe Maillot. Der ehemalige John-
Neumeier-Solist Maillot herrscht über seine 
!"-köpfige Truppe, ein Festival und die einst 
von Fürstin Gracia gegründete Schule. An die-
se sowie an die Vergangenheit Monte-Carlos 
als Winterquartier der „Ballets russes“ wollte 
Prinzessin Caroline anknüpfen, als sie in den 
Achtzigern „Les ballets de Monte-Carlo“ neu 
etablierte. Seit #$$% hat sie in Maillot o&enbar 
ihren Traumprinzen gefunden. 

Der ist stolz auf die Unterstützung der 
kunstinteressierten Prinzessin, die auch bei 
den Premieren ganz unroyal mitten im Publi-
kum plaudert. Die großen Feiern '""$/#" zum 
#""-jährigen Jubiläum der legendären Diaghi-
lev-Kompanie waren auch eine Art eigene Bi-
lanz. Schon nach wenigen Vorstellungen ist 
man aber wieder auf Tournee. Das Ballett ist 
neben dem Orchester der wichtigste Kultur-
botscha(er des Zwergstaates, gastiert in Ma-
drid, New York, Hongkong, Tokio, Moskau und 
Wolfsburg.

Schließlich möchte sich 
Monte-Carlo auch als Musik-
festivalstadt im Kalender prä-
sentieren. Dafür hatte einst 
Fürstin Gracia talentierte 
Künstler aus der ganzen Welt 
geladen, um die Gäste mit klas-
sischer und zeitgenössischer 
Musik, Kunst, Tanz, Theater 
und künstlerischen Innovatio-
nen zu unterhalten. Leider hat 
sie selbst das erste Jahr nicht 
mehr erlebt, doch auch hier 
hält ihre Tochter Caroline die 
Flamme der Kunst hoch.

Das Festi!al „Printemps des Arts de 
Monte-Carlo“ wird jährlich zur schönsten Ri-
viera-Reisezeit, an vier oder fünf Wochenen-
den im März/April, im Fürstentum und an 
traumha(en Konzertorten an der Côte d‘Azur 
veranstaltet: Eingeladen sind Hunderte von 
Künstlern aus dem klassischen, zeitgenössi-
schen und traditionellen Bereich. Der „Prin-
temps des Arts“ ist nicht nur ein herkömmli-
ches Musikfestival, sondern auch ein o&ener 
Dialog mit den Besuchern. Es gibt kostenlo-
se Konzerteinführungen vor den eigentlichen 
Vorstellungen, die die Werke und ihre Künstler 
erläutern. 

Seit #' Jahren strebt man hier auch be-
wusst weg von der Tradition, ö&net sich der 
Moderne, bündelt die Wochenenden unter ei-
nem Motto oder widmet sie einem Komponis-
ten und versammelt dabei immer eine eklek-
tische Mischung von Mitwirkenden – bis hin 
zum herrlich schrägen Gemüseorchester aus 
Wien, das ausgerechnet in der noblen Salle 
Garnier unter Verwendung von Blumenkohl, 
Gurken, Kürbissen und anderem Grünzeug ein 
hochvergnügliches „Massacre du printemps“ 

veranstaltet. Oder man lässt draußen vor dem 
Casino Jugendliche während eines Musikhap-
penings paradieren, wo später die berühmten 
Jagdbläser der Formation „Le Débuché de Pa-

ris“ antreten. Die Nachwuchstalente spielen 
derweilen im Empireprunk des Hôtel de Paris 
gleich gegenüber.

Wie sich hier, an der Place de Casino, über-
haupt schön die Sphären mischen: Da sind 
die Touristen, die Mondänen und die Möchte-
gerns, die wenigen Einheimischen, Franzosen 
und Italiener auf Ausflug, die Spieler, die Fei-
ersüchtigen und die Kunstinteressierten – eine 
echte Mischung Monte-Carlo.

Schuld daran ist der Intendant Marc Mon-
net, ein Schüler von Maurizio Kagel, der frei-
lich auch so ungewöhnliche Orte wie das Ge-
fängnis oder ein Parkdeck schon bespielt hat. 
Zur %'. Ausgabe des Printemps wartet er '"#! 
mit über )"" Gastkünstlern in #* Konzerten 
an ) Wochenenden auf, dazu kommen % Urauf-
führungen, #' Konferenzen und ) Meisterkur-
se an insgesamt #) Veranstaltungsorten.

Von den großen Namen, wie Daniel Baren-
boim, Luciano Pavarotti, Ileana Cotrubas, die 
hier alle aufgetreten sind, hat man sich zwar 
nicht verabschiedet, aber es geht immer mehr 
um Inhalt: ein Zeichen, dass der „Printemps“ 
erwachsen geworden ist. Und wie an anderen 
schönen Musikorten soll man ja auch nicht 
völlig abgelenkt werden von den atemrauben-
den Küstenpanoramen von den drei Corni-
che-Straßen, dem herrlichen Miteinander von 
Meer, Palmen, Belle Époque und Hochhaus-
türmen, dem milden Klima, den guten Res-
taurants. Monaco war schon immer mehr als 
Meer. Und das will es auch in den Künsten sein.

""".opmc.mc
""".balletsdemontecarlo.com
""".printempsdesarts.com

Wie sich an der 
Place de Casino 
die Sphären mi-
schen: Touristen, 
Mondäne, Möch-
tegerns treffen 
auf Einheimische, 
 Spieler und Feier-
süchtige.

Frühling !n der "ivier!

Der 32. „Printemps des Arts de Monte-Carlo“ findet !om 
20. März bis zum 12. April statt. Die Wochenenden sind "ahl-
"eise Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius und Franco Do-
natoni #e"idmet. An di!ersen Orten außerhalb !on Mona-
co treten #roße Cellisten auf. Neu ist der Festi!al-Pa!illon als 
Tre$punkt, und erstmals "erden auch Konzerte in Pri!athäu-
sern an#eboten. Zu erleben sind unter anderem „La petite 
bande“ unter Si#is"ald Kuijken, das Ensemble Stra!a#anza, 
das BBC S%mphon% Orchestra unter Sakari Oramu, Soile Iso-
koski und das Orchestre Philharmonique de Radio France un-
ter Mikko Franck mit der Gei#erin Alina Po#ostkina. Die Bal-
lets de Monte-Carlo #astieren auch !om 6.bis 9. Mai beim 
Mo!imentos Festi!al in der Autostadt Wolfsbur# mit Maillots 

„Choré“. Mehr unter """.mo!imentos.de

Landpartie  
ins Hôpital  
St. Roch in 

Nizza
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Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo - Orchestra 
philharmonique de Monte-Carlo 

  

Frühling der Künste 
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo I 

 

Direkt an der Formel-1-Rennstrecke und am Hafen von Monaco liegt das 
Auditorium Rainier III, benannt nach einem der Fürsten des 
zweitkleinsten Staates der Welt. Das berühmte Casino von Monaco mit 
seinem Salle Garnier befindet sich nur einen Steinwurf entfernt. Tritt 
man aus dem rund 1000 Plätze umfassenden Auditorium Rainier, bietet 
die Glasfassade der Eingangshalle einen spektakulären Blick auf das 
Hafenbecken mit seinen luxuriösen Yachten. Dahinter ragt auf Felsen die 
Altstadt mit dem Fürstenpalast empor. Prinzessin Caroline von Hannover 
ist die Präsidentin des mittlerweile über 30 Jahre alten Festival 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. In jeder Saison, erzählt man sich, 
besucht sie mindestens eines der rund 15 Konzerte, die an vier langen 
Wochenenden in Monaco und an der Cote d'Azur stattfinden. Ihr von 
Karl Lagerfeldt fotografiertes Portrait schaut einem aus den 
Programmheften entgegen. Das musikalische Frühlingsfestival ist mit 
dem Fürstenhaus der Grimaldi eng verknüpft. 1984 wurde es von 
Prinzessin Grace ins Leben gerufen. Ein großer Teil des Budgets speist 
sich aus der Staatskasse. 

Auch wenn die Plakate für das Festival überall in der Stadt ins Auge 
fallen: An diesem Abend, bei wunderbar milder mediteraner Meeresluft, 
ist das Auditorium nur halb gefüllt. Es ist Nebensaison. Viele der 
ausländischen Bewohner - sprich Millionäre - reisen erst später im Jahr 
an, wenn es richtig heiß wird. Und auch dann interessiert sich nicht 
jeder davon für zeitgenössische Kunstmusik oder Sibelius, sondern fährt 
lieber protzige Autos spazieren; nirgendwo sieht man so viele 
Luxusaustos wie hier. Gleichwohl oder gerade deswegen sind die 
Eintrittspreise erschwinglich. Es gibt Meisterklassen, etliche 
Einführungsvorträge von französischen Musikwissenschaftlern und 
Konzerte an ungewöhnlichen Plätzen, wie dem hoch über dem Meer 
aufragenden Ozeanographischen Museum von Monaco oder in 



benachbarten Küstenorten. Der prachtvolle Glanz der Oberfläche, der 
einen überall blendet, spiegelt sich nicht im Programm wider. 2015 
bilden die Schwerpunkte unter anderem Johann Sebastian Bach, Jean 
Sibelius und der wenig bekannte italienische Komponist Franco Donatoni 
(1927-2000). Potporri-Konzert sucht man vergebens. Stattdessen findet 
man anspruchsvolle Kombinationen wie Bach und Schönberg oder Bach 
und Schöllhorn. Man merkt, dass der Festivalintendant Marc Monnet 
selbst auch Komponist ist, wenngleich er seine Werke dort nicht 
aufführen lässt. 

Das Konzert am Karfreitag im Auditorium Rainier III war ein Heimspiel. 
Zu hören war das Orchestre philharmonique de Monte-Carlo mit gleich 
zwei Dirigenten. Der Musikdirektor des Orchesters, Gianluigi Gelmetti, 
leitete das Mitte der 70er Jahre entstandene 'Duo pour Bruno', während 
der Gastdirigent Kazuki Yamada die Zweite Sinfonie von Jean Sibelius 
übernahm. Ein Vorgehen, das sich anbot, zumal Gelmetti mit Donatoni 
in der Vergangenheit in direktem Kontakt stand und daher als ein 
geeigneter Dirigent gelten darf. Für den äußerst dicht strukturierten 
Einsätzer war denn auch viel Übersicht nötig. Die Partitur des 
multipolyphonen Stückes weist extrem viele Systeme auf, die Streicher 
sind vielfach unterteilt, zusätzliche Intrumente wie Klavier, Harfen, 
Konzertflügel und Glocken wuseln durcheinander. Dazu saßen neben 
dem Dirigentenpult die Erste und Zweite Geige als gesondertes Duo, das 
allerdings nicht übermäßig viel zu tun hatte. Nur ganz am Ende im 
aufgewühlten Tutti spielten sie sich durch energische Wiederholung des 
immer gleichen Tones auf der G-Saite in den Vordergrund. 

Kazuki Yamadas Deutung der Sinfonie Nr. 2 D-Dur von Sibelius geriet 
nach der Pause klar und expressiv. Zwar war das Orchestre de 
philharmonique de Monte-Carlo nur in erweiterter kammerorchestraler 
Besetzung angetreten, doch das hymnische Finale oder die Ausbrüche 
im zweiten Satz führten den Klangkörper an dynamische Grenzen. 
Waren die Holzbläser intonatorisch nicht immer völlig auf der Höhe, so 
entschädigten dafür vor allem die markanten Celli im Verbund mit den 
gezackt agierenden Violinen. Klangliche Härten waren dabei nicht zu 
überhören, jedoch arbeitete man den eigenwilligen, "nordischen" 
Personalstil von Sibelius überzeugend heraus. Besonders die 
Steigerungspassagen in Scherzo und Finale sowie die zwei lichten 
Intermezzi im langsamen Satz wurden prägnant ausgestaltet. Am Ende 
gab es freundlichen Applaus für den am Pult engagiert zu Werke 
gehenden Yamada. 

 

Aron Sayed, 03.04.2015 

 



  

 
 
 
 
 
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo - Die Kunst der Fuge 

  

Bach am Meer 
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo II 

 

Die Konzerte des Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo finden 
häufig an ungewöhnlichen Orten statt. Nicht nur die Dörfer im 
gebirgigen Hinterland von Monaco oder an der Cote d'Azur werden zu 
Aufführungsorten, sondern ebenfalls Orte innerhalb von Monaco. Dazu 
gehört das 1889 durch Fürst Albert I. erbaute Ozeanographische 
Museum. Tagsüber wird der in die Felsenklippen über dem Meer 
hineingehauene Prunkbau von Touristen frequentiert, wegen der an 
exotischen Fischen reichen Aquarien, der großen historischen 
nautischen Sammlung und der atemberaubenden Sicht auf Monaco von 
der Dachterasse. Auch die Nähe zum Fürstenpalast und der Altstadt 
lockt Besucher in den steil über der See aufragenden Bau. An diesem 
Abend jedoch gelangt im prächtigen Versammlungssaal mit dem 
Wappen der Grimaldi auf zweifache Weise Johann Sebastian Bach zum 
Gehör. Einmal durch die Sicht des 21. Jahrhunderts, aus der 
Perspektive des deutschen Komponisten Wolfgang Schöllhorn (geb. 
1962), der auch anwesend war, und einmal im "Original" auf einem 
Tasteninstrument, hier dem Steinway-Konzertflügel. 

Als Komponist hat Festival-Intendant Marc Monnet ein Händchen für 
die Kombination bewährter Werke mit unbekannter zeitgenössischer 
Musik. Und tatsächlich vermittelte 'Anamorpheses pour Ensemble' 
einen neuen Blick auf Bachs großes, unvollendetes Mysterium 'Die 
Kunst der Fuge' BWV 1080. So beziehen sich die Satzüberschriften bei 
Schöllhorn direkt jeweils auf die Bachschen Fugen und Kanons. Das 
portugiesische Remix Ensemble Casa da Musica unter Peter Rundel war 
neben solistischen Streichern und Konzertflügel mit gedämpfter Tuba, 
gedämpfter Trompete und Akkordeon besetzt. Gerade letzteres 
vermittelte in den rascheren und flirrenderen der insgesamt acht Sätze 
ein geradezu argentinisches Tangoflair. Schöllhorn entfernt sich dabei 



nie soweit von Bach, dass der Bezug nicht mehr erkennbar wäre. Wenn 
sich die in Fragmente aufgebrochenen Bewegungen von Bach 
entfernen, geschieht dies höchtens tastend. Dass die 'Kunst der Fuge' 
als Folie im Hintergrund stets sichtbar bleibt, machte die Sache darum 
interessanter als manches anderes Experiment, das den Prätext oft nur 
als Behauptung im Namen trägt, den hörbaren Beweis aber schuldig 
bleibt. So spielt der erste Satz deutlich mit den Bestandteilen des 
Themas und seinen Varianten, während bereits der zweite eine ganze 
Sphäre aus hohen Haltetönen entfaltet. Auch wenn die Vorbilder jeweils 
direkt genannt werden, entsteht doch auch der Eindruck, dass hier 
Bachs logische, überwiegend horizontal gehörte Fugenstrukturen in 
klangsinnlich erfahrbare Zustände überführt werden. So vollzieht sich 
gleichsam ein Wechsel des Aggregatszustandes, der das klangliche 
Potential der 'Kunst der Fuge' zum Vorschein bringt. Eine Leistung, die 
nicht zuletzt dank der Interpreten beeindruckte. 

Ungewöhnliche Ausmaße nahm der Abend auch rein von der zeitlichen 
Länge ein. Die Konzerte beginnen hier eine halbe Stunde später als in 
Deutschland, um 20:30h. Als Célimène Daudet um kurz vor Mitternacht 
die Bühne verließ, war nicht nur ein spürbarer Kraftakt vollbracht, 
sondern ebenfalls ein kleiner Kosmos durchschritten. Die direkte Nähe 
zum Mittelmeer veranschaulichte zusammen mit der schier endlosen 
Fugenwelt auf schon fantastische Weise den Spruch Beethovens: "Nicht 
Bach, Meer sollte er heißen." Daudet führte konsequent souverän durch 
die kontrapunktisch dichtesten Sätze, wobei ihr bei einer 
staunenswerten Deutlichkeit, auch in der Motorik nicht eine unklare 
Formulierung passierte. Ihre Deutung der 'Kunst der Fuge' auf dem 
Steinway war im besten Sinne zeitlos zu nennen. Als mitten im letzten 
Satz, dem 'Contrapunctus XIV', die Musik abbrach, war die 
Schockwirkung perfekt. 

 

Aron Sayed, 04.04.2015 
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Monaco lädt ein zum kulturellen Frühling 

Das Musikfestival Printemps des Arts de Monte-Carlo verzaubert das 

Fürstentum auch 2015 erneut  

 

Zum bereits 31. Male lädt das beliebte und einzigartige Musikfestival in Monaco seine Gäste an 4 

Wochenenden zu musikalischen Leckerbissen im Fürstentum ein 

MONACO | (kms) – 400 Gastkünstler, 100 junge musikalische Talente, 18 Konzerte, 

14 Veranstaltungsorte und 3 berühmte europäische Orchester – das ist das Musik- 

und Tanzfestival Printemps des Arts de Monte-Carlo, der Frühling der Künste. 

Bereits zum 31. Mal findet es statt, in diesem Jahr an vier Wochenenden vom 20. 

März bis 12. April. Ins Leben gerufen wurde das Festival 1984 von der Prinzessin 

von Hannover und es lässt das Fürstentum zu Frühlingsbeginn zu einem beliebten 
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Ort für alle Musik- und Kunstbegeisterten werden. Bei diesem einzigartigen 

Kulturevent verbinden sich die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen mit einem 

enormen Qualitätsanspruch: Denn hier kommt Musik vom 11. bis zum 21. 

Jahrhundert in diversen musikalischen Gattungen von Sinfonie bis Oper zum 

Klingen, zudem werden hier mit Theater, Poesie und Tanz auch die visuellen Reize 

angesprochen. Das Festival hat sich seit Anbeginn den Ruf erarbeitet, die 

bedeutendsten Künstler der Gegenwart zu zeigen und seinem anspruchsvollen 

Publikum ein glanzvolles künstlerisches Programm zu bieten. Wie bereits in den 

Jahrzehnten zuvor, erwartet Gäste auch in diesem Jahr die Entdeckung neuer und 

anderer Musikkulturen – immerhin sind über 400 Künstler ganz unterschiedlicher 

Nationalitäten eingeladen. Einer der vielen zu erwartenden Höhepunkte des 

Printemps des Arts de Monte-Carlo 2015 wird die Präsentation der drei Komponisten 

Bach, Sibelius und Donatoni sein. Aber natürlich darf sich das Publikum auch auf 

zahlreiche weitere Überraschungen freuen.  

Eröffnet wird das Festival mit der berühmten Johannes-Passion von Johann 

Sebastian Bach. Hier kann der Zuhörer erleben, wie der perfekten musikalischen 

Architektur des Werks eine absolut feurige Leidenschaft gegenüber tritt, die das 

Orchester La Petite Bande hervorragend einfängt. Am Samstag darf sich das 

Publikum auf Werke des finnischen Komponisten Jean Sibelius und des italienischen 

Meisters Franco Donatoni freuen, die vom Philharmonischen Orchester von Monte-

Carlo gespielt werden. Im Grimaldi Forum Kongresszentrum erleben Besucher am 

Sonntag Bach und seine Meister des Nordens, unter anderem mit Werken von 

Dietrich Buxtehude. Barocke Werke treffen hier auf Zeitgenössisches. Festivalgäste 

erwartet zudem unter anderem das Konzertprogramm Die großen Cellisten mit 

Cellospieler Marc Coppey oder das Wohltemperierte Klavier von Bach mit Henri 

Barda am Piano. Der leidenschaftliche Bach-Verehrer Florent Boffard zeigt hier am 

Klavier, wie gut Arnold Schönberg und Johann Sebastian Bach zueinander passen. 

Mit dem BBC Symphony Orchestra und dem Philharmonischen Orchester von Radio 

France dürfen alle Gäste ein hochkarätiges Spielvergnügen erwarten. Schauplätze 

wie der Salle des Princes im Grimaldi Forum Kongresszentrum, das Auditorium 

Rainier III., die Opéra Garnier oder das Ozeanographische Museum geben den 
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Festivalabenden ein außergewöhnliches Ambiente. Erstmalig in diesem Jahr wird 

auch der Nationalrat, der sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, als 

Spielstätte hinzugezogen.  

Kulturliebende, die die Werke nicht nur hören, sondern noch näher kennenlernen 

wollen, sind herzlich zu den Begegnungen mit den Werken eingeladen. Hier 

erläutern hoch qualifizierte Musikwissenschaftler den Besuchern die Veranstaltung 

so umfassend und anschaulich wie möglich, kostenfrei natürlich und inklusive eines 

kleinen Cocktailempfangs.  

Tickets für die einzelnen Konzerte sind von 25 Euro bis 50 Euro, ermäßigt ab 10 

Euro erhältlich. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Für diejenigen, die sich 

vier Konzerte anschauen möchten, gibt es einen Preisnachlass von 20 Prozent – 

egal, für welche Konzerte sich Gäste entscheiden. Nähere Informationen zum 

Programm und dem Spielplan sind auf der offiziellen Website 

www.printempsdesarts.mc erhältlich. Karten können unter der Telefonnummer +377 

93 25 54 04 von Montag bis Samstag, (14:00 – 17:00 Uhr) reserviert werden.  

        (Februar 2015/ 3.903 Zeichen) 

      ### 

Weitere Informationen sowie kostenlose Monaco-Broschüren erhalten Sie beim 

Monaco Tourismus- und Kongressbüro, c/o Kaus Media Services, Sophienstr. 6, 

30159 Hannover, Tel. +49 (0)511 – 899 890-0, Fax +49 (0)511 – 899 890-69, E-Mail 

Monaco-Presse@kaus.net.  

Gern stellen wir Ihnen individuelle Themenvorschläge für eine Monaco-

Berichterstattung zur Verfügung. Zusätzliche Informationen sowie Bildmaterial des 

Fürstentum Monaco sind erhältlich bei Kaus Media Services, Sophienstr. 6, 30159 

Hannover, Tel. +49 (0)511 – 899 890-0, Fax +49 (0)511 – 899 890-69, E-Mail 

Monaco-Presse@kaus.net oder im Internet unter www.visitmonaco.com. 
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Bitte übersenden Sie uns nach Ihrer Berichterstattung ein Belegexemplar. 

Vielen Dank! 

 Besuchen Sie Monaco auf facebook und verpassen Sie keine aktuelle 

Information aus dem Fürstentum.  



DTC NEW YORK  / USA 

11 FÉVRIER 2015 

 

 



 

CLASSICAL SOURCE / Royaume Uni 

27 JANVIER 2015 

 

 



 

PITERT.RU / Russie 

9 JANVIER 2015 

 

 



BBC MUSIC MAGAZINE / Royaume Uni 
Le portail : Festival Guide 
JANVIER 2015 
 
 

 



PITERT.RU / Russie 
Bureau DTC Moscou 
 
26 DÉCEMBRE 2014 

 
 
 
9 JANVIER 2015

 
 



ATEMA COMMUNICATION – LE JOURNAL/ Suisse 
JEAN-CLAUDE MARTI 
pour HISTOIRE & VOYAGES 
DÉCEMBRE 2014 
 

 



KLASSIK.COM / Allemagne 
Le portail : guide des festivals 
NOVEMBRE 2014 
 

 

 




