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American Record Guide September / October 2017 (Joseph Magil 01.09.2017)
Quelle: http://argsubsonline.com/subscribers/ARG...

Karol Szymanowski collaborated with the Polish violinist Pavel Kochanski when he wrote his Myths in 1915.
These are three movements: ‘The Fountain of Arethusa’, ‘Narcissus’, and ‘Dryads and Pan’. The composer
and his violinist muse worked to extend the coloristic possibilities of the violin and piano duo in these works.
These are some of the loveliest works written for this combination. Franziska Pietsch and Detlev Eisinger
play this music beautifully, about as fine as David Oistrakh and Vladimir Yampolsky but in much better
sound.
Their Franck is not as good. Pietsch again shows that she excels at lower dynamics, but like so many
others, she fails to maintain the intensity needed to hold the listener’s attention through this hypnotic,
half-hour-long work. The only performances I know that I cannot fault in this respect are by David Oistrakh
and Sviatoslav Richter and Jacques Thibaud and Alfred Cortot (acoustic recording of 1923). Pietsch’s
strength, which she demonstrates in the Szymanowski and which was the glory of her Prokofieff disc
(Nov/Dec 2016), is her affinity for gestural music. Music that would benefit from a more sustained, belcanto
style of tone production and phrasing, like the Franck, does not play to this strength.
Pietsch plays a violin made by Carlo Antonio Testore in 1751, and Detlev Eisinger plays a Bosendorfer
piano.
Isabelle Faust and Alexander Melnikov are better in the Franck. Theirs is not the most mesmerizing
account, but it is more sustained than the German duo’s. Its disc-mate is the Concert by Ernest Chausson
for violin and piano with string quartet accompaniment. It is a lovely work with an autumnal mood,
characteristic of the inventiveness of the time. The scoring gives it a delicate transparency. Another thing
that contributes to the transparency is the use of an Erard piano from 1885. It doesn’t have the thick,
assertive tone of a modern concert grand and balances the strings beautifully. Both the Sonata and the
Concert were written for Eugene Ysaye, and this could account for the use of long melodic lines in the violin
in both works.
Faust plays the Vieuxtemps Stradivarius violin of 1710. Good sound.
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CD Journal 48.11 ( - 01.11.2016)

Japanische Rezension siehe PDF!

ClicMag June 2017 ( - 01.06.2017)
Quelle: http://www.clicmusique.com/szymanowski-f...

Szymanowski’s idiosyncratic, often experimental sounds meet the direct musical language of Franck’s
Romantic Violin Sonata. Franziska Pietsch and Detlev Eisinger bring out the thrilling contrasts with great
expressiveness.
Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

Der neue Merker 21. Juni 2017 (Dr. Ingobert Waltenberger - 30.11.1999)
Quelle: http://der-neue-merker.eu/karol-szymanow...
Franziska Pietsch und Detlev Eisinger als kundige Pfadfinder zwischen den
Welten

Wie sie [Franziska Pietsch] es vermag, der extremen Klangsprache in Karol Szymanowskis Romanze Op.
23 oder den Mythes Op. 30 irisierende Facetten zu entlocken, diesem „polnischen Strawinsky“ aber auch
rhythmisch Paroli zu bieten, ist fantastisch.
Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

Fanfare August 2017 (Huntley Dent - 01.08.2017)
Quelle: http://fanfarearchive.com/articles/atop/...

There’s an intensity and seriousness to the playing of German violinist Franziska Pietsch that makes her
performances compelling. I was taken with the fierceness of her approach to Prokofiev’s First Violin Sonata
(enthusiastically reviewed in Fanfare 40:2), yet Pietsch can also make the violin “speak” in a wide range of
expression, sometimes subtly shaded from note to note. In that regard she reminds me of Christian Tetzlaff,
a musician I deeply admire, and now this new release of works by Szymanowski and Franck inclines me to
believe in her even more.
For readers unfamiliar with Pietsch’s career, here’s a sketch from my earlier review. “She was born in East
Germany, coddled and supported as a child star by the government, only to be oppressed for two years
after her father escaped to the West in 1984. After her own emigration in 1986 and a peripatetic education
that included studies with Dorothy DeLay at Juilliard, Pietsch has had a varied career as a concertmaster,
touring soloist, and chamber music player. I first noticed her as a member of the accomplished Testore
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Trio, a group she helped found in Germany in 2000 and only recently left in 2015.”
To start with the familiar work on the program first, the Franck Violin Sonata, presented as a wedding
present to Ysaÿe in 1886, was hugely influential, in that it cemented the genre as a prestigious offering in
Parisian musical salons throughout the late Romantic era. The sonata’s cyclic form is typical of Franck, and
he not only veered away from the tradition of using solo violin works merely as entertaining display pieces,
but he also provided an equal partnership for the pianist. (Julia Fischer, who is proficient in both
instruments, once commented that having played both parts in recital, she found the piano’s contribution
more interesting.)
There are plenty of elegant and suave recordings of this sonata, but Pietsch’s isn’t one of them. She
subdues her intensity somewhat in the first movement, but it is unleashed in the second-movement Allegro,
only to sink to a suspenseful quiet as the music unfolds. In 2015 there was a superb reading of the Franck
Sonata by a stellar pair, Renaud Capuçon and Khatia Buniatishvili (Warner, reviewed in 38:4), and what
shone in their performance—spontaneity, passion, and a wide variety of expression—is rivaled here. There
are marked differences, though, such as the slower, almost meditative approach that Capuçon and
Buniatishvili take in the first movement, her world-class technique in fast passages, and his rounded,
lustrous tone. By comparison Pietsch and her pianist Detlev Eisinger, who also appeared on her two
previous recital discs, are more urgent, raw, and at times powerful. At the same time, they display real
inwardness in the third movement “Recitativo” and keep the sweet, salon-ready finale from sounding
cloying. I’d place this performance among the best if you value individuality of interpretation.
Karol Szymanowski was a stylistic chameleon, and even when he tethered a piece to underpinnings of
Debussy, Ravel, or Scriabin he quickly took off on his own flights of fancy. His major and probably most
original work for violin and piano is Mythes, a three-part suite from 1915 that interprets ancient Greek
mythology in highly coloristic, harmonically free forms. The Prelude to the Afternoon of a Faun hovers in the
background as the music evokes the metamorphosis of Aratheusa into a fountain, Narcissus becoming
enamored of his reflection in a pool, and a chase of woodland nymphs by the god Pan. But Debussy is
more programmatic than anything here. As with Schumann, another highly literary composer,
Szymanowski’s references are oblique.
Of the few top readings I’ve heard, my standard has been a Melodiya recording of Sviatoslav Richter and
Oleg Kagan made in concert from Warsaw in 1982 (released in good broadcast stereo by DOREMI). One
can never argue against the excitement and authority of Richter, and the gifted young Kagan was a favorite
partner. Yet Pietsch is dazzling in her imaginative ability to make Szymanowski’s rhapsodic style come
together as musical sense the ear can follow. She’s bold and fearless even though this music is generally
Impressionistic. The chain of trills in the third piece, “Dyads and Pan,” mixed with slides and runs, conveys
the mood of hysteria and wild abandon in this erotic chase. Suddenly the mood gives way to faint, whistling
harmonics that Pietsch expresses with evocative mystery. In its beauty and drama, this reading goes a long
way to revealing Mythes as the masterwork it is. The Romance in D that follows is like a vocalise for violin
in the Romantic vein of endless yearning melody. It moves from gentle lyricism to passages of agitated
passion, both of which Pietsch manages beautifully.
Franck and Szymanowski can be viewed as opposites in that one affirms every facet of Romanticism while
the other is freeing himself from the same Romanticism through experimental harmonies, emotional
ambiguousness, and a restless inability to find his place anywhere for long. But the works that Pietsch plays
with such involvement and individuality are rhapsodically yearning at the core, not to mention ravishing to
the ear. Since I listened to a streaming audio, I can’t comment on the program notes or the packaging, but
the recorded sound is clear and natural. Strongly recommended.
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Image Hifi 5/2017 (Heinz Gelking - 01.10.2017)
Musik, nichtssagend

Die Interpreten lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, in ihren auf Augenhöhe geführten Dialogen
auch einmal zu schwelgen, bleiben aber wieder vor allem: überlegene Gestalter.
Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

iTunes 28.04.2017 ( - 28.04.2017)
Quelle: https://itunes.apple.com/album/id1216646...

Positionierung Startseite siehe PDF!

RBB Kulturradio 30.03.2017 (Hans Ackermann - 30.03.2017)
Quelle: http://www.kulturradio.de/rezensionen/cd...

Preiswürdig – Franziska Pietsch und Detlev Eisinger bringen mit ihrer neuen CD den Umbruch einer
Jahrhundertwende zum Ausdruck, lassen höchst spannende klangliche Kontraste hörbar werden – und
sich zu kompromisslos schönen wie extremen Klängen beflügeln.
Auf ihrer neuen CD spielen die Geigerin Franziska Pietsch und der Pianist Detlev Eisinger Kammermusik
von César Franck und Karol Szymanowski. Komponisten, die erst auf den zweiten Blick zusammenpassen:
der französische Spätromantiker César Franck und der moderne Impressionist Karol Szymanowski, der
genau 60 Jahre nach Franck im Jahr 1882 geboren wurde.
Die Werke dieser beiden Komponisten liegen allerdings vom Entstehungsjahr einigermaßen nahe
beieinander: Francks Violinsonate A-Dur wurde 1886 als vollendetes Spätwerk komponiert, Szymanowskis
experimentelle "Mythes – Trois Poems op. 30" und die "Romanze op. 23" sind Werke aus den Jahren 1910
und 1915.
Somit bringt die CD den Umbruch der Jahrhundertwende zum Ausdruck, lässt klangliche Kontraste hörbar
werden, Kontraste zwischen Harmonie und Atonalität, Süße und Rauheit, Gefühl und Gedanke.
Kontraste
Der höchst spannende Kontrast zwischen der vollendeten romantischen Klangwelt Francks und der
experimentellen Modernität Szymanowskis beflügelt Franziska Pietsch und Detlev Eisinger zu
kompromisslos schönen wie extremen Klängen.
Die Konsequenz, mit der besonders Szymanowskis Musik die Geigerin in die Höhe treibt, muss eine
Interpretin allerdings auch spieltechnisch zu tragen im Stande sein – was für die bei Ulf Hoelscher
ausgebildete Franziska Pietsch kein Problem darstellt. Ebenso souverän vertritt sie mit ihrer
"Testore"-Geige von 1751 die Rauheit als bewusste Klangentscheidung.
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Gleichberechtigt
Beide Musiker musizieren auf höchstem Niveau und als gleichberechtigte Partner im jederzeit echten,
aufeinander bezogenen künstlerischen Dialog. Geradezu greifbar werden die musikalischen Bewegungen,
mal voneinander weg, dann wieder aufeinander zu – wunderbar wie Franziska Pietsch und Detlev Eisinger
auch auf ihrer dritten gemeinsamen CD musikalisch immer wieder zusammenfinden.
Preiswürdig
Mit der Einspielung der drei Violinsonaten von Edward Grieg war das Duo Pietsch-Eisinger 2015 bereits für
den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Das neue Album kann mühelos an den damals
gesetzten Qualitätsstandard anschließen. Kaum vorstellbar, dass Kammermusik intensiver klingen kann,
als auf dieser, in der Berliner Jesus-Christus-Kirche hervorragend aufgenommenen CD.

Record Geijutsu 11/2018 (Oki Nakamura - 01.11.2018)

Japanische Rezension siehe PDF!

Süddeutsche Zeitung Magazin Heft 26/2019 27. Juni 2019 (Carolin Pirich 27.06.2019)
GEGEN DEN STRICH
Als sie jung war, blockierte die DDR ihre Karriere. Jetzt stößt sie an die Grenzen der
Musikbranche. Aber Grenzen sind ihre Spezialität: die erstaunliche Geschichte der
Ausnahmegeigerin Franziska Pietsch

GEGEN DEN STRICH
Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.
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SWR 2.6.2017 (Dorothea Bossert - 02.06.2017)
Quelle: http://www.swr.de/swr2/musik/cd-tipps/sz...
Uneitel, aber in jedem Moment betörend
Franziska Pietsch und Detlev Eisinger spielen Werke für Violine und Klavier von
Szymanowski und Franck

völlig uneitel, aber in jedem Moment betörend – kristalline Klarheit, zart flirrende Farbspiele, bei denen die
Grenzen zwischen den Instrumenten zu verschwimmen scheinen, eine Melodik, die mehr lasziv-erotischer
Tanz als Melodie zu sein scheint – ich war hingerissen, als ich dieses Stück zum ersten Mal hörte und bin
es noch. Eine fantastische Einspielung!
Rezensionstext wird aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig angezeigt.

www.pizzicato.lu 18/07/2017 (Uwe Krusch - 18.07.2017)
Quelle: https://www.pizzicato.lu/berauschende-ex...
Gegensätze vereint

Für die Geigerin Franziska Pietsch ist César Franck der Protagonist der romantischen Welt, die einen so
heilen und geschlossenen Eindruck macht. Szymanowski dagegen ist einerseits noch mit dieser Stimmung
vertraut, andererseits bricht er neuen Ausdrucksformen und Techniken Bahn und eröffnet damit der
Komposition von Violinwerken im Zwanzigsten Jahrhundert neue Möglichkeiten, die auch tonale
Weiterungen einschließen. Damit ist er auch ein Neubegründer polnischer Kunstmusik. In seine
Kompositionen fließen musikalische Momente aus aller Welt ein, die er bei Reisen aufsaugte.
Franziska Pietsch, in ihrer Jugend noch in der DDR und deren System aufgewachsen, kam 1986 in die
Bundesrepublik. Neben Jahren als Konzertmeisterin ist sie Kammermusikerin. Detlev Eisinger erhielt seine
Ausbildung in München und begann anschließend seine internationale Konzerttätigkeit. Seit 2012 treten sie
im Duo auf.
Wenn man die Gedanken der Geigerin zu den Gegensätzen liest, ist man verwundert, dass diese auf der
Aufnahme gar nicht so exzessiv deutlich werden. Der Franck wird ganz klar in diesem wohligen Kopfkino
dargeboten. Die Künstler sind natürlich intelligent genug, keine kitschige Romantik zu liefern, sondern
einfach eine rundum in warme Farben getauchte Landschaft oder Stimmung. Dabei fällt auf, dass sie den
Einstieg in die Franck-Sonate mit großer innerer Ruhe und Entspanntheit angehen, wo andere von
vornherein kräftig artikulieren. Die Intensität entwickelt sich erst im Verlaufe der Darbietung.
Im Hinblick auf den behaupteten Gegensatz zwischen den beiden Komponisten entwerfen die Künstler
auch beim Szymanowski durchaus intensive romantisch wirkende Klänge, die auch die technischen und
gestalterischen Neuigkeiten nicht verschweigt. Aber diese Aufnahme ist im Vergleich zu anderen so rund
und volltönend, dass man jedem Hörer, der eigentlich vor neueren Tönen zurückschreckt, diese
Interpretation wärmstens empfehlen kann.
Violinist Franziska Pietsch and pianist Detlev Eisinger prove fantastic musicians in this compelling
Szymanowski and Franck program. Highly recommended!
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www.pizzicato.lu 18/07/2017 (Guy Engels - 18.07.2017)
Quelle: https://www.pizzicato.lu/berauschende-ex...
Berauschende Expressivität

Karol Szymanowski hatte ein schweres Erbe zu tragen als auserkorener und überdies legitimer Nachfolger
von Frédéric Chopin in Polen. «Szymanowski kennt noch die Spätromantik, aber er bewegt sich immer an
der Grenze der Tonalität und schreitet bereits voran in die Moderne», notiert Franziska Pietsch im Booklet
dieser neuen gemeinsamen Produktion mit dem Pianisten Detlev Eisinger.
In diesem Spagat, diesem Brückenschlag zwischen Altem und Neuem liegt Szymanowskis Originalität. Sie
klar und unmissverständlich darzustellen, fordert den ganzen Interpreten. Szymanowskis Triptychon
‘Mythen’ ist nicht nur technisch äußerst anspruchsvoll, sondern verlangt auch vollkommenes musikalisches
Engagement, quasi eine Verschmelzung mit dem Werk.
Mit den ersten Klängen der ‘Drei Gedichte’ op. 30 kann man sich der Sogwirkung, die das Spiel des Duos
Pietsch/Eisinger entfaltet, nicht mehr entziehen. Man folgt blindlings beiden Musikern durch die Mäander
seelischer Empfindlichkeiten.
Franziska Pietsch lässt ihren Bogen in poetischer Entspanntheit gleiten. Kein Akzent ist übertrieben, keine
Phrase bleibt unausgekostet. Szymanowskis Musik blüht in ihrer prächtigsten Lyrik und Expressivität auf –
mal als ein zärtlicher, intimer Hauch, mal als ein innerer Aufschrei und Wettstreit dissonanter Gefühle.
Nicht minder mitreißend ist Francks A-Dur-Sonate, die hier in robuster Romantik, stürmisch drängend und
mit melodischem Schmelz erklingt.

www.spotify.com 28.04.2017 ( - 28.04.2017)
Quelle: https://play.spotify.com/album/3NUif15Fa...

Positionierung Startseite siehe PDF!

Yomiuri Shimbun 18.10.2018 ( - 18.10.2018)

Japanische Rezension siehe PDF!
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