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DieausFüHrenDen

JoHann sebasTIan bacH [1685–1750]
Präludium und fuge, bWV 881/867 (bearb. für Violoncello, Vibraphon & Klavier)

GebrüDer GerassImez

anDers KoPPel [*1947]Toccata (für marimbaphon und Klavier)
alexeJ GerassImez [*1987]asventuras (für snare Drum)
WassIly GerassImez [*1981]melancholia (für Violoncello & marimbaphon)
PeTer I. TscHaIKoWsKy [1840–1893]Pezzo cappricioso op. 62
sTeVe reIcH [*1936]music for Pieces of Wood
erIc sammuT [*1968]libertango (für Violoncello & marimbaphon)
alexeJ GerassImez [*1987]Piazonore (für Vibraphon und Klavier)
WassIly GerassImez [*1981]Transition (bearbeitung für Trio von alexej Gerassimez)

DirektnachderVeranstaltungschreibtderMusikjournalist
KlausKalchschmideineKritikzumKonzert.siekönnendiese
bereitsamnächstenMittagunterwww.theaterforum.de bzw.
www.bosco-gauting.de lesenodersichalsMail-service
schickenlassen.

DasabendprogrammzumKonzert könnensievorherschon
aufunsererHomepageunterderjeweiligenVeranstaltung
bzw.unterDownloads lesen.

berühmtebrüdergibtesjedeMenge.inderklassischenMusik
sind sie jedoch eher selten zu ﬁnden. eine ausnahme bilden
die bach-söhne. und nun gibt es die gerassimez-brüder, die
sichindenletztenJahrenandiespitzederheimischenKlassikszenegespielthaben.
ihreKindheithabensieinessenverbracht.ineinemelternhaus,
indemimmerMusikgemachtwurde.WährendderVater,trompeter bei den essener Philharmonikern, übte, gab die Mutter,
studiertebratschistin,imnebenzimmergeigenunterricht.Den
Zwang,eininstrumentzulernen,gabesfürdieKindernicht.aber
beiallenschonganzfrühdielust,selberzuspielenundspätestensimteenager-alterdieentscheidung,dasjeweiligeinstrument
zumberufzumachen.
Der Weg zum Proﬁmusiker führte bei allen dreien über viele
Preise,etwabei„Jugendmusiziert“.2012wurdenWassilyund
nicolaialsDuomitdemPreisdesDeutschenMusikwettbewerbs
inderKategorieDuoVioloncello-Klavierausgezeichnet.alsDuo
gerassimezsindsieauchstipendiatenderDeutschenstiftung
Musikleben.imJanuar2014erschienihregemeinsameDebütcD„FreeFall“.alexejsollschonalsDreijährigerseinerMutter
töpfeundblechdosengeklauthaben,umimKinderzimmermit
ihnenzuimprovisieren.2014haterden2.Preisbeiminterna-

tionalenMusikwettbewerbderarDgewonnen.
„Miteinembruderzumusizieren,dasisteineartbonus,dasind
nocheinpaarProzent,diemanmiteinemanderenPartnernicht
hinbekommt“,meintnicolai,derältestedergerassimez-brüder.
underschätztessehr,aucheigenestückeseinerbrüderzur
aufführungzubringen.DenncellistWassilyundschlagzeuger
alexejdrängtesauchzumKomponieren.
Diegebrüdergerassimezpräsentierenmitihremgemeinsamen
Programm ein spannendes Klangerlebnis und berichten auf
humorvolle art, was es für sie bedeutet, als geschwister
gemeinsam auf der bühne zu stehen. Die drei solokünstler
harmonieren im musikalischen Dialog und haben doch ihre
individualitätbehalten.
MitlustamvirtuosenglanzundmitliebezumlyrischenDetail
spielensieinihremkontrastreichenProgrammWerkevonJohann
sebastianbachbisstevereichundausgezeichneteeigenkompositionen.
alledreisind1.PreisträgerdesDeutschenMusikwettbewerbes,
gewannenvieleauszeichnungenundzahlreichenationaleund
internationaleWettbewerbe.
VonderZeitungals„Vollblutmusiker“betitelt,beweisensieeindrucksvoll,dassfamiliäreVertrautheitfüreinganzbesonderes,
intuitivesundleidenschaftlichesZusammenspielsorgenkann.

WassIly GerassImez, Violoncello
Wassily gerassimez wurde 1991 in essen geboren und erhielt im
altervon5Jahrencellounterricht.esunterrichtetenihnMechthild
vanderlindeundab2002Prof.gotthardPoppanderMusikhochschuleDüsseldorfalsJungstudent.2006wechselteerandieMusikhochschuleFrankfurtzuProf.Michael sanderlingund2008zuProf.
PeterbrunsandieMusikhochschuleinleipzig.
WassilygerassimezgewannbereitszahlreichenationaleundinternationalePreise:2002erhielterdenerstenPreisbeiminternationalenWettbewerbfürVioloncelloinliezen(Österreich)und2005
denerstenbeiminternationalenDotzauerWettbewerbfürVioloncelloinDresden.beimWettbewerb„Jugendmusiziert“wurdenihm
bereits15erstePreiseverliehenindenKategorienKammermusik,
Duo und solo. so gewann er 2004 und 2010 in der Wertung für
Violoncellosoloaufbundesebeneden1.PreismitHöchstpunktzahl
undsonderpreis.2006wurdeerzusammenmitseinenzweibrüdern
mit dem aalto Preis in essen ausgezeichnet. beim Deutschen
Musikwettbewerb2012gewannerzusammenmitseinembruder
nicolaiden1.PreisinderKategorieDuosowiedensonderpreis.
Wassily gerassimez machte wiederholt rundfunkaufnahmen für
denWDrunddensWr.erspieltealssolistbeidenschwetzinger
Festspielen mit der staatsphilharmonie rheinland-Pfalz und trat
mitderneubrandenburgerPhilharmonie,sowiedemKonzerthaus-

orchesterberlinauf.erkonzertierteinMonacoundÖsterreich,bei
demMusikfestivalthenextgenerationiii,beimschleswig-Holstein
Festival,beidenFestspielenMecklenburg-Vorpommernundbeim
ZermattFestival.
DieDeutschestiftungMusiklebenstelltWassilyseit2003leihweise
eininstrumentzurVerfügung.Derzeitspieltereincellovongeorges
chanotvon1840ausdembesitzderbundesrepublikDeutschland.

nIKolaI GerassImez, Klavier
nikolaigerassimezhatsichalssolistundKammermusikeralseiner
der führenden Pianisten seiner generation etabliert. große aufmerksamkeiterhielter,alsersowohl2010alsauch2012den1.Preis
beimDeutschenMusikwettbewerbgewann.
2014erschiendiecD„FreeFall“mitseinembruderWassilygerassimez.DiesecDbeinhaltetu.a.cello-sonatenvonMendelssohnund
schostakowitschundJazz-KompositionenvonWassilygerassimez.
Die aufnahme nimmt bezug auf vorherige Konzerte der beiden
brüder,dievonderZeitungalsmitreißendes,homogenes,nahezu
intuitivesZusammenspielzweierKünstlerbeschriebenwurden.
nicolaigerassimezkanntrotzseinesjungenaltersbereitsaufviele
musikalischeerfolgeundHöhepunktezurückblicken.solokonzerte
und recitals führten ihn in die renommiertesten Musikzentren
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europasundderusa,wieu.a.dieberlinerPhilharmonie,londoner
WigmoreHall,HamburgerlaeiszhalleunddasberlinerKonzerthaus
sowiezuwichtigeninternationalenFestivals,wiedemschleswigHolsteinMusikFestivalunddenFestspielenMecklenburg-Vorpommern.eristebensosolistanerkannterorchester,z.b.demrundfunk
sinfonieorchesterberlin,denessenerPhilharmonikern,denberliner
symphonikernunddenbochumersymphonikernundarbeitetmit
DirigentenwieKristjanJärviundstefansolteszzusammen.
nicolaigerassimezwurde1985geborenundbegannimaltervon
fünfJahrenmitdemKlavierspiel.erstudiertebeiProf.Josefanton
scherreranderMusikhochschuleKöln,beiJuliagoldstein-Manzin
Hannover,beiProf.galinaiwanzowaanderHochschulefürMusik
„Hanns eisler“ berlin und an der HMt rostock bei Prof. Matthias
Kirschnereit. er schloss sein Klavierdiplom und seinen Kammermusikmasterstudiengangmitauszeichnungab.seit2011unterrichtetnicolaigerassimezalslehrbeauftragteranderHMtrostock.

alexeJ GerassImez, Percussion
Der1987inessengeborenePerkussionististalsMusikersovielseitig
wieseininstrumentarium.seinrepertoirereichtvonKlassikund
neuerMusikü̈berJazzbiszuMinimalMusicunderweitertsichzusätzlichdurcheigeneKompositionen.eristnichtnureinphäno-

menalerVirtuose,sonderneinkreativerundintelligenterMusiker,
mit einer unglaublichen energie und großem Farbenreichtum.
ergestaltetsolo-Programme,trittmitseinereigenenPercussiongroupaufundistbegeisterterKammermusiker.
als solist ist alexej gerassimez gast international renommierter
orchester(u.a.nDrradiophilharmonieHannover,Mü̈nchnerPhilharmoniker,Konzerthausorchesterberlin,sWrsymphonieorchester,
rundfunksinfonieorchesterberlin)unterderleitungvonDirigenten
wietanDun,KristjanJärvi,eivindgullbergJensen,Jonathanstockhammer,JohnaxelrodundMicheltabachnik.
Die Dü̈sseldorfer tonhalle hat für alexej gerassimez ein neues
schlagzeugkonzertbeidemneuseeländischenKomponistenJohn
Psathasinauftraggegeben.DieuraufführungdesWerks„leviathan“
ﬁndetimHerbst2021inderberlinerPhilharmoniemitdem rundfunksinfonieorchester berlinunterderleitungvonMarkusPoschner
statt,gefolgtvoneinemgemeinsamenKonzertinderelbphilharmonie sowieKonzertenmitdenDüsseldorfersymphonikernunter
derleitungvonalpeshchauhan.
einetourneemitdenPianistenarthurundlucasJussenführtihn
imMai2022durchdieniederlande,belgienundDeutschland.im
Juni2022folgenKonzertemitdemJazzpianistenomerKleinmit
demgemeinsamkonzipiertenProgramm„Firebird“.MitdemsignuM saxophone quartet geht alexej gerassimez auf „eine reise
durchdasuniversum“,dieseserfolgreicheProgramm„starrynight“

istimFrühling2021auchbeiberlinclassicsalsalbumerschienen. im
Frühling2022stehendieuraufführungundaufnahme (bisrecords)
vonKaleviahosDoppelkonzertfürViolaundPerkussionmitdem
lahtisymphonyorchestraunterderleitungvonanjabihlmaieran.
große erfolge feierte alexej gerassimez im Frü̈hjahr 2019 u.a. im
PrinzregententheaterMü̈nchen,KonzerthausDortmundundbeim
Heidelberger Frü̈hling mit seinem neuen Konzept-Programm
„genesisofPercussion“.
seine eigenen Kompositionen sind sowohl durch die auslotung
rhythmischer und klanglicher Möglichkeiten als auch durch die
KreationeigenwilligersoundsunddieFreudeangrenzü̈berschreitungengekennzeichnet.Dementsprechendintegriertalexejgerassimeznebendenü̈blichenschlag-undMelodieinstrumentenauch
objekteauseigentlichmusikfernenKontextenwieFlaschen,bremsscheiben, Fässer oder schiffsschrauben. seine 2012 bei genuin
erschienene erste cD, die auch eigene Werke beinhaltet, wurde
vonderPressebegeistertaufgenommen.
Konzertefü̈hrtendenehemaligenPreisträgerdesarD-Wettbewerbs
bereitsnachchina,sü̈dkorea,dieusa,dieschweizunddieniederlandeundzuFestivalswieschleswig-HolsteinMusikFestival,bonner
beethovenfestundniedersächsischeMusiktage.regelmäßigister
beidenFestspielenMecklenburg-Vorpommernzugast,imsommer
2017hateralsartistinresidenceseineinstrumenteundKompositioneninü̈ber20unterschiedlichenKonzertenvorgestellt.

seitnovember2017istalexejgerassimezProfessorfürschlagzeug
anderHochschulefürMusikundtheaterinMünchen.

Was für ein Spaß. Wie viel Schwung. Was für Leidenschaft. […] Die
drei Brüder geben einen Abend, der so gar nicht ins Klassik-Raster
passt. Und reißen eben darum alle mit. […]
Das Programm ist mit einem Dutzend Stücken kleinteilig wie bei
einer Band. Das Spektrum reicht von Bach bis Piazzolla. Darüber
hinaus haben Alexej und Wassily Gerassimez eigene Stücke beigesteuert. Herauskommt ein extrem kurzweiliger Abend, bei dem
aus allen Instrumenten Virtuosen-Funken sprühen […] Die Höhepunkte jagen sich. Die Emotionen kommen aber auch nicht zu
kurz. Für die Seele ist vor allem Wassily zuständig. […] Mit „Asventuras“ hat Alexej Gerassimez ein zündend farbiges Solo für kleine
Trommel geschrieben, schon jetzt ein moderner Snare-Drum-Klassiker. An Marimba und Vibraphon glänzt er mit staunenswerter
Spieltechnik, kantabler Melodieführung und subtil gesetzten Farben.
Ein Stimmungszauberer.
Mit Steve Reichs „Music for Pieces of Wood“, eine Art rhythmischer
Kanon für fünf Musiker an Klangstäben, führen die Brüder spielend
vor, nun alle als Schlagwerker unterwegs, dass nur drei Könner
genügen: Minimal Music minimiert.
tHoMasWirtH
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PaVel Haas QuarTeT
06.10.2021 | 17:30 + 20:00 | eInTrITT € 38, bIs 25 JaHre € 18
DastschechischePavelHaasQuartetwirdfü̈rseinenreichtum
an timbre, die ansteckende leidenschaft und ein intuitives
Verständnis verehrt. Das Quartett ist in den renommiertesten
Konzertsälenzugastundwurdefü̈rseineaufnahmenbereits
mitfü̈nfgramophoneawardsundzahlreichenweiteren Preisen
ausgezeichnet. es hat sich als eines der fü̈hrenden KammerensemblesderWeltetabliert.
Werke von JanácekundDvorák

NEUSTART KULTUR, Initiative Musik, Beauftragte der Bundesregierung
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Gemeinde Gauting, Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg,
Stiftung der Gemeindesparkasse Gauting, Fördermitglieder des
Theaterforums
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