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REMY VAN KESTEREN

Als Remy van Kesteren fünf Jahre alt war, hörte er aus einem offenen 
Fenster Musik – die für ihn neuen Klänge einer Harfe. Seither hat ihn 
das Instrument nicht mehr losgelassen, und er die Harfe auch nicht. 
Heute ist der Niederländer einer der international erfolgreichsten 
Harfenisten. 1989 geboren, begann er sein Studium bereits mit zehn 
Jahren in Utrecht; später wechselte er zu der berühmten Lehrerin 
Isabelle Moretti ans Pariser Konservatorium und machte seinen Mas-
ter schließlich in Amsterdam. Noch als Student gründete Remy van 
Kesteren 2010 das Dutch Harp Festival, das seither alle zwei Jahre in 
Utrecht stattfindet.

Er gewann zahlreiche Wettbewerbe, beispielsweise in Russland, Israel 
sowie den wichtigsten Harfenwettbewerb überhaupt, die International 
Harp Competition in Bloomington, USA (2013); außerdem im vergan-
genen Jahr den Musikpreis der Niederlande. Remy van Kesteren kann 
bereits auf viele erfolgreiche Auftritte in Europa, Afrika, Nord- und 
Südamerika zurückblicken. Seine außergewöhnlichen Projekte, bei-
spielsweise mit dem berühmten Ballettchoreografen Hans van Manen, 
zeigen seine Experimentierfreudigkeit und seine Leidenschaft, mit 
anderen Künsten in Dialog zu treten.

2012 brachte er seine erste Solo-CD mit Werken von Bach, Smetana 
und Schostakowitsch heraus. Es folgten die Alben Memento mit Musik 
aus Spanien und Brasilien und Tomorrow Eyes mit eigenen Kompo-
sitionen.

2015 wurde Remy van Kesteren von den Intendanten der European 
Concert Hall Association als »Rising Star« nominiert und tourte in der 
Saison 2015/16 durch die wichtigsten europäischen Konzerthäuser. In 
diesem Rahmen gastierte er auch in der Laeiszhalle Hamburg, wo er 
nicht nur klassische Harfe spielte, sondern zudem im Duett mit einem 
holländischen Jazztrompeter zu hören war.  

Auch der heutige Abend zeigt: Dank Remy van Kesteren ist die Harfe, 
das Instrument der Engel, im 21. Jahrhundert angekommen.
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GANZ NAH DRAN

DER NEWSLETTER DER ELBPHILHARMONIE

In der Elbphilharmonie ist eigentlich immer etwas los: Auf den Büh-
nen spielen täglich herausragende Musiker, in den Kai studios wuseln 
neugierige Kinder herum, und von der Plaza aus lässt sich das Trei-
ben im Hafen besonders gut beobachten. Was auch immer an span-
nenden Dingen in und um die Elbphilharmonie herum passiert – im 
Newsletter erfahren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn 
es für einzelne Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen in 
den Verkauf gehen oder Konzerte im Livestream übertragen werden. 
Auch Ausstellungen, Künstlergespräche oder Videos aus dem Haus 
werden hier angekündigt. 

Anmeldung unter: www.elbphilharmonie.de/newsletter
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