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  cello concertos by exiled JeWish composers
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Anmerkungen des Cellisten

Dem reichhaltigen und vielgestaltigen Repertoire un-
serer neuen Serie »Cellokonzerte jüdischer Komponisten 
im Exil« fühle ich mich emotional sehr eng verbunden.

Ich halte es als Cellist für eine Lebensaufgabe, mich 
für die Musik jüdischer Komponisten zu engagieren, die 
das infame Dritte Reich zum Schweigen verurteilte und 
die aus ihrer Heimat fliehen mussten, um zu überleben.

Meine Eltern wurden in den zwanziger Jahren im da-
mals deutschen Breslau geboren und waren beide Musi-
ker. Sie überlebten den Holocaust und kamen schließlich 
nach England. Sie waren persönlich mit Berthold Gold-
schmidt, Franz Reizenstein und Hans Gál bekannt, die 
im britischen Exil lebten. Castelnuovo-Tedesco schrieb 
sein Konzert für meinen Lehrer Gregor Piatigorsky. Beide 
waren aus denselben Gründen in die USA emigriert.

Alle Komponisten dieser Serie haben Meisterwerke 
für Violoncello geschrieben. Einige dieser Stücke wer-
den hier erstmals eingespielt. Daher bin ich sehr stolz 
und dankbar, der Protagonist dieser verheißungsvollen 
Unternehmung sein zu dürfen.

 Raphael Wallfisch

Mieczysław Weinberg kam am 8. Dezember 1918 
auf die Welt, keinen ganzen Monat, nachdem Polen 
seine Unabhängigkeit wiedergewonnen hatte. Er wuchs 
in Warschau auf, einer Stadt, die zu 2/3 von Polen be-
wohnt war und zu 1/3 von Juden, die sich immer stärker 
als Polen fühlten, ähnlich wie er. Niemals leugnete er 
seine jüdischen Wurzeln, aber bis ans Ende seines Le-
bens drängte er darauf, dass man ihn als Mieczysław 
ansprechen solle und auch bitte glauben möge, dass 
seine Eltern genau diesen sehr polnischen Namen für 
ihn ausgesucht hatten. Die Werke auf dieser CD legen 
deutlich Zeugnis davon ab, dass sich Weinberg beiden 
Traditionen zugehörig fühlte. Jüdische Wurzeln hat 
das Concertino und das Cellokonzert, hingegen ist die 
Phantasie ein Stück mit typisch polnischem Charakter. 
Es finden sich auch sowjetische Spuren – im Finale des 
Cellokonzerts.

Zwei von drei Werken auf dieser CD wurden zu 
Lebzeiten des Komponisten nicht aufgeführt. Ähnlich 
war das Schicksal vieler seiner Werke, und man hört 
heut vielfach die Frage, warum das Interesse an Wein-
bergs Musik erst in den letzten Jahren aufgekommen 
ist, und warum zunächst in Westeuropa? Die Antwort 
sollte von statistischen Daten ausgehen: Zu Lebzeiten 
war Weinberg einer von zig Komponisten, die in der 
damaligen Sowjetunion ein ähnliches Repertoire schu-
fen: 1970 gehörten dem Verband der Komponisten und 
Musikwissenschaftler – und die Komponisten waren in 
der Mehrheit – zweitausend Mitglieder an. Eine gewis-
se Exotik, verbunden mit romantischer Emotionalität, die 
bis heute viele Weinberg-Enthusiasten bezaubert, kannte 
der sowjetische Hörer in vielen Varianten zumindest aus 
Werken, die Musiker aus den kaukasischen Republiken 
komponiert hatten. Die Konkurrenz im Rahmen des „so-
wjetischen Mainstream“ war also riesig.
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Mojsiej-Mieczysław lernte die Geheimnisse des 
Musikerberufs kennen, als er seinen Vater Samuel be-
gleitete, einen erfahrenen Geiger und Arrangeur, der 
in Theatern ein populäres Repertoire spielte und für 
die erste Schallplattenfirma in Polen Unterhaltungs- und 
Volksmusik einspielte, dazu auch Lieder, welche die 
Warschauer Kantoren sangen, die seinerzeit zu den 
besten auf der Welt gehörten. Im Konservatorium bil-
dete Mieczysław Weinberg sich erfolgreich zum Pianis-
ten aus. Wäre nicht der Krieg ausgebrochen, hätte er 
sicherlich wie viele andere Musiker aus diesem Milieu 
weiter für Kabarett, Radio und Film gearbeitet, von wo 
er bereits die ersten Bestellungen verbuchen konnte. Der 
September 1939 bewirkte jedoch, dass er seine Geburt-
stadt verließ und sich in der Sowjetunion wiederfand. In 
Mińsk bot sich ihm die Chance, weiter zu studieren und 
er kam in die Kompositionsklasse von Wassili Andreje-
witsch Solotarjow. In diesem Milieu galt das Ideal von 
nationaler Musik aus dem 19. Jahrhundert noch immer 
als attraktiv, und Solotarjow war Schüler von Nikolaj 
Rimski-Korsakow, der die Ansicht vertrat, jüdische Musik 
eigne sich für den Einsatz in sinfonischen Werken, ähn-
lich wie die tschechische, polnische oder russische. Und 
genau diesen Weg schlug Weinberg ein, sein Concerti-
no ist einer der frühen Effekte dieser Idee.

1941 floh Weinberg erneut vor den Deutschen, 
die nun die Sowjetunion überfallen hatten. Er gelangte 
nach Taschkent, wo er sich mit Jurij Lewitin anfreundete, 
einem Pianisten und Komponisten, der kaum älter war 
als er. Zeugnis dieser Freundschaft sind die Widmungen 
von drei Werken: Die Fantasie für Violoncello war das 
erste davon. Wenig später sollten sie sich wieder tref-
fen, in Moskau, wo Weinberg seit Herbst 1943 wohnte, 
und wo beide kaum drei Jahre später scharfer Kritik 
ausgesetzt waren. Weinberg wurde vorgehalten, seiner 
Musik fehlten Optimismus und Freude, so als würdigte 

er nicht die Herrlichkeiten der Welt, in der er lebe. Auch 
das Anknüpfen an jüdische Musik warf man ihm vor. 
Denn gerade kam die Welle des staatlichen Antisemitis-
mus auf. Eines der vielen Opfer wurde im Januar 1948 
der Schwiegervater Weinbergs, der hervorragende 
Schauspieler Solomon Michoels. Seine Töchter wurden 
mit Hausarrrest belegt, und Weinberg selbst blieb für 
einige Jahre unter Dauerbeobachtung. Das geschah 
gerade in dem Augenblick, als eine Hetzjagd gegen 
Komponisten begonnen worden war und es verboten 
war, einige Kompositionen Weinbergs in Konzerten 
oder im Radio zu spielen, die nicht einmal durch so 
frappierdend optimistische Titel wie „Festliche Bilde” 
oder „Begrüßungsouvertüre“ gerettet werden konnten.

Weinberg lebte in diesen Jahren hauptsächlich von 
Musik, die er für den Zirkus schrieb, einer damals sehr 
populären und von den Machthabern unterstützten Un-
terhaltung. Im Frühling 1948 schrieb er die Sinfonietta. 
Wieder waren darin deutlich die Echos jüdischer Musik 
zu hören, und das effektvolle wie eingängige Werk für 
kleine Besetzung gelangte ins Repertoire vieler Ensem- 
bles. Andere Werken kamen aber in die Schublade und 
blieben dort. Dies gilt für das Concertino für Violine und 
Streichorchester, das Anfang Juli geschrieben wurde 
ebenso, wie für das Concertino für Violoncello 
und Streichorchester, das in irrwitzigem Tempo ent-
stand: Zwischen dem 4. und 8. August. Auf die erste 
Aufführung musste das Werk aber bis zum 18. Februar 
2017 warten, als es Petr Kondraschin unter der Leitung 
von Mikhail Tsinman während eines internationalen 
Weinberg-Festivals erstmals aufführte..

Der Charakter der Ecksätze des Concertino scheint 
die Stimmung des Komponisten in jenem dramatischen 
Jahr 1948 wiederzugeben – das lamentohafte Ada-
gio, mit dem außergewöhnlich sparsam verwendeten 
Orchester, in dem das Violoncello fast solo spielt, so 
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als ahme es den Gesang eines Kantors nach. Der kon-
trastierende, tänzerische Mittelsatz ist in Rondo-Form 
komponiert. Der Rhythmus, der an eine Habanera erin-
nert, ist ein chassidischer Terkish. Der Tanz erwächst aus 
einem Pianissimo, wie aus dem Nichts und verschwindet 
auf ähnliche Weise, das ihm einen unwirklichen Charak-
ter verleiht, wie eine entfernte Erinnerung. Tänzerisch ist 
ebenfalls der nächste Satz, in dem der des Ensembles 
an eine Volksmusikkapelle erinnert – so, wie man sie 
auf Warschaus Straßen hören konnte und im Radio der 
Vorkriegszeit. Das erste Thema lässt an einen Mazurek 
denken, allerdings „auf jüdische Art“ harmonisiert, an-
ders als in typisch polnischen Stilisierungen. Das zweite 
Thema hat einen deutlicher jüdischen Charakter – so 
wie die Solokadenz – dafür nun mit leicht polnischem 
Akzent (die große, lydische Quarte). Die Verbindung 
beider Traditionen war charakteristisch für jüdische Mu-
siker, die auf diese Weise lokale Stile assimilierten und 
ihnen einen eigenen Ton gaben.

Sofern man das Concertino als „lyrisches Tagebuch“ 
des Komponisten in Noten bezeichnen kann, ist das 
Cellokonzert schon deutlicher für die große Bühne 
geschrieben. Weinberg hat zwar im Werkkatalog no-
tiert, dass es 1948 entstanden ist, aber in den Archiven 
der sowjetischen Urheberrechtsschutzgesellschaft VAAP 
ist verzeichnet, dass diese Version aus dem Jahre 1956 
stammt, und diese Information erscheint glaubwürdig. 
Es wurde nämlich am 9. Januar 1957 uraufgeführt. Den 
Solopart spielte Mstislav Rostropowitsch, das Moskauer 
Sinfonieorchester dirigierte Samuel Samosud.

Wie kam das Werk aus der Schublade wieder 
heraus? „Im Sommer auf dem Nikolaiberg organisierten 
wir echte musikalische Abende“, erinnert sich Wikto-
ria, die Tochter des Komponisten. „Es kam Rostropo-
witsch (…) Kogan kam, und gemeinsam musizierten 
sie“. Während solcher „musikalischer Abende“ holte 

der Komponist das Werk von vor Jahren hervor und es 
wurde endlich ein Plan für eine Aufführung geschmie-
det. Die neue Fassung ist im Vergleich zum Concertino 
deutlich ausgebaut, das Stück hat seinen Charakter ge-
ändert und das Orchester spielt darin eine wichtigere 
Rolle. Diese Veränderungen sind schon im ersten Satz 
zu bemerken und werden in den weiteren Sätzen immer 
deutlicher hörbar. Im zweiten Satz erklingt ein neues 
Thema, und die Blasinstrumente ahmen den Klang von 
Klezmergruppen nach. Der dritte Satz wird zentral, 
geradezu ein Bravourstück, wobei es dabei nicht den 
populären, fast volkstümlichen Charakter verliert. Die 
im Vergleich zum Concertino sehr ausgebaute Kadenz 
des Solisten führt zum Finale, das den Eindruck macht, 
es sei hinzugefügt worden, um der Musik „sowjetischen 
Optimismus“ zu verleihen. Wenn aber ganz am Schluss 
das Thema aus dem ersten Satz wiederkehrt, dann ge-
schieht das zunächst mit einer Beimischung von Pathos, 
dann etwas sentimental – weit entfernt von der intimen 
Musik, die man aus dem Concertino kennt.

Wie kann man eine so weitgehende Charakterände-
rung dieses Werks erklären? Die Antwort liegt sicherlich 
in den damaligen Lebensumständen des Komponisten 
begründet. 1953 befand sich Weinberg erneut in Le-
bensgefahr, diesmal angeklagt und inhaftiert wegen 
„jüdisch-bourgeoisen Nationalismus“. Stalins Tod hat 
ihn gerettet, aber im Gefängnis verbrachte er fast drei 
Monate – eine Erfahrung, die Spuren in seinem ganzen 
weiteren Leben hinterließ.

Weinberg lebte hauptsächlich von Gebrauchsmu-
sik. Er komponierte auch Werke für den Konzertsaal, 
darunter Suiten, die an Volkstänze und –melodien an-
knüpften, in der Tradition der Slawischen Tänze Dvor-
aks, der Ungarischen Tänze von Brahms, der Rumäni-
schen Rhapsodie von Enescu. Nach 1949 war seine 
„Rhapsodie über moldawische Themen“ erfolgreich, 
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später die „Polnischen Melodien“. Einige spätere Werke 
in diesem Stil erfuhren aber keine Aufführungen, dar-
unter die „Polnische Fantasie“ für Orchester, sowie die 
Tanzsätze „Kujawiak“ und „Oberek“ für Xylophon und 
Orchester. Er wusste also, welche Musik Chancen hatte, 
aufgeführt zu werden, wenn auch das keine Garantie 
für eine Existenz im Konzertleben gab.

Diese Art von Musik, zwischen Volks- und Konzert-
musik, war kein sowjetisches Spezifikum. Im Polnischen 
Radio füllte sie einen bedeutenden Anteil des Pro-
gramms, als Weinberg Teenager war. Es war eiserner 
Bestandteil des Repertoires von Unterhaltungsorches-
tern, und die Werke, die in diesem Stil komponiert 
wurden, trugen Namen wie „Rhapsodie“, „Melodie“, 
„Suite“ oder – romantisch – „Fantasie“. Kurz vor seiner 
Verhaftung, im Herbst 1952 oder in den folgenden Win-
termonaten, schrieb Weinberg ebenso eine Fantasie 
für Violoncello und Orchester. Sie wurde am 23. 
Februar 1953 aufgeführt, allerdings in einer etwas be-
scheideneren Fassung, denn Daniil Szafran spielte nicht 
mit Orchester, sondern der Pianist Nino Musinjan spielte 
den Orchesterpart.

Nach dem romantischen Beginn erklingt ein Kuja-
wiak (ein langsamer Mazurek in moll-Tonart, hier in 
fis-moll). Bei polnischen Hörern weckt er unweigerlich 
die Assoziation des Kujawiaks von Henryk Wieniawski, 
seit 1938 bravourös und oft von Jan Kiepura gesungen, 
dem „König der Tenöre“. Der zweite Satz ist ein Mazu-
rek (mit der charakteristischen übermäßigen, lydischen 
Quarte), dessen Motive noch in der Kadenz erklingen. 
Als Schlusssatz kehrt – wie zuvor im Concertino – der 
Kujawiak aus dem ersten Satz wieder, nur in gekürzter 
Form. Den „volksmusikhaften“ Klang ahmt das Orches-
ter mehrfach nach. Die Soloflöte klingt dabei wie eine 
Hirtenflöte, die Fujarka. Der Klang der Blasinstrumente 
im zweiten Satz erinnert an eine Klezmer-Gruppe, und 

später ahmt das Orchester den zünftigen Klang der sog. 
Bauernorchester nach, die in Polen auf den Bühnen und 
in Radiostudios noch bis in die sechziger Jahre hinein 
ein ähnliches Repertoir darboten.

Mit dem beginnenden 21. Jahrhundert, in dem 
der Streit um „Modernität“ oder „Rückständigkeit“ und 
sogar um „Originaliät“ als Hauptkriterien der Bewer-
tung von Musik deutlich an Schärfe verloren hat, hat 
Weinbergs Musik viele Enthusiasten gefunden. Einer-
seits entspricht sie den Erwartungen, die sich meist 
am romantischen Repertoire herausgebildet haben. 
Andererseits erinnern bestimmte Elemente daran, dass 
diese Musik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entstanden ist, und so dem „Bekannten“ ein Element von 
„Neuartigkeit“ hinzufügt. Und das wäre der zweite Teil 
der Antwort auf die Frage, die wir am Anfang aufge-
worfen hatten- nämlich, warum zwei von drei Werken 
dieser Aufnahme erst in den letzten Jahren auf die Spiel-
pläne gelangten.

 Danuta Gwizdalanka
 Aus dem Polnischen übersetzt von Bernd Karwen
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Raphael Wallfisch 

Raphael Wallfisch gehört zu den berühmtesten 
Cellisten der internationalen Musikszene. Er wurde in 
London als Sohn der Cellistin Anita Lasker-Wallfisch und 
des Pianisten Peter Wallfisch geboren.

Schon sehr früh inspirierte ihn das Spiel von Zara 
Nelsova, und durch den Unterricht verschiedener her-
vorragender Lehrer wie Amaryllis Fleming, Amadeo 
Baldovino und Derek Simpson zeigte sich, dass das 
Violoncello sein Lebensinhalt werden würde. Während 
er in Kalifornien bei dem großen russischen Cellisten 
Gregor Piatigorsky studierte, konnte er bei den zwang-
losen Recitals im Hause seines Lehrers mit Jascha Heifetz 
Kammermusik spielen.

Mit 24 Jahren gewann er in Florenz den Internatio-
nalen Cello-Wettbewerb Gaspar Cassadó. Seither hat 
er eine internationale Karriere gemacht, in deren Verlauf 
er unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, 
dem London Philharmonic und dem Philharmonia, dem 
BBC Symphony Orchestra, dem English Chamber Or-
chestra, dem Hallé Orchestra, dem City of Birmingham 
Symphony Orchestra, dem Leipziger Gewandhausor-
chester, dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, 
dem WDR Symphonieorchester, dem Los Angeles Phil-
harmonic, dem Indianapolis Symphony Orchestra, den 
Warschauer Philharmonikern, der Tschechischen Phil-
harmonie und vielen anderen zusammengearbeitet hat.

Er wird regelmäßig zu den großen Festivals von 
Edinburgh, Aldeburgh, Spoleto, Prades, Oslo und 
Schleswig-Holstein sowie zu den BBC Proms eingeladen. 
Eine besondere Leidenschaft gehört dem Unterrichten. 
Raphael Wallfisch ist ein international gefragter Lehrer 
und wirkt als Professur für Violoncello an der Hochschule 
der Kunst in Zürich.

Wallfisch hat fast alle großen Werke für sein In- 
strument eingespielt. Seine umfangreiche Diskographie 
bei den Labels EMI, Chandos, Black Box, ASV, Naxos 
und Nimbus ist sowohl dem zentralen Konzertrepertoire 
als auch unzähligen weniger bekannten Werken von 
Dohnányi, Respighi, Barber, Hindemith und Martinů 
sowie der Musik von Richard Strauss, Dvořák, Ka-
balewsky und Chatschaturjan gewidmet. Er hat ein gros-
ses Spektrum an Konzerten britischer Komponisten wie 
MacMillan, Finzi, Delius, Bax, Bliss, Britten, Moeran und 
Kenneth Leighton aufgenommen. Er genoss das Privileg, 
für die Walton Edition des Labels Chandos das Konzert 
einzuspielen, das William Walton einst für seinen Lehrer 
Piatigorsky geschrieben hatte.

Die führenden britischen Komponisten haben eng 
mit Raphael Wallfisch zusammengearbeitet und etliche 
Werke für ihn geschrieben. Darunter waren Sir Peter 
Maxwell Davies, Kenneth Leighton, James MacMillan, 
John Metcalf, Paul Patterson, Robert Simpson, Robert 
Saxton, Roger Smalley, Giles Swayne, John Tavener und 
Adrian Williams.

Neben seiner Karriere als Solist bildet Raphael Wall-
fisch seit langem ein hervorragendes Duo mit dem Pia-
nisten John York. Nach vielen internationalen Tourneen 
und zahlreichen Aufnahmen feiert dieses Duo 2017 sein 
35-jähriges Bestehen. Viel Freude machen dem Künstler 
auch die Reisen mit seinem sehr erfolgreichen Klavier-
trio, das er 2009 mit seinen Kollegen Hagai Shaham 
(Violine) und Arnon Erez (Klavier) gegründet hat. Bis-
lang wurden vier gemeinsame Aufnahmen veröffentlicht, 
die allesamt von der Kritik aufs Höchste gelobt wurden.

Raphael Wallfisch spielt ein Instrument von Genna-
ro Gagliano aus dem Jahre 1760, ein Cello von Mon- 
tagnana »Ex-Romberg« (1733) und ein exquisites mo-
dernes Instrument, das Patrick Robin für ihn gebaut hat.
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Der Künstler lebt in London mit seiner Frau, der Gei-
gerin Elizabeth Wallfisch, und hat drei Kinder (Benja-
min, Simon und Joanna).

 www.raphaelwallfisch.com

Kristiansand Symphony Orchestra (KSO)

Das Kristiansand Symphony Orchestra (KSO) ist 
eines der sieben professionellen Symphonieorchester 
Norwegens. Das junge, vitale Vollzeitorchester besteht 
aus 71 Musikern aus 17 Nationen. Mit der Saison 
2018/19 übernahm Nathalie Stutzmann das Amt der 
Chefdirigentin. Gleichzeitig wurde Julian Rachlin erster 
Gastdirigent des Ensembles.

Die Stadt Kristiansand an der Südküste Norwegens 
kann auf eine einhundertjährige Tradition symphoni-
scher Musik zurückblicken. Seine gegenwärtige Gestalt 
erhielt das KSO im Jahre 2003, als sich das Kammeror-
chester der Stadt mit der professionellen Militärkapelle 
von Südnorwegen zusammenschloß.

2012 bezog das Orchester seine neue Heimstadt, 
das Kilden Performing Arts Centre, wo es auch das 
Kilden Theater und die Kilden Oper gibt. Auf diese 
Weise sind viele Koproduktionen mit dem KSO möglich 
– Opernaufführungen, Musicals und Gemeinschaftspro-
jekte im Rahmen des Kilden Dialog, der der Öffentlich-
keitsarbeit gewidmet ist.

In der 42-wöchigen Spielzeit veranstaltet das KSO 
rund zwanzig symphonische Abonnementskonzerte; 
dazu kommen Familienkonzerte, pädagogische Pro-
gramme, eine Kammermusikreihe und verschiedenste 
Aufnahmevorhaben.

 Łukasz Borowicz

Łukasz Borowicz wurde 1977 in Warschau gebo-
ren. Seit 2006 ist er Erster Gastdirigent des Philharmo-
nischen Orchesters Posen. Von 2007 bis 2015 wirkte 
er als Chefdirigent des Polnischen Rundfunk-Symphonie-
orchesters.

Łukasz Borowicz studierte bei Bogusław Madey an 
der Warschauer Musikhochschule Frédéric Chopin, wo 
er auch seine Examina ablegte. Antoni Wit war sein 
Doktorvater im Fach Dirigieren. Borowicz erhielt den 
polnischen Kulturpreis Paszport Polityki (2008), den 
polnischen Musikpreis Coryphée (2011), den Norwid 
Award (2013) und den Tansman-Preis als hervorragen-
de Persönlichkeit der Musik (2014).

Die Aufnahmen des produktiven Studiokünstlers Bo-
rowicz wurden bislang mit drei Diapasons d’Or ausge-
zeichnet. Verschiedene Male waren seine Opern- und 
Orchestereinspielungen auch Empfehlungen der BBC. 
Seine Diskographie enthält derzeit über 100 Aufnah-
men, darunter sämtliche Orchesterwerke von Andrzej 
Panufnik, die er für cpo aufgenommen hat und die 
2015 mit dem ICMA für besondere Leistungen ausge-
zeichnet wurden. Die gleichfalls bei cpo erschienene 
Aufnahme des Oratoriums Quo Vadis von Felix Nowo-
wiejski erhielt 2018 den ICMA für Chorwerke.

 www.lukaszborowicz.com
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Remarks of the Cellist

The rich and varied repertoire principally for cello 
and orchestra that is the focus of this series, is music 
with which I identify in the closest and most emotionally  
personal way. 

For me, it is a life mission as a cellist to champion 
the music of Jewish composers who were silenced by 
the infamous Third Reich, and where forced to flee their 
homelands to survive.

My own parents were both musicians born in the 
1920s in Breslau, Germany. They have been survivors 
of the Holocaust eventually settling in England. They per-
sonally knew Berthold Goldschmidt, Franz Reizenstein 
and Hans Gal, who were all exiles in the United King-
dom. Castelnuovo Tedesco wrote his Concerto for my 
teacher, Gregor Piatigorsky. They were both  immigrants 
for the same reasons to the USA.

Each of the composers featured in this series wrote 
masterpieces for the cello, several of them receiving 
world premieres. It is therefore with extreme pride and 
gratitude that I am the protagonist in this auspicious ven-
ture. Raphael Wallfisch

Mieczysław Weinberg was born on 8 December 
1918, less than a month after Poland had regained its 
independence. He grew up in Warsaw, a city in which 
two thirds of the populace were Poles and one third 
were Jews who increasingly regarded themselves as 
Poles, just as he did. Weinberg never denied his Jewish 
roots, but until the end of his life he insisted on being 
addressed as »Mieczysław« and kindly requested that 
people believe that his parents had deliberately chosen 
precisely this so very Polish name for him. The works on 
this CD clearly attest to the fact that Weinberg felt that 
he belonged to both traditions. The Concertino and the 
Cello Concerto have Jewish roots, but the Fantasy is a 
piece that is typically Polish in its character. Soviet traces 
are also found – in the finale of the Cello Concerto.

Two of the three works on this CD were not per-
formed during the composer’s lifetime. The fate of many 
of his works was similar, and today this twofold ques-
tion is frequently heard: Why has interest in Weinberg’s 
music first arisen during recent years – and why initially 
in Western Europe? The first part of the answer may be 
obtained on the basis of statistical data: during his life-
time Weinberg was one of the countless composers who 
created similar repertoires of works in what was then the 
Soviet Union. In 1970 the Union of Soviet Composers 
and Musicologists had two thousand members, and the 
composers were in the majority. Soviet listeners were 
familiar with the element of exoticism, combined with the 
Romantic emotionality that continues to enchant many 
Weinberg enthusiasts today, in many variants, especial-
ly from works by musicians from the Soviet Republics of 
the Caucasus. Accordingly, competition in the context of 
the »Soviet mainstream« was immense.

Mieczysław/Mojsze was initiated into the mysteries 
of the musical profession when he accompanied his 
father Samuel/Szmuel, an experienced violinist and 
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arranger who played a popular repertoire in theaters 
and recorded music for entertainment and from the folk 
tradition for Poland’s first recording company as well as 
songs sung by Warsaw cantors, who at the time num-
bered among the best in the world. At the conservatory 
Mieczysław Weinberg successfully completed his stud-
ies as a pianist. If World War II had not broken out, he 
surely would have continued to work for cabaret, radio, 
and film, just as many other musicians from his milieu; 
in fact, he had already registered his first orders in these 
fields. However, the invasion of Poland in September 
1939 meant that he had to leave the city of his birth 
and resettle in the Soviet Union. In Minsk he had the 
opportunity to continue his studies and was admitted 
to the composition class led by Vasily Andreyevich Zo-
lotaryov. In this environment the ideal of national music 
from the nineteenth century continued to be regarded 
as attractive, and Zolotaryov had studied under Nikolai 
Rimsky-Korsakov, who held the view that Jewish music 
was suitable for use in symphonic works – just like 
Czech, Polish, or Russian music. And this was precisely 
the path taken by Weinberg; his Concertino is one of the 
early concrete realizations of this idea.

In 1941 Weinberg again fled from the Germans, 
who now had invaded the Soviet Union. He made his 
way to Tashkent, where he became friends with Yuri 
Levitin, a pianist and composer who was hardly older 
than he was. The dedications of three works attest to 
this friendship, and the Fantasy for Violoncello was the 
first of them. A little later the two would meet again, in 
Moscow, where Weinberg had resided since the fall of 
1943 and where both would be exposed to harsh criti-
cism less than three years later. Weinberg was accused 
of composing music that lacked optimism and joy, that 
did not pay proper tribute to the glories of the world in 
which he lived. He was also accused of drawing on 

Jewish music. It was at this time that anti-Semitism be-
came a policy sanctioned by the state. In January 1948 
Weinberg’s father-in-law, the outstanding actor Solomon 
Mikhoels became one of its many victims. His daughters 
were placed under house arrest, and Weinberg himself 
was kept under constant surveillance for some years. 
This occurred precisely when a vigorous campaign was 
launched against the composer, and the performance of 
some of his compositions or their radio broadcast was 
forbidden. Not even works with such strikingly optimistic 
titles as Festive Scenes or Greetings Overture could be 
saved.

During these years Weinberg mainly earned his live-
lihood from music that he wrote for the circus, which then 
was a very popular form of entertainment and was sup-
ported by the authorities. In the spring of 1948 he wrote 
the Sinfonietta. Once again echoes of Jewish music 
could clearly be heard, and this effective and highly 
appealing work for a small ensemble was incorporated 
into the repertoire of many such groups. Other works 
were stored away and remained in storage. This also 
applies to the Concertino for Violin and String Orchestra 
composed at the beginning of July and to the Concertino 
for Violoncello and String Orchestra, which Weinberg 
composed in whirlwind time between 4 and 8 August. 
However, this work had to wait until 18 February 2017 
for its first performance, which was held at an interna-
tional Weinberg Festival with Peter Kondrashin as the 
soloist and Mikhail Tsinman as the conductor.

The character of the framing movements of the Con-
certino seems to reflect the composer’s mood during the 
dramatic year of 1948. The adagio of lament character 
makes extraordinarily sparing use of the orchestra, and 
in it the violoncello practically plays by itself, as if it were 
imitating the song of a cantor. The contrasting middle 
movement of dance character is composed in the rondo 
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form. The rhythm recalling a habanera is a Hasidic terk-
ish. The dance emerges from a pianissimo, as if ex nihi-
lo, and disappears in a similar manner, which lends it an 
unreal character, like a distant remembrance. The next 
movement is likewise of dance character; here the en-
semble part recalls a group of folk musicians – like those 
that could be heard on the streets of Warsaw and on 
the radio during the prewar period. The first theme sug-
gests a mazurek, though one harmonized »in the Jewish 
mode,« differently than in typical Polish stylizations. The 
second theme is more clearly Jewish in character – just 
as the solo cadenza – though now with a slight Polish 
accent (the augmented, Lydian fourth). The combination 
of both traditions was a typical practice among Jewish 
musicians, who in this way assimilated local styles and 
gave them a tone all of their own.

If the Concertino may be termed the composer’s »ly-
rical journal« in music notes, then the Cello Concerto has 
more clearly been written for the grand stage. Although 
Weinberg wrote in his work catalogue that it had been 
composed in 1948, in the archives of the VAAP, the All-
Union Administration for the Protection of Copyrights, it 
is registered that this version is from 1956, and this in-
formation seems to be trustworthy. After all, its premiere 
was held on 9 January 1957. Mstislav Rostropovich 
played the solo part, and Samuil Samosud conducted 
the Moscow Symphony Orchestra.

How did the work find its way out of storage? »In 
the summer, on Mt. Nicholas, we organized genuine 
musical evenings,« Victoria, the composer’s daughter, 
recalls. »Rostropovich came, […] Kogan came, and they 
played music together.« During such »musical evenings« 
the composer took out the work that he had composed 
years before, and a plan for its performance was even-
tually formulated. The new version is clearly more fully 
developed when compared with the Concertino; the 

composition has assumed a new character, and the or-
chestra plays a more important role in it. These changes 
are apparent already in the first movement and become 
even more clearly audible in the other movements. A 
new theme is heard in the second movement, and the 
wind instruments imitate the sound of klezmer groups. 
The third movement is of central importance and be-
comes nothing short of a bravura piece while never 
losing its popular character verging on folk music. The 
soloist’s cadenza, more fully developed than the one in 
the Concertino, leads to the finale, which creates the 
impression of having been added to lend the music 
»Soviet optimism.« However, when the theme from the 
first movement returns at the very end, then this initially 
occurs with an admixture of pathos, then somewhat sen-
timentally – far removed from the intimate music familiar 
to us from the Concertino.

How can the so very thorough change of character 
in this work be explained? The answer surely lies in the 
circumstances of the composer’s life at the time. In 1953 
Weinberg’s life again was in danger; this time he was 
charged with perpetrating »Jewish-bourgeois nationa-
lism« and imprisoned. Stalin’s death saved him, but he 
spent almost three months in prison – an experience that 
left its traces on the entire rest of his life.

Weinberg mainly earned his living from music with a 
practical function. He also composed works for the con-
cert hall, including suites drawing on folk dances and 
melodies, in the tradition of Dvořák’s Slavonic Dances, 
the Hungarian Dances of Brahms, and Enescu’s Romani-
an Rhapsody. His Rhapsody on Moldavian Themes was 
popular after 1949, and his Polish Melodies enjoyed 
the same appeal. However, some later works in this style 
were not performed, among them the Polish Fantasy for 
orchestra as well as the dance compositions Kujawiak 
and Oberek for xylophone and orchestra. It thus may be 
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said that he knew what music had performance chanc-
es, even though this intuition of his did not guarantee it 
viability in the concert world.

This kind of music situated between folk music and 
concert music was not specific to the Soviet Union. It had 
accounted for a substantial part of the programs on Pol-
ish Radio when Weinberg was a teenager. It was a solid 
mainstay of the repertoire of popular orchestras, and the 
works composed in this style had names like »Rhapso-
dy,« »Melody,« »Suite,« or – romantically – »Fantasy« 
in their titles. Shortly prior to his imprisonment, in the fall 
of 1952 or the following winter months, Weinberg also 
wrote a Fantasy for Violoncello and Orchestra. It was 
performed on 23 February 1953, though in a somewhat 
more modest version, since Daniil Shafran played not 
with an orchestra but with the pianist Nina Musinyan, 
who rendered the orchestral part.

After the romantic beginning a kujawiak (a slow ma-
zurek in a minor key, here in F sharp minor) is heard. 
Among Polish hearers it automatically suggests an asso-
ciation with Henryk Wieniawski’s Kujawiak, which be-
ginning in 1938 was magnificently and frequently sung 
by Jan Kiepura, the »King of Tenors.« The second move-
ment is a mazurek (with the characteristic, augmented 
Lydian fourth) with motifs that continue to be heard in 
the cadenza. As before in the Concertino, the kujawiak 
from the first movement returns in the last movement, 
now in abbreviated form. The orchestra several times 
imitates the sound of »folk-music character.« Here the 
solo flute sounds like a shepherd’s pipe, the fujara. The 
sound of the wind instruments in the second movement 
recalls a klezmer group, and later the orchestra imitates 
the robust sound of the so-called Peasant Orchestras that 
into the 1960s continued to present a similar repertoire 
on stages and in radio studios in Poland.

The dispute concerning »modernity« and an »out-
moded« style or even concerning »originality« as main 
criteria in the evaluation of music has clearly lost its force 
now in the early years of the twenty-first century, with the 
result that Weinberg’s music has found many enthusiastic 
fans. On the one hand it corresponds to the expectations 
that mostly have arisen in connection with the Romantic 
repertoire. On the other hand certain elements remind 
us that this music was composed during the second half 
of the twentieth century, and for this reason adds an 
element of »innovation« to the »familiar.« And this would 
be the second part of the answer to the question that we 
posed at the beginning, that is, why it is that two of the 
three works on this recording first during recent years 
have found a place on performance programs.

 Danuta Gwizdalanka
 Translated by Susan Marie Praeder
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Raphael Wallfisch

Raphael Wallfisch is one of the most celebrated cel-
lists performing on the international stage. He was born 
in London into a family of distinguished musicians, his 
mother the cellist Anita Lasker-Wallfisch and his father 
the pianist Peter Wallfisch.

At an early age, Raphael was greatly inspired by 
hearing Zara Nelsova play, and, guided by a suc-
cession of fine teachers including Amaryllis Fleming, 
Amadeo Baldovino and Derek Simpson, it became ap-
parent that the cello was to be his life’s work. While 
studying with the great Russian cellist Gregor Piatigorsky 
in California, he was chosen to perform chamber music 
with Jascha Heifetz in the informal recitals that Piatig-
orsky held at his home.

At the age of twenty-four he won the Gaspar Cas-
sadó International Cello Competition in Florence. Since 
then he has enjoyed a world-wide career playing with 
such orchestras as the London Symphony, London Phil-
harmonic, Philharmonia, BBC Symphony, English Cham-
ber Orchestra, Hallé, City of Birmingham Symphony, 
Leipzig Gewandhaus, Berlin Symphony, Westdeutscher 
Rundfunk, Los Angeles Philharmonic, Indianapolis Sym-
phony, Warsaw Philharmonic, Czech Philharmonic and 
many others.

He is regularly invited to play at major festivals 
such as the BBC Proms, Edinburgh, Aldeburgh, Spoleto, 
Prades, Oslo and Schleswig Holstein.

Teaching is one of Raphael’s passions. He is in 
demand as a teacher all over the world and holds the 
position of professor of cello in Switzerland at the Zürich 
Hochschule der Kunst.

Raphael has recorded nearly every major work 
for his instrument. His extensive discography on EMI, 
Chandos, Black Box, ASV, Naxos and Nimbus explores 

both the mainstream concerto repertoire and countless 
lesser-known works by Dohnanyi, Respighi, Barber, 
Hindemith and Martinu, as well as Richard Strauss, 
Dvořák, Kabalevsky and Khachaturian. He has recorded 
a wide range of British cello concertos, including works 
by MacMillan, Finzi, Delius, Bax, Bliss, Britten, Moeran 
and Kenneth Leighton. For the Chandos Walton Edition 
he was privileged to record the composer’s Cello Con-
certo, originally written for his master, Piatigorsky.

Britain’s leading composers have worked closely 
with Raphael, many having written works especially for 
him. These include Sir Peter Maxwell Davies, Kenneth 
Leighton, James MacMillan, John Metcalf, Paul Patter-
son, Robert Simpson, Robert Saxton, Roger Smalley, 
Giles Swayne, John Tavener and Adrian Williams.

Alongside his solo career, Raphael has a long-stand-
ing and distinguished duo with pianist John York. With 
a rich history of many international recital tours and 
numerous recordings, the duo looks forward to celebrat-
ing its 35th anniversary in 2017. Raphael also greatly 
enjoys touring with his very successful piano trio – Trio 
Shaham Erez Wallfisch – which he and his colleagues 
Hagai Shaham (violin) and Arnon Erez (piano) founded 
in 2009. Four recordings have been released so far, 
each receiving the highest critical acclaim.

Raphael plays a 1760 Gennaro Gagliano, the 
1733 Montagnana “Ex-Romberg” and an exquisite 
modern cello built for Raphael by Patrick Robin.

He lives in London with his wife, the violinist 
Elizabeth, and has three children, Benjamin, Simon, and 
Joanna.

 www.raphaelwallfisch.com
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Kristiansand Symphony Orchestra (KSO) 

The Kristiansand Symphony Orchestra (KSO), num-
bering 71 musicians, is one of Norway’s seven full-time 
professional symphony orchestras. The orchestra is a 
young and vital ensemble comprised of musicians from 
seventeen different nations. Chief Conductor is Nathalie 
Stutzmann who began her tenure with the start of season 
2018–2019. Principal guest conductor, Julian Rachlin 
began his tenure at the same time.

The city of Kristiansand, located on the southern 
coast of Norway, has a 100-year tradition of sympho-
nic music. The Kristiansand Symphony Orchestra has 
existed in its current form since 2003, when the Kristian- 
sand Chamber Orchestra joined forces with Southern 
Norway’s professional military band.

In 2012, the orchestra moved into its new home, the 
Kilden Performing Arts Centre. Kilden is also home to 
Kilden Theatre and Kilden Opera, making a multitude of 
joint productions with the KSO possible, such as opera, 
musicals, and collaborative projects with Kilden’s out-
reach program, Kilden Dialog.

Within its 42-week season, the KSO performs appro-
ximately twenty symphonic subscription concerts, as well 
as family concerts, educational programs, a chamber 
music series, and a variety of recording projects.

Łukasz Borowicz

Born in Warsaw in 1977. In 2006 he was appoin-
ted Principal Guest Conductor of the Poznań Philharmo-
nic Orchestra, a title he retains. During 2007–2015 
he was chief conductor of the Polish Radio Symphony 
Orchestra. Łukasz Borowicz graduated from the Frederic 
Chopin Music Academy in Warsaw, where he studied 
under Bogusław Madey. He received a doctorate in 
conducting under Antoni Wit. He has received the Poli-
tyka Passport Award (2008), Coryphée of Polish Music 
Award (2011), Norwid Award (2013) and Tansman 
Prize for outstanding musical personality (2014).

A prolific recording artist, his albums have been 
awarded three Diapason d’Or prizes. They also were 
featured as the BBC Orchestral and Opera Choice on 
several occasions. His discography currently includes 
more than 100 recordings. His complete recording 
of the symphonic works of Andrzej Panufnik recorded 
on the cpo label won the ICMA Special Achievement 
Award in 2015, his recording of the oratorio Quo Vadis 
recorded on the cpo label won the ICMA Choral Music 
Award in 2018.

 www.lukaszborowicz.com
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