
 
 
 

 
Gavin Higgins *1983 

Gavin Higgins, décrit comme «imaginatif» et «extraordinaire», fait l’objet de nombreuses louanges 
de la part des critiques pour son style de composition aussi particulier que «viscéral». 
Dès le début de sa carrière, Gavin Higgins se voit adresser d’importantes commandes de certains 
des plus grands orchestres du pays, dont le BBC Symphony Orchestra, le London Philharmonic 
Orchestra, la Manchester Camerata, la Northern Sinfonia et le National Youth Wind Orchestra of 
Great Britain. Il collabore avec des solistes et ensembles tels que Mark Simpson, le quatuor de 
saxophones Flotilla, le Tredegar Town Band, le Rambert Orchestra, la London Sinfonietta et le trio 
Fidelio. 
Né à Gloucester, Gavin Higgins est issu d’une longue tradition de musiciens à vent qui remonte à 
1895. Il grandit dans la «Forest of Dean», suit une formation musicale de base au sein du Family 
Brass Band et étudie le cor et la composition à la Chethams School of Music, au Royal Northern 
College of Music et au Royal College of Music avec Gary Carpenter et Ken Hesketh. 
Gavin Higgins maintient cet héritage par des commandes et prestations exclusives pour brass 
bands de haut niveau, notamment «Freaks» (2007), «Tango» (2008), «Fanfares and Love Songs» 
(2009) pour le Brass Band National des Enfants de Grande-Bretagne, et «Destroy, Trample, As 
Swiftly As She», commandé pour le Concours Européen de Brass Band 2011 à Montreux, en 
Suisse. 
En 2010 il est nommé Inaugural Music Fellow de la Rambert Dance Company, ce qui l’amène à 
composer  «What Wild Ecstasy», pièce explosive et dérangeante (The Guardian) et, plus 
récemment, «Dark Arteries», œuvre innovante et ambitieuse nommée aux RPS Music Awards. 
Rambert crée ce ballet au théâtre Sadlers Wells et est actuellement en tournée avec la compagnie. 
Parmi les distinctions de Gavin Higgins, citons ses nominations par l’Académie britannique des 
auteurs-compositeurs (BASCA) pour «A Forest Symphony» (2009), «What Wild Ecstasy» (2012), 
«Diversions After Benjamin Britten» (20013) et «The Ruins of Detroit» (2015). Le premier 
enregistrement de «Dark Arteries» est par ailleurs désigné CD de l’année par le British Bandsman 
et Brass Band World, 4barsrest CD et «Newcomer of the year». Par ailleurs, Gavin Higgins se voit 
décerner le Herbert Whitely Award for Creativity . 
Un nombre croissant de ses œuvres pour ensembles et orchestres sont jouées lors de festivals 
majeurs, à l’exemple de son quatuor pour saxophones «Endgame», commandé dans le cadre du 
Cheltenham Festival 2011, et sa «réponse courageuse et imaginative aux troubles de l’été dernier» 
(The Times), «Der Aufstand», commandé dans le cadre des BBC Proms 2012. 
Ses récents succès comprennent les «Danses» du London Philharmonic Orchestra, la création de 
son trio pour piano «choquant» (The Guardian), «The Ruins of Detroit», commandé par la Britten 
Pears Foundation et interprété par le trio Fidelio au Cheltenham Festival, ainsi que la première de 
«Velocity», «rapide, excitant et brillamment orchestré» (The Telegraph), commandé par la BBC 
pour l’ouverture de la Last Night of the Proms 2014. 
 
Gavin Higgins, der als einfallsreich und aussergewöhnlich beschrieben wird, wurde von den 
Kritikern immer wieder für seinen ausgeprägten tiefgreifenden Kompositionsstil gelobt. 
Zu Beginn seiner Karriere erhielt Higgins umfangreiche Aufträge für einige der führenden Orchester 
des Landes, darunter das BBC Symphony Orchestra, das London Philharmonic Orchestra, 
Manchester Camerata, Northern Sinfonia und das National Youth Wind Orchestra of Great Britain. 



 
 
 

 
Higgins hat mit Solisten und Ensembles wie Mark Simpson, dem Flotilla Saxophone Quartet, der 
Tredegar Town Band, dem Rambert Orchestra, der London Sinfonietta und dem Fidelio Trio 
zusammengearbeitet. 
Der in Gloucester geborene Komponist stammt aus der langjährigen Tradition von Blasmusikern, 
die bis ins Jahr 1895 zurückreichen. Er wuchs im Forest of Dean auf und absolvierte eine 
musikalische Grundausbildung in der Family Brass Band und studierte Horn und Komposition an 
der Chethams School of Musik, das Royal Northern College of Music und das Royal College of 
Music mit Gary Carpenter und Ken Hesketh. 
Higgins hat dieses Erbe mit exklusiven Aufträgen und Auftritten für hochstehende Brass Bands 
fortgesetzt, darunter «Freaks» (2007), «Tango» (2008), «Fanfares and Loves Songs» (2009) für die 
National Children's Band of Great Britain und, «Destroy, Trample, As Swiftly As She», beauftragt 
für die Brass Band Europameisterschaft 2011 in Montreux, Schweiz. 
2010 wurde er zum Inaugural Music Fellow der Rambert Dance Company ernannt. Diese 
Ernennung führte zum Werk (The Guardian) von «What Wild Ecstasy» und in jüngster Zeit zu den 
innovativen und ehrgeizigen, von RPS Music Awards nominierten «Dark Arteries». Das Ballett 
wurde von Rambert in Sadler‘s Brunnen uraufgeführt und ist derzeit mit der Kompanie auf Tournee. 
Zu den Auszeichnungen zählen BASCA-Nominierungen für «A Forest Symphony» (2009), «What 
Wild Ecstasy» (2012), «Diversions After Benjamin Britten» (20013) und «The Ruins of Detroit» 
(2015). Die Erstaufnahme von «Dark Arteries» wurde ausserdem mit der British Bandsman CD des 
Jahres, der Brass Band World CD, der 4barsrest CD und dem Newcomer des Jahres 
ausgezeichnet. Gavin wurde kürzlich mit dem Herbert Whitely Award for Creativity ausgezeichnet. 
Eine wachsende Sammlung von Ensemble- und Orchesterwerken wurde auf bedeutenden Festivals 
aufgeführt, wie dem Saxophonquartett «Endgame», das im Rahmen des Cheltenham-Festivals 
2011 in Auftrag gegeben wurde. und seine "couragierte, einfallsreiche Antwort auf die Unruhen des 
letzten Sommers" (The Times), «Der Aufstand», der im Rahmen der BBC Proms 2012 in Auftrag 
gegeben wurde. 
Zu den jüngsten Erfolgen zählen Aufführungen von «Tänze» des London Philharmonic Orchestra; 
die Uraufführung seines Klaviertrios "Striking" (The Guardian), «The Ruins of Detroit» - im Auftrag 
der Britten Pears Foundation und aufgeführt vom Fidelio Trio beim Cheltenham Festival; und die 
Premiere des "schnellen, aufregenden und brillant bespielten" (The Telegraph) «Velocity» - im 
Auftrag der BBC zur Eröffnung der Last Night of the 2014 Proms. 
 


