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Dear Listeners

For the current recording I was very keen to include my absolute favourites from the virtuoso violin repertoire – pieces that have 
shaped me as a violinist and some of which have been my companions since childhood. At the heart of the album are the ‘Palpiti’ 
Variations by master violinist–composer Niccolò Paganini who, in the early 19th century, enthralled audiences with his technical 
accomplishments and revolutionary virtuoso playing. So impressively did he perform the fiendishly difficult works that he wrote for 
himself that contemporaries dubbed him ‘the devil’s violinist’. Many musicians measured themselves against his spectacular virtuosity 
and drew inspiration from his compositions.

After Paganini’s death in 1840, newspapers wrote lamentingly that there would never be another virtuoso capable of playing with 
such passion and astonishing technical finesse. And yet his successor had already been born: the prodigy Henryk Wieniawski 
(1835–1880) followed in the footsteps of the master, winning fervent acclaim for bravura performances of his own compositions.  
The early works of this Polish violinist bristle with technical difficulties and virtuoso effects. They include the Polonaise de concert 
in D major op.4 [1], composed in 1852 and existing in a version for violin and orchestra as well as for violin and piano. Among the 
striking features of this, in my view, wonderfully enjoyable polonaise are the rapid changes between major and minor passages,  
from the rhythmically energetic opening to lyrical, sometimes melancholy strains.

One of Wieniawski’s rivals for the public’s favour was the violinist Pablo de Sarasate (1844–1908), nine years his junior.  
The inspiration for one of Sarasate’s most important works – Gypsy Airs op.20 [2], published in 1878 in its original version for 
violin and piano – is supposed to have come to him during a stay in Budapest where he heard popular songs and dances performed 
by the then ubiquitous gypsy bands. For this highly virtuosic composition he chose not only the characteristically expansive form of 
the Hungarian csárdás but also made use of a melody by the Hungarian composer Elemér Szentirmay. Fundamental to the work is 
Sarasate’s performance instruction that, for me as interpreter, is of great importance and interest: ‘It is not easily possible to prescribe 
the exact style and manner in which this piece should be performed. It should be interpreted quite freely, in order to come as close as 
possible to the character of improvised gypsy music.’ 

As a 15-year-old, Sarasate had made a very personal approach to the composer Camille Saint-Saëns (1835–1921),  
who remembered how the young violinist had visited him one day and asked him ‘in a most amiable manner and as if it were the 
simplest thing in the world’ to write a concerto for him. He ended up being the dedicatee of three violin concertos. In addition,  
Saint-Saëns composed his Introduction et Rondo capriccioso op.28 [3] for Sarasate. Undoubtedly, the composer’s acquaintance 
with the violinist contributed to his fondness for Spanish colours, so vividly apparent in this effective bravura piece. It is absolutely one 
of my top favourites from the Romantic virtuoso violin repertoire.
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Similarly fascinated by the Spanish folk idiom was French composer Maurice Ravel (1875–1937) – one only has to think of his 
Boléro, Alborada del gracioso or Rapsodie espagnole. But it wasn’t only Spanish music that made an impression on him, as he had a 
penchant for everything exotic. In his bravura work Tzigane [4] he escaped to the world of the gypsies, following the example of the 
‘Hungarian Rhapsodies’ of Liszt and Brahms. His muse was the Hungarian violinist Jelly d’Arányi, whom he had heard at a concert in 
London. After the performance he spent the rest of the evening asking D’Arányi to play countless gypsy melodies on her violin.  
Unlike Sarasate’s Gypsy Airs, Tzigane isn’t a piece that entices the player with catchy melodies. Interpretatively, too, the two works 
differ entirely: while Sarasate gives the performer complete freedom with regard to the musical notation, Ravel’s strict instructions 
allow no such liberties. His scores were always scrupulously precise, and it is no surprise that he also had very clear ideas about his 
tempi being observed to the letter. Because of this meticulousness, contemporaries labelled him a ‘Swiss watchmaker’.

Dmitri Shostakovich (1906–1975), in his Seventh Symphony and other works, was inspired by Ravel, specifically the repetitive 
melody of Boléro. When thinking about Shostakovich it’s his great symphonies that spring to mind first and foremost. And yet he was 
also very productive as a composer for film. From the early silent movies of the 1920s to King Lear from 1970, Shostakovich wrote 
more than 30 film scores. These include The Gadfly (1955), an adaptation of the novel of the same name by the Irish writer  
Ethel Voynich. Unquestionably, the film’s musical highlight is the Romance [5], which became familiar in the West as the theme tune 
for the British TV spy drama Reilly, Ace of Spies.

The Italian Jewish composer and pianist Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968) was also active as a film composer, producing 
scores for more than 200 films. Today Castelnuovo-Tedesco is mainly known for his guitar works; however, there is one splendidly 
virtuosic chamber composition that stands out for me – Figaro [6], a paraphrase on ‘Largo al factotum’ from Rossini’s opera buffa 
The Barber of Seville.

Gioachino Rossini and his operas had already been the inspiration for the ‘devil’s violinist’, Niccolò Paganini (1782–1840), in one of 
his own compositions, the Introduction and Variations on ‘I palpiti’ op.13 in A major [7], based on an aria from Rossini’s opera 
Tancredi (1813). This opera was Rossini’s first great success, and the aria ‘Di tanti palpiti’ (Heartbeats) was one of the most popular 
tunes he ever wrote.

During the 19th and 20th centuries various composers and players took the most popular arias and melodies of the time and 
performed them as arrangements, variations and paraphrases. Georges Bizet’s Carmen was certainly one of the operas to be most 
frequently adapted in this way, inspiring Pablo de Sarasate and others, as well as a paraphrase by Franz Waxman (1906–1967),  
his Carmen Fantasie [8]. An adaptation of the Carmen Fantasie can be heard on the tuneful soundtrack to the Warner Bros.’ 
melodrama Humoresque (1946), which won Waxman an Oscar nomination as the film’s composer.
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The film’s title alludes to Antonín Dvo ̌rák (1841–1904) and his Humoresque no.7, Poco lento e grazioso [9], which is heard 
during the opening credits in an arrangement by Waxman. Humoresque no.7, one of eight pieces comprising Dvo ̌ rák’s piano cycle, 
8 Humoresques op.101, is without doubt the Bohemian composer’s most famous work for piano. Although the name suggests 
humorous and cheerful pieces, they are also characterised by melancholy passages, making the work a richly contrasted one.

Waxman’s arrangement of the Humoresque for violin and piano is, for me, one of the finest arrangements that exist for these two 
instruments. In a rather circuitous way, and with the help of Franz Waxman’s son who lives in America, I was able to obtain the music 
for this almost accidentally unearthed jewel.

All that remains is for me to wish you a very enjoyable listening experience.

With musical regards
Lea Birringer

Translation: Robert Sargant
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Liebe Hörerinnen und Hörer,

bei der vorliegenden Aufnahme war es mir ein Anliegen, meine absoluten Lieblinge der virtuosen Violinliteratur einzuspielen, die mich 
geigerisch prägten und teilweise seit meiner Kindheit begleiten. Zentrales Werk des Albums sind die „Palpiti“-Variationen aus der 
Meisterhand von Niccolò Paganini. Der italienische Geiger begann Anfang des 19. Jahrhunderts das Publikum mit seinen technischen 
Meisterleistungen zu begeistern und das Virtuosentum zu revolutionieren. Seine sich auf den Leib geschriebenen Werke von höchstem 
Schwierigkeitsgrad konnte er so eindrucksvoll aufführen, dass ihn Zeitgenossen als „Teufelsgeiger“ bezeichneten. Viele Kollegen 
maßen sich an seiner spektakulären Virtuosität und ließen sich von seinen Kompositionen inspirieren.

1840 verstarb Paganini, und die Zeitungen beklagten, dass es nie wieder einen Virtuosen geben werde, der mit solch Temperament und 
aberwitziger technischer Finesse würde spielen können. Doch der Nachfolger war schon geboren: Das Wunderkind Henryk Wieniawski 
(1835–1880) trat in die Fußstapfen des Großmeisters und stieß bei bravourösen Aufführungen seiner Kompositionen auf begeisterte 
Resonanz. Die frühen Werke des polnischen Violinisten sind gespickt mit technischen Schwierigkeiten und virtuosen Effekten.  
So auch die Polonaise de concert op. 4 in D-Dur [1], die in der Version für Violine und Orchester sowie für Violine und Klavier existiert 
und 1852 fertig gestellt wurde. Charakteristika dieser – meines Erachtens – wunderbar kurzweiligen Polonaise sind die schnellen 
Wechsel zwischen Abschnitten von Dur- und Molltonalitäten, von einer rhythmisch energischen Eröffnung bis hin zu lyrischen,  
teils melancholischen Melodien. 

Einer seiner Konkurrenten im Ringen um die Gunst des Publikums war der neun Jahre jüngere Geiger Pablo de Sarasate  
(1844–1908). Sarasate dürfte die Anregung für eines seiner bedeutendsten Werke – die Zigeunerweisen op. 20 [2], die 1878 in 
der Originalbesetzung für Violine und Klavier erschienen – bei einem Aufenthalt in Budapest durch volkstümliche Lieder und Tänze 
erhalten haben, von damals weit verbreiteten „Zigeunerkapellen“ dargebracht. Für seine hochvirtuose Komposition wählte er nicht nur 
die charakteristische Form eines breit angelegten ungarischen Csárdás, sondern bediente sich auch einer Melodie des ungarischen 
Komponisten Elemér Szentirmay. Eine für mich als Interpretin wichtige und interessante Spielanweisung setzt Sarasate seinem Werk 
voraus: „Es ist nicht gut möglich, die Art und Weise der Ausführung dieses Stückes genau vorzuschreiben. Dasselbe soll ganz frei 
wiedergegeben werden, um dem Charakter einer improvisierten Zigeunermusik möglichst nahe zu kommen.“

Schon mit 15 Jahren war Sarasate höchst persönlich auf den Komponisten Camille Saint-Saëns (1835–1921) zugegangen.  
Der erinnerte sich daran, wie ihn der junge Geiger eines Tages besuchte und ihn „höchst liebenswürdig und so, als sei es die 
einfachste Sache von der Welt“ bat, für ihn ein Konzert zu schreiben. Bei drei Violinkonzerten war er schließlich der Widmungsträger. 
Überdies komponierte Saint-Saëns sein Introduction et Rondo capriccioso op. 28 [3] für Sarasate. Sicherlich rührt von der 
Bekanntschaft mit dem Geiger auch das Faible des Komponisten für spanisches Kolorit, welches in diesem effektvollen Bravourstück 
deutlich zu spüren ist. Es ist mit Abstand eines meiner Favoriten im romantisch-virtuosen Violinrepertoire.
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Ebenfalls vom spanischen Volkston fasziniert war der französische Komponist Maurice Ravel (1875–1937) – man denke nur an den 
Boléro, Alborada del gracioso oder seine Rapsodie espagnole. Aber nicht nur die spanische Musik beeindruckte ihn, er verspürte einen 
Hang zu allem Exotischen. Mit dem Bravourstück Tzigane [4] entfloh er nach dem Vorbild der „Ungarischen Rhapsodien“ von Liszt 
und Brahms in die Welt der Zigeuner. Seine Muse war die ungarische Geigerin Jelly d’Arányi, die er in einem Konzert in London hörte. 
Nach deren Aufführung verbrachte er den Rest des Abends damit, D’Arányi zahllose Zigeunermelodien auf ihrer Geige spielen zu 
lassen. Anders als Sarasates Zigeunerweisen ist Tzigane kein Stück, welches den Interpreten mit eingängigen Melodien lockt.  
Auch bei der Interpretation gehen die beiden Werke gänzlich auseinander: Während Sarasate dem Interpreten völlige Freiheit in 
Bezug auf den Notentext einräumt, gestattet Ravel keine Kompromisse im Hinblick auf seine fixierten Vorgaben. Seine Partituren 
waren stets von peinlicher Genauigkeit geprägt, da mag es nicht verwundern, dass ihm auch bezüglich der Tempi klare Vorstellungen 
vorschwebten, die er eingehalten wissen wollte. Sich auf diese Akribie beziehend nannten ihn Zeitgenossen einen „Schweizer 
Uhrmacher“.

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) ließ sich bei der Komposition seiner Siebten Symphonie u. a. von Maurice Ravel inspirieren, 
genau genommen von den repetitiven Melodien des Boléros. Denkt man an Schostakowitsch, erinnert man sich in erster Linie an 
seine großen Sinfonien. Dennoch war sein Schaffen für die Kinoleinwand ebenfalls sehr produktiv. Von den frühen Stummfilmen der 
20er-Jahre bis zu König Lear aus dem Jahr 1970 schrieb Schostakowitsch mehr als 30 Film-Soundtracks. So auch für The Gadfly 
(1955), eine Adaption des gleichnamigen Romans der irischen Schriftstellerin Ethel Voynich. Der unbestrittene Musikhit des Films ist 
die Romanze [5], die durch die Verwendung als Themenmelodie für das britische TV-Spionage-Drama Reilly, Ace of Spies auch im 
Westen Bekanntheit erlangte.

Der italienisch-jüdische Komponist und Pianist Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968) wandte sich ebenfalls der Filmmusik zu 
und lieferte Musik für über 200 Filme. Castelnuovo-Tedesco ist heute fast nur noch durch seine Gitarrenwerke bekannt, dennoch 
ragt eine, wie ich finde, herrlich virtuose kammermusikalische Komposition hervor: Figaro [6] – eine Paraphrase über das „Largo al 
factotum“ aus Rossinis Opera buffa Der Barbier von Sevilla.

Rossini inspirierte mit seinen Opern bereits den Teufelsgeiger Niccolò Paganini (1782–1840) zu einer eigenständigen Komposition. 
Die Introduktion mit Variationen über „I palpiti“ op. 13 in A-Dur [7] basiert auf einer Arie aus der Oper Tancredi von Gioachino 
Rossini von 1813. Die Oper war Rossinis erster großer Erfolg und die Arie „Di tanti palpiti“ (Herzschläge) eine der beliebtesten 
Melodien seiner Karriere.

Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts haben etliche Komponisten und Interpreten die populärsten Arien und Melodien der damaligen 
Zeit extrahiert und sie als Arrangements, Variationen und Paraphrasen zur Aufführung gebracht. Eine der dabei gefragtesten Opern 
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stellt gewiss Georges Bizets Carmen dar, die neben Pablo de Sarasate u. a. auch Franz Waxman (1906–1967) zu einer Paraphrase, 
seiner Carmen Fantasie [8], anregte. In Warner Bros.’ musikreichem Filmdrama Humoresque (1946), welches Franz Waxman als 
Filmkomponist eine Oscar-Nominierung einbrachte, ist eine Adaptation der Carmen Fantasie zu hören. 

Dieser Filmtitel ist angelehnt an Antonín Dvo ̌ráks (1841–1904) Humoreske Nr. 7, Poco lento e grazioso [9], die im Vorspann des 
Films im Arrangement von Franz Waxman zu hören ist. Die Humoreske Nr. 7 ist Teil des acht Humoresken umfassenden Klavierzyklus’ 
op. 101 und lässt sich zweifellos als bekanntestes Klavierwerk des böhmischen Komponisten bezeichnen. Wenngleich der Name 
suggeriert, die Stücke seien humorvoll und heiter, so zeichnen sie sich ebenfalls durch melancholische Passagen aus, die der 
Komposition einen großen Kontrastreichtum verleihen.

Das Arrangement der Humoreske für Violine und Klavier von Franz Waxman ist meiner Meinung nach eines der schönsten 
existierenden Arrangements für jene beiden Instrumente. Die Noten für dieses eher durch Zufall entdeckte Juwel konnte ich über 
Umwege mithilfe des in Amerika lebenden Sohns von Franz Waxman beschaffen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören.

Mit musikalischem Gruß
Ihre Lea Birringer
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