


Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
4 Klavierkonzerte

Concerto in G minor, BWV 1058 14.29 
1.  I. Allegro 4.04 
2. II. Andante 6.29 

3. III. Allegro assai 3.56 

Concerto in D minor, BWV 1052 22.24 
4. I. Allegro 8.08 

5. II. Adagio 6.19 
6. III. Allegro 7.57 

Concerto in E major, BWV 1053 19.14 
7.  I.  Allegro 8.03 
8. II. Siciliano 4.54 
9. III. Allegro 6.17 

Concerto in A major, BWV 1055 15.09 
10. I.  Allegro 4.27 
11. II. Larghetto 6.20 

12. III. Allegro ma non tanto 4.22 

Total playing time  71.21 

Peter Seivewright (piano), 
Scottish Baroque Soloists 
Leader: Angus Ramsay 



Reflections on the genesis of J.S.Bach’s Klavierkonzerte. 

From the mid-1950s – earlier in the United States – until the closing years of the 20th

century, music history teaching throughout the ‘Western world’ was dominated to a 
remarkable extent by the concept of historical musicology. Leafing through books on music 

written in the first few decades of the 20th Century (early editions of Grove’s Dictionary of 
Music and Musicians, for example) one is struck by how short much of the writing on music 

from that period is on actual fact. Many books on Mozart symphonies, for example (Mozart 
was a particular ‘victim’ of this type of writing) make no attempt whatever at actual music 

analysis, instead being a compendium of ever-more-recherché nouns and adjectives 
describing the writer’s emotional condition when listening to the music. Much more is 
found about the writer than the music. Of course there are many honourable exceptions – 

the excellent and insightful The Evolution of the Art of Music (1896) by Sir Hubert Parry and 
the same author’s Volume 3 of The Oxford History of Music (1907) are two examples which 

spring immediately to mind. 

In the late 1940s and early 1950s the American publisher Norton issued a series of books 
covering the complete history of Western Classical Music from Gregorian chant up until 
the publication date of the final volume. Each volume covers a specific period of music 

history. The two best-known books in this series, which have become indispensable 
reading for all musicians, are Music in the Baroque Era (1947) by Manfred F.Bukofzer, and 

Music in the Renaissance (1954) by Gustave Reese. These two books, more than any others, 
firmly established historical musicology as the basis of the study of music history for over 

50 years. 

So – what is historical musicology? A big question, which I shall try to answer as concisely 

as I can. Firstly, historical musicology, compared with earlier writing on music, rightly 
asserts the primacy of facts over opinions. In the preface to Music in the Baroque Era

Manfred Bukofzer proudly asserts that he never once uses the word ‘beautiful’ in his book. 
All the books in this great Norton series are supremely factual. We learn dates of 

compositions, we read analyses of the styles and techniques of individual composers, and – 
this is a crucial tenet of historical musicology – the authors make determined attempts to 

find ‘threads’ through the periods of music history they are discussing. For example, how  



the thirteenth-century ‘motet-tenor’ developed into the ‘cantus firmus’, which became one 
of the principal techniques of Mass composition throughout the Renaissance. The attempt 

to find chronological threads through music history is a fundamental part of the historical 
musicologist’s mindset, an ‘evolutionary’ mindset very much in keeping with a great deal 

of twentieth-century thought. Darwinism, for example, analyses and stresses the role of 
every kind of living species in the creation of the highest evolutionary manifestation which 

is homo sapiens sapiens. Similarly, historical musicology regards J.S.Bach as not simply a 
divine genius (which he undoubtedly is) but also as a composer who picked up all the 

threads of Western Classical Music written up to that point, brought them all together, 
added his own unique contribution, and created the unsurpassable glory of his own music. 

Historical musicology has a very ‘evolutionary’ mindset. 

Even the most ardently ‘evolutionary’ historical musicologists, however, have been forced 

to concede defeat when assessing the music of some composers. The music of the Danish 
composer Carl Nielsen (1865-1931) is utterly individualistic, Nielsen seeming to have 

neither precursors nor followers. But the greatest challenge of all to evolutionary music 
historians has always been, without any question, the J.S.Bach Klavierkonzerte. The Piano 

Concerto is, in the same way as, for example, the String Quartet, one of the defining forms 
of Western Classical Music. In addition to the pivotal and central role played by the Piano 

Concerto in Western Classical Music during the 19th and 20th Centuries, fine examples 
continue to be created, and doubtless there are many wonderful Piano Concertos still to be 

written by composers as yet unborn. As we all know, J.S.Bach’s Klavierkonzerte are some of 
the finest (possibly the finest) examples of music for solo keyboard instrument and 

orchestra ever composed. And yet they appear to have no precedent anywhere. They may 
be the first examples of music for solo keyboard instrument and orchestra – and perhaps 

the greatest examples.  How can this be? 

Evolutionary music historians, faced with this quandary, have traditionally resorted to 

some spectacularly lazy and ‘doctrinaire’ thinking. The argument has traditionally run 
along these lines:  “We know that two of the seven J.S.Bach ‘Klavierkonzerte’ also exist in 

versions for solo violin and strings, and that a third Klavierkonzert also exists in a different 
form as the fourth Brandenburg Concerto. We also know that the Violin Concerto had been 

established as a genre, a generation before J.S.Bach composed his ‘Klavierkonzerte’, by 
Vivaldi, Corelli, Torelli, Albinoni, and others. Therefore J.S.Bach must have originally  



written all his ‘Klavierkonzerte’ originally as Violin Concertos, and arranged them later for 
solo keyboard instrument and orchestra. Obviously therefore there must be four lost J.S. 

Bach Violin Concertos.” Of course! Simple, isn’t it? Well … in my opinion, no. 

In 2001, Harmonie Park Press published one of the very few books on music I have ever 

found completely ‘unputdownable’, in the manner of, say, a Robert Ludlum thriller. This 
book is The Bach Family and the Keyboard Concerto, by Jane R. Stevens. (Another book on 

music I found to be ‘unputdownable’, incidentally, is Peter Williams’s The Chromatic 
Fourth). In an example of brilliant sustained lateral thinking, Stevens mercilessly tears apart 

the horrendously lazy and unverifiable assumptions which have grown over time 
concerning the composition of the J.S.Bach Klavierkonzerte, and opens up countless new 

possibilities. The conjectures which follow in this programme-book essay are wholly my 
own, but I must acknowledge the huge stimulus to my thoughts which was given to me by 

Jane Stevens’s book, which is a genuine masterpiece of musicology. 

The ‘traditional’ belief that at least six out of seven of the J.S.Bach Klavierkonzerte are 

arrangements by the composer of his own Violin Concertos rests on very shaky ground 
indeed. There is an extant manuscript in J.S.Bach’s own hand comprising all seven 

Klavierkonzerte, written out in one volume around 1738. The date in itself is important, as 
this was during the period when Bach lived in Leipzig, holding the appointment as Cantor 

at the Thomaskirche. Until fairly recently, it was believed that J.S.Bach wrote most of his 
instrumental concert music during the period 1717 to 1723, when he lived in Cöthen, 

holding the appointment as Hof-Cappellmeister to Prince Leopold von Anhalt-Cöthen. 
Therefore, the argument has run, the 1738 manuscript of the seven Klavierkonzerte ‘must be’ 

arrangements of works composed before 1723. Not only would such a lazy inference be 
roundly denounced in any first-year Philosophy class, but we now know that Bach 

composed instrumental concert music throughout his life, including the periods 1729 to 
1737 and 1739 to 1741 when he was Director of the Collegium Musicum in Leipzig.  

There is no evidence that the Klavierkonzerte were composed before 1738, when we know 
the autograph manuscript was completed. Indeed, the belief that his four Klavierkonzerte

BWV 1052 in D minor, BWV 1053 in E major, BWV 1055 in A major and BWV 1056 in F 
minor  are arrangements of ‘lost’ Violin Concertos depends entirely on dubious inferences 

and assumptions with no hard evidence to back up this belief whatsoever. In an attempt to  



justify this wholly unverifiable contention, it has often been pointed out that the solo parts 
in the Klavierkonzerte show very little of the intense contrapuntal activity which is present 

in, for example, the ‘48’ Preludes and Fugues, and that the central movements of the 
Concertos, in particular, are highly melodic in character, suggesting, therefore, that they 

‘must have’ been composed for a solely melodic instrument such as the violin. But this is 
no argument at all. It is quite obvious that the kind of intense contrapuntal activity present 

in a Bach Fugue is wholly at odds with the Italianate Baroque Concerto style, and in any 
case intensely contrapuntal music is only one of many styles of keyboard writing in which 

Bach displays complete mastery, as the most cursory examination of his keyboard music 
reveals. Furthermore, a keyboard instrument can play a melody just as well as a solely 

melodic instrument, such as the violin or oboe.  

It is also worth noting that the Concerto which contains by far the most contrapuntal 

keyboard writing, the Klavierkonzert in D minor, BWV 1052, is also the work containing 
much music which is highly ‘violinistic’ in character, such as the lengthy solo passages in 

the first movement which ‘hover’ around the violin open-string notes of D, A, and E. These 
‘violinistic’ passages have frequently been cited as ‘evidence’ of the work’s supposed 

violinistic origins – an argument which wholly ignores masses of highly developed 
contrapuntal keyboard writing in the outer movements. The music taken as a whole 

suggests to me that it is much more likely that BWV 1052 was originally written as a 
Klavierkonzert, in which Bach deliberately makes use of violinistic figurations frequently 

found in Italian Violin Concertos of the time, many of which figurations, such as fast 
repeated notes, are much more effective and exciting when executed on a keyboard 

instrument.  

It should also be recognised that J.S.Bach’s Concerto nach Italienschem Gusto (‘Concerto in the 

Italian style’), BWV 971, which was certainly composed for solo keyboard instrument, has a 
central movement which is wholly melodic in character. The Concerto nach Italienschem 

Gusto was first published in 1735 – perhaps specifically written with the idea of composing 
Klavierkonzerte a few years later? Two decades before the publication of the ‘Italian 

Concerto’, Bach arranged several Italian string Concertos by Vivaldi and others for solo 
keyboard. Chronologically, this is a plausible progression:  arrangements of Violin 

Concertos by other composers for solo keyboard first, then the original ‘Italian Concerto’ 
for solo keyboard instrument, leading to the Klavierkonzerte composed in the late 1730s.It is  



also worth noting that the Concerto in C major, BWV 1061 was originally written for two 
solo keyboard instruments, and the string parts added later. It is an equally complete work 

with or without strings. This may be adduced as very strong evidence that Bach’s 
conception of Klavierkonzerte evolved directly from his writing of Concertos for solo 

keyboard instruments. 

On all fronts, it seems to me at the very least that we can no longer  simply assume that the 

four Klavierkonzerte BWV 1052, BWV 1053, BWV 1055 and BWV 1056, for which there exist 
no known versions for other instruments, are arrangements of Violin Concertos. There is 

quite simply no hard evidence that this is so – no accounts of performances of these works 
scored for other forces, no documentary evidence of any kind which indicates that such 

‘lost’ works were ever composed or performed, and a great deal of circumstantial evidence 
which suggests that the music was originally conceived for solo keyboard instrument and 

orchestra. Some of the music which forms the basis of BWV 1052 even appears in an earlier 
Cantata scored for organ and strings, strengthening the evidence that Bach always 

conceived this music in terms of a keyboard instrument with orchestra. Nor can we be 
certain, in the case of the two Klavierkonzerte which do also exist as Violin Concertos, which 

versions were composed first, although a comparison between the Violin Concerto in A 
minor, BWV 1041 and the Klavierkonzert in G minor, BWV 1058 would suggest the Violin 

Concerto was the first version, not least because of the substantial ‘improvements’ made in 
the third movement in the keyboard version – compare bars 106 to 117 of the third 

movement of  the Violin Concerto with the same bars in the Klavierkonzert, for example. 
There is also an autograph copy of the Violin Concerto in A minor, BWV 1041 which is 

believed to have been written around 1730. However, for the most part, hard facts elude us. 

As a final aside, it has always been assumed that J.S.Bach’s Klavierkonzerte are the first 

works composed for solo keyboard instrument and orchestra. But are they? We know that 
C.P.E.Bach (1714-88) composed his first two surviving Piano Concertos in 1733 and 1734, 

when he was still living in Leipzig. We can be certain of the dates because the composer  
himself dated the manuscripts. Could it even be the case that after contemplating for years 

the composition of original works for solo keyboard instrument and strings, C.P.E.Bach’s 
own excellent works finally spurred J.S.Bach into the composition of music in this genre? 

And that C.P.E.Bach is in fact the first composer of music for solo keyboard and orchestra, 
not J.S.Bach? It isn’t impossible… 



Notes on the concertos 

PIANO CONCERTO IN G MINOR BWV 1058 
This Klavierkonzert also exists as the Violin Concerto in A minor BWV 1041. The String 

Orchestra parts in both versions are identical, except that, of course, in the Klavierkonzert 
they are transposed down one whole tone. Almost certainly the Violin Concerto was 

composed before the Klavierkonzert. The ritornello of the third movement of BWV 1058 is 
a modified fugal exposition – a highly original and ingenious procedure, the sophistication 

of which places this work a very long way from early 18th Century Italian Violin Concertos. 
The ritornello of the first movement of BWV 1058 is also unusual, as it ends in the 

dominant key. Italian composers of the early 18th Century regarded it as axiomatic and a 
defining feature of a ritornello movement that the ritornello would begin and end in the 

same key. Only at the close of the first movement of BWV 1058 does the ritornello finally 
conclude in the tonic. 

Performers: Angus Ramsay (leader/violin 1); Liz Jones (violin 2); Gillian Leitch (viola); 
Kennedy Leitch (violoncello); David Peller (contra-bass); Phillip Thorne (guitar) 

PIANO CONCERTO IN D MINOR BWV 1052 
The Klavierkonzert in D minor BWV 1052 is the longest and grandest of all the J.S.Bach 
Klavierkonzerte, and is consequently frequently performed ‘in the grand manner’. 
However, I have chosen, as will be immediately apparent, to emphasise the melancholy, 

‘doloroso’ character which I find in much of the music, especially in the first two 
movements. Both of the outer movements present extensive and highly developed 

contrapuntal writing for the soloist. The central movement is often cited as being wholly 
melodic in character, although in fact it is a highly ingenious contrapuntal duo for the 

soloist and the first violin – yet another aspect of this work which confirms my belief that 
BWV 1052 was originally and solely conceived for a keyboard instrument and orchestra. 

Performers: Angus Ramsay (leader/violin 1); Liz Jones (violin 2); Gillian Leitch (viola); 
David O’Connell (violoncello); David Peller (contra-bass); Phillip Thorne (guitar) 



PIANO CONCERTO IN E MAJOR BWV 1053 
This J.S.Bach Klavierkonzert is a personal favourite of mine, although inexplicably it is one 

of the J.S.Bach Klavierkonzerte which appears least frequently in concert programmes. 
Unusually, all three movements are in ternary form, although the central movement could 

also be analysed as being in ABBA form. The central section of the first movement is 
characterised by an interestingly elaborate key-structure and some intense motivic writing, 

which combine to give the music a very ‘urgent’ feel, though the music is also characterised 
by much extremely appealing lyricism. The second movement is an extended ‘siciliano’  

movement, where the opening announcement of the siciliano rhythm by the first violin is 
subtly emphasised by constant semiquavers in the solo part. The ‘menore’ writing in the 

central section of the third movement is one of many examples in the music of J.S.Bach 
where he combines minor-key writing with an underlying joyousness of mood. Possibly 

the best-known example of this type of combination in J.S.Bach’s music is the ‘Badinerie’ 
for flute and strings, from the Orchestral Suite in B minor BWV 1067. 

Performers: Angus Ramsay (leader/violin 1); Laci Nyuli (violin 2); Gillian Leitch (viola); 
David O’Connell (violoncello); David Peller (contra-bass); Phillip Thorne (guitar) 

PIANO CONCERTO IN A MAJOR BWV 1055 
The Klavierkonzert in A major BWV 1053 is probably the most overtly joyous and 

extroverted of all the J.S.Bach Klavierkonzerte. The very opening flourish of the first 
movement announces the keyboard instrument as the dominating soloist, a role which is 
maintained throughout the work. The central movement is based on the historic 

‘Chromatic Fourth’ motive, which Bach most famously uses in the ‘Crucifixus’ of the Mass 
in B minor. The swirling two-octave-range ritornello of the third movement is extremely 

memorable, and is subject to all manner of ingenious transformations as the movement 
progresses. 

Performers: Angus Ramsay (leader/violin 1); Liz Jones (violin 2); Gillian Leitch (viola); 
Kennedy Leitch (violoncello); David Peller (contra-bass); Phillip Thorne (guitar) 

Essay and notes © 2011 Peter Seivewright
Essay: Brandon, Vermont, USA, 17 January 2011               Notes: St.Joseph, Trinidad, 3 April 2011 



The performers 

Peter Seivewright was born in Skipton, England, in 1954. He studied music at Oxford and 

then spent three years as a post-graduate student at the Royal Northern College of Music in 
Manchester, studying piano with Ryszard Bakst. As a student he was a frequent soloist 

with RNCM orchestras, receiving particular Press attention for his performance of Richard 
Rodney Bennett's Piano Concerto.  

Peter has performed extensively as a recitalist and concerto soloist throughout Great 
Britain, Ireland, Norway, Austria, Germany, Italy, Belgium, Denmark (eight recital tours), 

Latvia, Estonia, Vietnam, Kazakhstan, Afghanistan, Australia (four recital tours), China, 
India, Kuwait, Trinidad and Tobago, the United States of America and Russia. Notable 

successes in Europe include his recital on the opening night of the Heilbronn International 
Piano Forum, which was enthusiastically reviewed in journals in Germany and Italy, and 

his 1994 recital in the International Masters of the Keyboard series in Bruges, Belgium. One 
of the few British pianists ever to be invited to perform in this major European piano recital 

series, his performances of Bach's Goldberg Variations and Rachmaninov's 2nd Piano Sonata
were rapturously received with a prolonged standing ovation.  

He has appeared as concerto soloist with a number of leading British orchestras, including 
the Hallé Orchestra, the Milton Keynes City Orchestra, the Orchestra of Scottish Opera, the 

Scottish Sinfonietta, the Strathclyde Sinfonia, Camerata Scotland, the Scottish Baroque 
Soloists and the Paragon Ensemble. In 1998 he gave the world première of the Piano 

Concerto by the Scottish composer Rory Boyle, with the Liepaja Symphony Orchestra in 
Liepaja, Latvia, and in 2001 gave the première in the countries of the former Soviet Union 

of John Ireland’s Piano Concerto with the State Academic Symphony Orchestra of the 
Republic of Kazakhstan and their Russian conductor Tolepbergen Abdrashev, in the 
Philharmonic Hall, Almaty.  

In June 2003 Peter Seivewright gave the Celebrity Bach recital at the International Bach 

Academy in Boston, MA, USA. In February 2003 he made his Russian début with the 
Archangelsk Philharmonic Society in North West Russia, and performed Tchaikovsky's 

Piano Concerto No. 1 in Beijing, China on New Year's Day 2006 with the Beijing Symphony  



Orchestra. In October 2006, Peter Seivewright performed in India for the first time, playing 

J.S.Bach's Piano Concerto in D minor with the Calcutta Chamber Orchestra in St. Paul's 
Cathedral, Calcutta, during the 2006 'Baroque in Bengal' Festival. In August 2009 he gave a 

highly successful concert performing Tchaikovsky's Piano Concerto Number 1 with the Ho 
Chi Minh City Symphony Orchestra in the Opera House, Ho Chi Minh City, Vietnam and 

in October 2009 made his Vienna debut, performing a recital of music by J.S.Bach in the 
Bosendorfer-Saal. 

Peter Seivewright's CD discography is extensive and includes Louis Glass Piano Music, 
American Piano Sonatas, (both for Divine Art), The Complete Piano Music of Carl Nielsen 

(Naxos), Contemporary Scottish Piano Music, (Merlin), and the major piano works by the 
Danish Romantic composer Victor Bendix (Rondo). Peter is working through a series of 

CDs for Divine Art featuring the Piano Sonatas of Baldasarre Galuppi, of which three have 
so far been released. Future recording plans with Divine Art include music by Bach, Reger, 

and further volumes of American Piano Sonatas. 

In 2008 Peter Seivewright took up the post of Professor of Music at the Academy for the 

Performing Arts at the University of Trinidad and Tobago. He maintains homes in Port of 
Spain, Trinidad, and Glasgow, Scotland.  

Scottish Baroque Soloists 
Scottish Baroque Soloists was formed in 2003, the brainchild of Peter and Gillian, 
principally to record concerti by J.S. Bach but also to perform lesser-known works by 

composers such as Galuppi. 

There are two distinguishing features to the ensemble. As its name suggests, this is a 

formation of individual string players rather than a conventional orchestra, to give the 
feeling of soloists performing. Second, that dimension of individuality has been enhanced 

by creating a part for guitar. 

Gillian Leitch 
Gillian was born into a musical tradition in the town of Ayr. From a very young age she 

was resolute in her determination to play the violin, and having the leading teachers 
available to her, she carried off first prizes in all the local competitions. 



Hugely competitive and disciplined, she continued her winning performances while 

studying at RSAMD – taking prizes not only for violin (Hilda Bailey 1996) but also taking 
in the following year, the Watson Forbes prize for viola. However, solo performance has 

not prevented her from working with others.  One year later (1998) her quartet was the 
winner of the Gerard Hellier Intercollegiate quartet competition.  

Since graduating, she has performed with a number of professional orchestras and 
chamber groups, and additionally has developed her skill as a teacher – principally in the 

RSAMD Junior department, as teacher of both violin and viola. 

Angus Ramsay 
The violinist Angus Ramsay studied firstly 

with the celebrated Leonard Friedman and 

subsequently with Max Rostal in Bern.  He 
enjoys a career playing both in chamber music, 

as a soloist and also as a principal player in the 
Scottish Opera Orchestra.  He also teaches both 

privately and in the Royal Scottish Academy of 
Music and Drama. 

Angus 
Ramsay



Reflexionen über die Entstehung der Klavierkonzerte von 
Johann Sebastian Bach 

Seit Mitte der 1950er Jahre (in den Vereinigten Staaten bereits davor) bis Ende des 

20. Jahrhunderts und darüber hinaus wird das Studium der Musikgeschichte in der 
‚westlichen Welt’ zu einem bemerkenswerten Ausmaß vom Konzept der historischen 

Musikwissenschaft geprägt. Beim Durchblättern von in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts erschienen Büchern über Musik (beispielsweise erste Auflagen von 

Grove’s Dictionary of Music and Musicians) ist man überrascht, wie wenig der Inhalt damals 
eigentlich auf Tatsachen basierte. Mozart war ein typisches Opfer derartiger 

Veröffentlichungen, und viele Bücher über seine Sinfonien enthielten beispielsweise keine 
Versuche tatsächlicher musikalischer Analyse, sondern sind stattdessen ein Kompendium 

zunehmend blumiger Beschreibungen darüber, welche Gefühle die Musik in den Autoren 
erweckt. Derartige Werke sind mehr dem Verfasser als der Musik gewidmet. Es gibt 

natürlich auch viele erwähnenswerte Ausnahmen wie The Evolution of the Art of Music
(1896) von Sir Hubert Parry oder seinen dritten Band der The Oxford History of Music (1907). 

Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre veröffentlichte der amerikanische Verleger 
Norton eine komplette Geschichte der westlichen klassischen Musik vom gregorianischen 

Gesang bis zum Erscheinungsjahr des letzten Bandes. Jeder der Bände befasste sich mit 
einer bestimmten Periode in der Musikgeschichte. Die beiden bekanntesten Bücher der 

Serie, Music in the Baroque Era (1947) von Manfred F. Bukofzer und Music in the Renaissance
(1954) von Gustave Reese wurden für viele Musiker zur Pflichtlektüre. Mehr als andere 

Werke dieser Art etablieren diese beiden Bände seit über 50 Jahren historische 
Musikwissenschaft als Grundlage des Studiums der Musikgeschichte. 

Was ist historische Musikwissenschaft? Ich werde versuchen, diese große Frage so straff 
wie möglich zu beantworten. Erstens gibt historische Musikwissenschaft völlig zurecht 

Fakten Vorrang über Meinungen. Im Vorwort zu Music in the Baroque Era rühmt sich 
Manfred Bukofzer stolz, er hätte in seinem ganzen Buch nie den Ausdruck ‚beautiful’ 

(wunderschön) verwendet. Alle Bücher dieser großen Norten-Reihe sind vor allem sachlich 
gehalten. Sie informieren uns darüber, wann ein Stück komponiert wurde, analysieren Stile 

und Techniken einzelner Komponisten und versuchen - einem entscheidenden Grundsatz 



der historischen Musikwissenschaften folgend – den die behandelten Perioden der 

Musikgeschichte durchziehenden ‚roten Faden’ zu finden, beispielsweise zu verfolgen, wie 
sich der Motet-Tenor zum Cantus firmus entwickelte, der in der Renaissance eine der 

Hauptkompositionstechniken für Messen wurde. Der Versuch, chronologische 
Zusammenhänge in der Musikgeschichte zu finden, ist charakteristisch für die Denkweise 

historischer Musikwissenschaftler, die im Einklang mit anderen im zwanzigsten 
Jahrhundert dominanten Strömungen evolutionär denken. So analysiert und hebt der 

Darwinismus beispielsweise hervor, wie alle Lebensweisen zur Entstehung der höchsten 
evolutionären Manifestation, dem Homo sapiens, beigetragen haben. Entsprechend 

betrachtet die historische Musikwissenschaft Johann Sebastian Bach nicht nur als göttliches 
Genie (was er unzweifelhaft ist), sondern auch als Komponisten, der alle Fäden der bis zu 

diesem Zeitpunkt komponierten westlichen klassischen Musik aufnahm und sie in 
unverkennbarem Stil in der unübertrefflichen Glorie seiner eigenen Musik miteinander 

verknüpfte. Dies illustriert, wie die Denkweise der historischen Musikwissenschaft von 
dem Gedanken der Evolution geprägt wird. 

Jedoch selbst die von der Evolution überzeugtesten historischen Musikwissenschaftler 
mussten sich bei der Auseinandersetzung mit den Arbeiten mancher Komponisten 

geschlagen geben. So ist beispielsweise die Musik des dänischen Komponisten Carl Nielsen 
(1865-1931) völlig individuell; er scheint weder Vorgänger noch Nachahmer zu haben. Zu 

den größten Herausforderungen für historische Musikwissenschaftler gehören jedoch nach 
wie vor fraglos Johann Sebastian Bachs Klavierkonzerte. Wie das Streichquartett ist das 

Klavierkonzert eine charakteristische Form der klassischen Musik des Westens. Neben der 
Schlüsselrolle, die Klavierkonzerte in der klassischen westlichen Musik im 19. und 

20. Jahrhundert spielte, werden bestimmt in auch in der Zukunft weiterhin zahlreiche 
wundervolle Klavierkonzerte von Komponisten geschaffen. Wir wissen, dass Bachs 

Klavierkonzerte zu den großartigsten Beispielen der Musik für Tasteninstrumente und 
Orchester gehören, falls sie nicht sogar absolute, unübertreffliche Meisterwerke sind. Und 

doch scheint es keine Vorläufer zu geben. Sind sie möglicherweise nicht nur die 
großartigsten, sondern auch die ersten Kompositionen für Solotasteninstrumente und 

Orchester? 

Vom Evolutionsglauben geleitete Musikhistoriker haben dieses Dilemma manchmal 

denkfaul und doktrinär gelöst, und etwa folgendermaßen argumentiert: Wir wissen, dass 
es die sieben Klavierkonzerte von Johann Sebastian Bach auch als Ausführungen für 



Solovioline und Streicher gibt, und dass ein drittes Klavierkonzert in anderer Form als das 

Vierte Brandenburgerkonzert existiert. Außerdem wissen wir, dass das Violinkonzert 
bereits eine Generation vor Bachs Klavierkonzerten von Vivaldi, Corelli, Torelli, Albinoni 

und anderen Komponisten als Genre etabliert wurde. Daher muss Johann Sebastian Bach 
all seine Klavierkonzerte ursprünglich als Violinkonzerte komponiert und sie später für 

Soloklavier und Orchester arrangiert haben. Das bedeutet außerdem, dass vier Bach-
Violinkonzerte verloren gegangen sind. Ist das nicht einleuchtend? Nun ja, meiner 

Meinung nach nicht. 

2001 brachte der Verlag Harmonie Park Press eines der wenigen Bücher über Musik 

heraus, das mich packte wie ein Thriller von Robert Ludlum. Ich konnte es einfach nicht 
aus der Hand legen. Dieses Buch ist The Bach Family and the Keyboard Concerto von Jane R. 

Stevens. An dieser Stelle möchte ich auch ein weiteres gleichermaßen faszinierendes Buch 
erwähnen, nämlich The Chromatic Fourth von Peter Williams. In einer brillanten Tour de 

Force obduziert der Querdenker Stevens gnadenlos die denkfaulen und völlig haltlosen 
Annahmen, die im Laufe der Zeit über die Komposition der Bachschen Klavierkonzerte

gemacht wurden, und legt zahllose neue Möglichkeiten offen. Die in diesem Programmheft 
folgenden Mutmaßungen sind meine eigenen; ich möchte jedoch anerkennen, wie sehr ich 

von Jane Stevens’ Buch, einem wahren Meisterwerk der Musikgeschichte, inspiriert und 
beeinflusst wurde. 

Die traditionelle Annahme, dass mindestens sechs von Johann Sebastian Bachs sieben 
Klavierkonzerten Arrangements seiner eigenen Violinkonzerte sind, ist äußerst fragwürdig. Es 

ist ein Manuskript in Bachs eigener Hand mit allen sieben Klavierkonzerten in einem 
einzigen Band auf ungefähr 1738 datiert erhalten geblieben. Das Datum ist beachtenswert, 

da es auf den Zeitraum verweist, als Bach als Kantor der Thomaskirche in Leipzig lebte. Bis 
relativ kürzlich ging man davon aus, dass Bach die meisten seiner instrumentalen Konzerte 

zwischen 1717 und 1723 komponierte, als er in Köthen wohnte, wo er für Prinz Leopold 
von Anhalt-Köthen als Hofkapellmeister tätig war. Daher wurde argumentiert, bei dem 

Manuskript aus dem Jahr 1738 mit den sieben Klavierkonzerten müsse es sich um 
Arrangements von Werken handeln, die er vor 1723 komponierte hatte. Sogar jeder 

Freizeitphilosoph würde eine derart denkfaule Schlussfolgerung abweisen und 
mittlerweile wissen wir, dass Bach sein ganzes Leben lang instrumentale Konzertmusik 

komponierte, auch in den Perioden von 1729 bis 1737 und 1739 bis 1741, als er Direktor des 
Collegium Musicums in Leipzig war.  



Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Klavierkonzerte vor 1738 komponiert wurden, als er 
bekannterweise sein Manuskript fertigstellte. Die Annahme, seine Klavierkonzerte BWV 

1052 in d-Moll, BWV 1053 in E-Dur, BWV 1055 in A-Dur und BWV 1056 in f-Moll seien 
Arrangements ‚verloren gegangener’ Violinkonzerte, entsprang stattdessen zweifelhaften 

Folgerungen und Theorien, denen jegliche sachliche Basis mangelte. In einem Versuch, 
diese unhaltbare Aussage zu rechtfertigen, wurde häufig angeführt, die Solopartien in den 

Klavierkonzerten wiesen wenig von der intensiven kontrapunktischen Technik 
beispielsweise der 48 Präludien und Fugen auf, und da die mittleren Sätze der Konzerte 

besonders melodisch seien, müssten sie für ein vordringlich melodisches Instrument wie 
die Violine komponiert worden sein. Das ist jedoch kein stichhaltiges Argument. Es ist 

völlig offensichtlich, das der intensive kontrapunktische Gehalt einer Bachfuge völlig mit 
dem italienisch anmutenden Stil des Barockkonzerts kontrastiert, und außerdem war der 

Kontrapunkt nur eine von vielen Kompositionstechniken, die Bach beeindruckend 
meisterte, wie bereits ein flüchtiger Blick auf seine Klavier- und Orgelwerke zeigt. Überdies 

kann ein Tasteninstrument eine Melodie genauso gut wiedergeben wie ein rein 
melodisches Instrument wie die Violine oder Oboe. 

Daneben ist erwähnenswert, dass das Konzert mit dem stärksten Kontrapunkteinfluss, das 
Klavierkonzert in d-Moll, BWV 1052, gleichzeitig den höchsten Anteil an ‚violinenartigen’ 

Harmonien enthält, wie die ausgedehnten Solopassagen im ersten Satz, die über den leeren 
Violinensaitennoten D, A und E ‚schweben’. Diese violinenartigen Passagen werden häufig 

als Beweis angeführt, dass die Klavierkonzerte ursprünglich für die Violine komponiert 
wurden. Bei dieser Argumentation werden allerdings die hoch entwickelten 

Kontrapunktelemente der nachfolgenden Sätze völlig ignoriert. Insgesamt erweckt die 
Musik in mir eher den Eindruck, dass BWV 1052 ursprünglich als Klavierkonzert

komponiert wurde, in das Bach bewusst die zu dieser Zeit häufig in italienischen 
Violinenkompositionen verwendeten Figurationen wie rasch wiederholte Noten 

integrierte, die wesentlich eindringlicher und mitreißender sind, wenn sie von einem 
Tasteninstrument gespielt werden. 

Es sollte auch angemerkt werden, dass Bachs Concerto nach ‚Italiänischem’ Gusto, BWV 971, 
das zweifellos für ein Solotasteninstrument komponiert wurde, einen völlig melodischen 

mittleren Satz hat. Dieses Italienische Konzert wurde 1735 uraufgeführt und möglicherweise 
bereits mit dem Gedanken komponiert, einige Jahre später von den Klavierkonzerten gefolgt 



zu werden. Zwei Jahrzehnte vor dem Italienischen Konzert arrangierte Bach mehrere 

italienische Streichkonzerte von Vivaldi und anderen Komponisten für Soloklavier. 
Chronologisch ist das eine glaubwürdige Progression: Zuerst Arrangements von 

Violinkonzerten anderer Komponisten für Soloklavier, dann das ursprüngliche Italienische 
Konzert für Soloklavier und schließlich die Ende der 1730er Jahre komponierten 

Klavierkonzerte. Es ist außerdem erwähnenswert, dass das Konzert in C-Dur, BWV 1061, 
ursprünglich für zwei Solotasteninstrumente komponiert und dann die Streicherstimmen 

hinzugefügt wurden. Dies kann als starker Hinweis gedeutet werden, dass Bachs 
Klavierkonzerte direkt aus seinen Konzerten für Solotastaturinstrumente hervorgingen. 

Alles in allem können wir zumindest nicht länger einfach annehmen, die vier 
Klavierkonzerte BWV 1052, BWV 1053, BWV 1055 und BWV 1056, von denen keine 

bekannten Versionen für andere Instrumente existieren, seien arrangierte Violinkonzerte. 
Es gibt dafür keinerlei Beweise; keine Berichte von Aufführungen dieser Werke für andere 

Stimmen, keine dokumentierten Nachweise, die darauf schließen ließen, derartige verloren 
gegangene Werke wären jemals komponiert oder aufgeführt worden, jedoch andererseits 

eine große Anzahl an Indizien, die darauf hinweisen, dass die Musik bereits ursprünglich 
für Solotasteninstrument und Orchester konzipiert wurde. Ein Teil von BWV 1052 klingt 

sogar in einer früheren Kantate für Orgel und Streicher an, ein weiterer Beweis, dass Bach 
beim Komponieren seiner Musik an Tasteninstrumente mit Orchester dachte. Es ist auch 

keinesfalls sicher, welche Ausführung der beiden Klavierkonzerte, die auch als 
Violinkonzerte existieren, zuerst komponiert wurde, obwohl ein Vergleich zwischen dem 

Violinkonzert in A-Dur, BWV 1041, und dem Klavierkonzert in G-Dur, BWV 1058, nahelegen 
würde, dass in diesem Fall das Violinkonzert dem Klavierkonzert vorausging, nicht 

letztlich aufgrund der beträchtlichen ‚Verbesserungen’ im dritten Satz der Ausführung für 
Klavier - vergleichen Sie beispielsweise die Takte 106 bis 117 im dritten Satz des 

Violinkonzerts mit den gleichen Takten im Klavierkonzert. Es gibt außerdem ein vom 
Komponisten signiertes Exemplar des Violinkonzerts in A-Dur, BWV 1041, das vermeintlich 

gegen 1730 entstanden ist. Größtenteils mangelt es uns jedoch an harten Fakten. 

Eine abschließende Bemerkung: Es wurde immer angenommen, dass Johann Sebastian 

Bachs Klavierkonzerte die ersten Werke waren, die für Solotasteninstrument und Orchester 
komponiert wurden. Stimmt das aber wirklich? Wir wissen, dass Carl Philipp Emanuel 

Bach (1714-88) seine ersten beiden überdauernden Klavierkonzerte 1733 und 1734 
komponierte, als er noch in Leipzig wohnte. Diese Daten sind eindeutig, da sie der 



Komponist selbst auf seinen Manuskripten vermerkte. Wäre es sogar möglich, dass 

jahrelange Kontemplation der ursprünglichen Werke seines Sohns für Tasteninstrument 
und Streicher Johann Sebastian schließlich dazu bewegte, sich selbst diesem Genre zu 

widmen? Und wäre somit Carl Philipp Emanuel anstatt seines berühmten Vaters der erste 
Komponist von Musik für Solotasteninstrument und Orchester? Undenkbar wäre es 

nicht … 

Anmerkungen zu den Konzerten 

KLAVIERKONZERT IN G-DUR, BWV 1058 
Dieses Klavierkonzert existiert auch als Violinkonzert in A-Dur, BWV 1041. Die 
Streichorchesterpartituren sind in beiden Versionen identisch, außer dass sie natürlich im 

Klavierkonzert einen ganzen Ton nach unten transponiert werden. Es ist beinahe sicher, dass das 
Violinkonzert vor dem Klavierkonzert komponiert wurde. Das Ritornello im dritten Satz von 

BWV 1058 ist eine modifizierte Fugenexposition – ein höchst originelles und einfallsreiches 
Vorgehen, das dieses Werk überzeugend von den italienischen Violinkonzerten des 

18. Jahrhunderts abhebt. Auch das Ritornello im ersten Satz von BWV 1058 ist ungewöhnlich, da 
es in der dominanten Tonart endet. Die italienischen Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts 

betrachteten es als charakteristisch und definierend für einen Ritornello-Satz, dass das Ritornello 
in derselben Tonart beginnen und enden sollte. Das Ritornello schließt jedoch nur am Ende des 

ersten Satzes von BWV 1058 endlich in der Tonika. 

Die Interpreten: Angus Ramsay (1-violine); Liz Jones (2-violine); Gillian Leitch (bratsche); 
Kennedy Leitch cello); David Peller (kontrabass); Phillip Thorne (gitarre) 

KLAVIERKONZERT IN D-MOLL, BWV 1052 
Das Klavierkonzert in d-Moll, BWV 1052, das längste und gewaltigste von Johann Sebastian 
Bachs Klavierkonzerten, wird meist im großen Stil aufgeführt. Wie rasch klar wird, habe ich 

jedoch vorgezogen, seine Melancholie, seinen Weltschmerz hervorzuheben, der diese Musik so 
häufig durchzieht, vor allem in den beiden ersten Sätzen. Die beiden flankierenden Sätze 

präsentieren weitläufige und hoch entwickelte kontrapunktische Partituren für die Solisten. Der 
mittlere Satz wird häufig als völlig melodisch bezeichnet, obgleich er eigentlich ein höchst 

einfallsreiches Kontrapunktduo des Solisten und der ersten Geige darstellt; ein weiterer Aspekt 



dieses Werks, der meine Überzeugung stärkt, dass BWV 1052 ursprünglich und ausschließlich 

für ein Tasteninstrument und Orchester bestimmt war. 

Die Interpreten: Angus Ramsay (1-violine); Liz Jones (2-violine); Gillian Leitch (bratsche); 
David O’Connell (cello); David Peller (kontrabass); Phillip Thorne (gitarre) 

KLAVIERKONZERT IN E-DUR, BWV 1053 
Dieses Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach ist eines meiner persönlichen Lieblingsstücke, 
obgleich es unerklärlicherweise am seltensten in Konzertprogrammen vertreten ist. Ebenfalls 

ungewöhnlich sind alle drei Sätze in ternärer Form, obzwar dem mittleren Satz eine ABBA-Form 
zugeschrieben werden könnte. Das Mittelstück des ersten Satzes ist durch eine interessante, 

ausgeklügelte Tastenstruktur und intensive Motive gekennzeichnet, deren Zusammenwirken der 
Musik ein Gefühl der Dringlichkeit verleihen, obgleich sie gleichfalls von einem äußerst 

ansprechenden Lyrismus charakterisiert ist. Der zweite Satz ist ein ausgeweiteter sizilianischer 
Satz. Die erste Geige stellt den sizilianischen Rhythmus im ersten Satz vor, danach wird er durch 

konstante Sechzehntelnoten in der Solostimme subtil verstärkt. Die Mollabschnitte im Mittelteil 
des dritten Satzes sind eines der vielen Beispiele, wie es Bach gelingt, das Komponieren in Moll 

mit einer frohen Stimmung zu verknüpfen. Das bekannteste Paradebeispiel dafür ist wohl seine 
‚Badinerie’ für Flöte und Streicher in der Orchestersuite in b-Moll, BWV 1067. 

Die Interpreten: Angus Ramsay (1-violine); Laci Nyuli (2-violine); Gillian Leitch (bratsche); 
David O’Connell (cello); David Peller (kontrabass); Phillip Thorne (gitarre) 

KLAVIERKONZERT IN A-DUR, BWV 1055 
Das Klavierkonzert in A-Dur, BWV 1053, ist wohl das fröhlichste und extrovertierteste aller 

Klavierkonzerte von Johann Sebastian Bach. Bereits in der Eröffnung des ersten Satzes wird das 
Tasteninstrument als dominierender Solist vorgestellt, eine Rolle, die es während des gesamten 

Werks behält. Der mittlere Satz basiert auf dem historischen ‚chromatischen Quartenmotiv’, für 
das Bach im Crucifixus der Messe in b-Moll berühmt ist. Wie sich das Ritornello im dritten Satz 

über zwei Oktaven schwingt, ist unvergesslich, und gleichermaßen, wie es im Verlauf des Satzes 
allerlei fantasievolle Transformationen durchläuft. 

Die Interpreten: Angus Ramsay (1-violine); Liz Jones (2-violine); Gillian Leitch (bratsche); 
Kennedy Leitch (cello); David Peller (kontrabass); Phillip Thorne (gitarre) 



Die Interpreten 

Peter Seivewright wurde 1954 in der englischen Stadt Skipton geboren. Er studierte Musik 

in Oxford, gefolgt von drei Jahren weiterführendem Studium unter Ryszard Bakst am 
Royal Northern College of Music in Manchester. Bereits als Student übernahm er häufig 

Solos bei RNCM-Orchestern, wobei seine Aufführung von Richard Rodney Bennetts Piano 
Concerto in der Presse besonders gelobt wurde. 

Peter Seivewright ist als beliebter Musiker und Solist bereits in Großbritannien, Irland, 
Norwegen, Österreich, Deutschland, Italien, Belgien, Dänemark (mit bisher acht Tourneen), 

Lettland, Estland, Vietnam, Kasachstan, Afghanistan, Australien (vier Tourneen), China, 
Indien, Kuwait, Trinidad und Tobago, den Vereinigten Staaten und Russland aufgetreten. 

Besonders erwähnenswert sind unter seinen europäischen Erfolgen sein Auftritt zur 
Eröffnung des Heilbronner Internationalen Pianoforums, der in deutschen und 

italienischen Fachzeitschriften hoch gepriesen wurde, sowie sein Auftritt im Rahmen der 
Serie „International Masters of the Keyboard“ in Brügge. Als einer der wenigen britischen 

Pianisten wurde er zu dieser renommierten europäischen Veranstaltung eingeladen, wo 
seine Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und Rachmaninoffs Klaviersonate Nr. 

2 mit großer Begeisterung aufgenommen wurden. 

Daneben ist er als Solist mit zahlreichen britischen Orchestern aufgetreten, beispielsweise 

dem Hallé Orchester, dem Milton Keynes Stadtorchester, dem Orchester der schottischen 
Oper, der Scottish Sinfonietta, der Strathclyde Sinfonia, Camerata Scotland, den Scottish 

Baroque Soloists und dem Paragon Ensemble. 1998 stellte er das Klavierkonzert des 
schottischen Komponisten Rory Boyle in einer Welturaufführung mit dem Liepaja-

Sinfonieorchester in Lettland vor, und 2001 folgte in der ehemaligen Sowjetunion die 
Premiere von John Irelands Piano Concerto mit dem staatlichen Akademiesinfonieorchester 

der Republik Kasachstan unter dem russischen Dirigenten Tolepbergen Abdraschev in der 
Philharmonie von Almaty.  

Peter Seivewright ist ein wahrhaft internationaler Künstler. Im Februar 2003 feierte er sein 
russisches Debüt mit der Philharmoniegesellschaft Archangelsk im Nordwesten Russlands, 

gefolgt von einem Auftritt im Juni 2003 beim Celebrity Bach Recital der International Bach 
Academy in Boston, Massachusetts. Im Jahr 2006 führte ihn sein Weg nach China, wo er am 



Neujahrstag in Peking Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 mit dem Pekinger 

Sinfonieorchester zu hören war. Im Oktober des gleichen Jahres trat Peter Seivewright 
erstmals in Indien auf, wo er mit dem Kammerorchester Kalkutta in der St-Pauls-

Kathetrale in Kalkutta Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert in d-Moll im Rahmen des 
Festivals ‚Barock in Bengalen' aufführte. Im August 2009 wurde seine Interpretation von 

Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 mit dem Ho Chi Minh City Sinfonieorchester im 
Opernhaus von Ho Chi Minh City in Vietnam mit begeistertem Applaus aufgenommen. Im 

Oktober 2009 trat er schließlich erstmals in Wien mit Werken von Johann Sebastian Bach im 
Bosendorfer-Saal auf. 

Peter Seivewright verfügt bereits über eine weitläufige Diskografie, die Klaviermusik von 
Louis Glass, und amerikanische Klaviersonaten (beide für Divine Art), The Complete Piano 

Music of Carl Nielsen (Naxos), Contemporary Scottish Piano Music (Merlin) sowie die 
einschlägigen Klavierwerke des dänischen Komponisten der Romantik, Victor Bendix, 

umfasst (Rondo). Derzeit arbeitet er für Divine Art an einer CD-Reihe der Klaviersonaten 
von Baldasarre Galuppi, von denen bisher drei veröffentlich wurden. Zukünftig sind mit 

Divine Art auch Aufzeichnungen von Bach, Reger und weiteren amerikanischen 
Klaviersonaten geplant. 

Seit 2008 unterrichtet Peter Seivewright als Professor der Musik an der Akademie der 
darstellenden Künste der Universität Trinidad and Tobago. Er lebt in Port of Spain, 

Trinidad und Glasgow, Schottland.

Scottish Baroque Soloists 
Scottish Baroque Soloists wurde 2003 von Peter Seivewright und Gillian Leitch ins Leben 
gerufen, vornehmlich um die Konzerte von Johann Sebastian Bach, aber auch einige 

weniger bekannte Werke von Komponisten wie Galuppi aufzuführen. 

Das Ensemble ist von zwei charakteristischen Eigenschaften geprägt: Wie sein Name 

verrät, ist es anstatt eines konventionellen Orchesters eine Zusammenkunft individueller 
Streicher, was den Eindruck von Soloauftritten verstärkt. Zum anderen wird die 

Dimension der Individualität durch das Schaffen einer Stimme für Gitarre verstärkt. 

Angus Ramsay 
Der Violinist Angus Ramsay studierte erst unter dem berühmten Leonard Friedman und 

später bei Max Rostal in Bern. Er ist als Kammermusiker und Solist, u. a. beim Scottish 



Opera Orchestra gut bekannt und beliebt. Darüber hinaus unterrichtet er an der Königlich 

Schottischen Musik- und Theaterakademie RSAMD und erteilt Privatstunden. 

Gillian Leitch 
Gillian Leitch wurde in der Stadt Ayr in eine starke musikalische Tradition geboren. Bereit 

in sehr jungen Jahren wollte sie unbedingt lernen, Geige zu spielen, und mithilfe ihrer 
ausgezeichneten Lehrer gelang es ihr bald, in allen lokalen Wettbewerben einen Preis nach 

dem anderen zu erringen. 

Ehrgeizig und diszipliniert zeigte sie auch in ihrem Studium an der RSAMD weitere 

preisgekrönte Leistungen und errang dort 1996 nicht nur den Hilda-Bailey-Preis  für 
Violine, sondern im folgenden Jahr auch den Watson-Forbes-Preis für Viola. Ihre 

Soloerfolge hinderten sie jedoch nicht daran, mit anderen ausgezeichnet 
zusammenzuarbeiten. So  gewann ihr Quartett 

ein Jahr später, 1998, den Gerard Hellier 
Intercollegiate Quartettwettbewerb.  

Seit Abschluss ihres Studiums war sie mit einer 
Reihe von professionellen Orchestern und 

Kammermusikgruppen zu hören. Daneben hat 
sie ihre Fähigkeiten als Lehrerin 

weiterentwickelt, vor allem in der RSAMD 
Junior Abteilung, wo sie Violine und Viola 

unterrichtet. 

Gillian 
Leitch 
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