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Voices in the Wilderness 
cello concertos by exiled JeWish composers

 
Hans Gál (1890–1987)

  Cello Concerto op. 67 in B minor 33'46

1  Allegro moderato 13'56

2  Andante 7'31 
 
3  Allegretto vivace e con spirito 12'19 

 
 
 
  Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968)

  Cello Concerto in F major 31'48 
  World Premiere Recording

4  Allegro moderato 14'15

5  Andante 6'14 
 
6  Allegretto vivace e con spirito 11'19 

 T.T.: 65'39 
   
  Raphael Wallfisch, Violoncello

  Konzerthausorchester Berlin
  Nicholas Milton
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During the session: Nicholas Milton, Raphael Wallfisch,
Konzerthausorchester Berlin (© Andreas Knapp)
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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

Hans Gál 
Mario Castelnuovo-Tedesco
Cellokonzerte

Elf Jahre, die ein ganzes Leben ausmachen, trennen 
die beiden Meisterwerke zweier Komponisten, die zu 
einer Zeit lebten, als »Fortschritt« noch durch künstleri-
sche Individualität möglich war. Keiner der beiden Kom-
ponisten fühlte sich durch Arnold Schönbergs Methode 
oder Ernst Tochs Theorien über »unaufgelöste Dissonan-
zen« bedroht. Das musikalische Universum bot Platz 

für alle. Erst nach der Katastrophe des Dritten Reiches 
stellte man die drängende Frage, wieso die Kunst und 
vor allem die Musik die Gesellschaft derart pathologisch 
hatte entkräften können, dass sie sich Hitlers tödlicher 
Diktatur ergeben hatte. Komponisten, die vor Hitler »mo-
dern« gewesen waren, wurden danach abgelehnt, weil 
sie »eine falsche Moderne« repräsentiert hatten. Dieses 
Schicksal traf Paul Hindemith, Ernst Toch und Berthold 
Goldschmidt. Diktaturen haben nur Erfolg, wenn sie das 
Individuum in ein größeres Kollektiv einbinden – doch 
auf dem Weg zum europäischen Faschismus hatte der 
Individualismus über allem gestanden.

Zwei dieser Individualisten waren der Österreicher 
Hans Gál und der Italiener Mario Castelnuovo-Tedesco. 
Ihre Lebenswege zeigen zwar nur wenige Überschnei-
dungen, doch sie sind wie komplementäre Stränge 
miteinander verflochten. Beide waren in den zwanziger 
und frühen dreißiger Jahren fest im Establishment der 
europäischen Musik verankert. Beide wurden durch die 
Aufträge führender Solisten und Dirigenten gefördert, 
und ihre Werke wurden an den renommiertesten Ver-
anstaltungsorten Europas aufgeführt. Zudem waren sie 
beide so starke musikalische Persönlichkeiten, dass sie 
unangefochten die atonalen Experimente der turbulen-
ten Zwischenkriegsjahre überstanden.

Andererseits waren sie so begabt, dass sie die küh-
nen Ansätze ihrer Kollegen zu respektieren und sogar zu 
bewundern wussten, ohne dass einer von ihnen die ge-
ringste Notwendigkeit verspürt hätte, den persönlichen 
Kompositionsstil aufzugeben.

Durch seine Kooperation mit Jascha Heifetz und 
Andrès Segovia war Mario Castelnuovo-Tedesco im 
Jahre 1933 schon weithin bekannt. Sein Cellokonzert 
in F-dur entstand für Gregor Piatigorsky, den Lehrer von 
Raphael Wallfisch, und wurde 1935 vom Auftraggeber 
und den New Yorker Philharmonikern unter der Leitung 
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von Arturo Toscanini uraufgeführt. Castelnuovo-Tedesco 
bezeichnete die Komposition von Instrumentalkonzerten 
als seine »Reflexion persönlicher Gefühle gegenüber 
der Welt« und als sein »Vertrauen auf das Leben«. Das 
Cellokonzert ist optimistisch und freundlich und zeigt das 
positive Bild glücklicherer Zeiten. Gáls Werk folgte eine 
Dekade später und zertrümmert Castelnuovo-Tedescos 
unbefangenen Optimismus. Hans Gál schrieb sein Kon-
zert während des düsteren Jahres 1944 im schottischen 
Exil. Die tiefe Melancholie der Musik resultierte aus 
Verlusten, Arbeitslosigkeit, Internierung und dem Sui-
zid nächster Angehöriger: Sowohl sein jüngerer Sohn 
als auch seine Schwester und seine Tante hatten ihrem 
Leben selbst ein Ende gesetzt. Das Konzert entstand 
ohne Auftrag, ohne die Erwägung eines konkreten So-
listen und ohne Hoffnung auf eine Aufführung. Die Premi-
ere fand 1950 mit dem Cellisten Guido Vecchi und dem 
Dirigenten Armando La Rosa Parodi in Göteborg statt.

Gleichwohl war Castelnuovo-Tedesco in vieler Hin-
sicht Gáls italienisches Äquivalent. Beide Komponisten 
hielten an klassischen Formen fest und schrieben konzi-
se, straff gefügte Musik ohne schwelgerische Schnörkel. 
Beiden waren davon überzeugt, dass die musikalische 
Kohärenz durch klare melodische Verläufe gewährt 
sei. Hans Gáls Ausgangspunkt war Johannes Brahms, 
wohingegen Mario Castelnuovo-Tedesco als solchen 
seine toskanische Heimat und William Shakespeare 
anführte. Für keinen der beiden Komponisten hätte der 
Begriff »modern« einen Zustand bezeichnet, den jedes 
Werk hätte erreichen sollen. Für sie hieß »neu« nicht 
»modern«, sondern eher »zeitgenössisch«. Das Zeitge-
nössische beruhte auf der Individualität und hatte Neues 
und Wiederkennbares zugleich zu bieten. Für beide 
galt, dass die Musik durch die Verwendung der be-
kannten westeuropäischen Syntax kommunizieren sollte. 
Es wäre indessen verfehlt, einen der beiden mit dem 

Etikett »neoklassizistisch« zu versehen. Beiden waren 
ganz einfach Klassiker und hatten sich als solche orga-
nisch entwickelt. Nichts an ihrem Schaffen wäre in dem 
Sinne »neo« gewesen, dass sie längst unmodern gewor-
dene Stile aufgegriffen hätten. Castelnuovo-Tedesco und 
Gál erweiterten vielmehr die klassische Sprache, mit der 
sie aufgewachsen waren. Dabei war ihre Musik zwar 
eine Reaktion auf die emotionalen Exzesse, die in der 
Romantik des 19. Jahrhunderts vorgekommen waren – 
doch beide fühlten, dass diese nur möglich war, indem 
man an der Form als bestimmendem Faktor des Inhalts 
festhielt.

Der Ausdruck passte sich also der Form an, wie das 
zu den Zeiten Haydns und Mozarts und sogar noch bei 
Brahms der Fall gewesen war. Als man das berühmte 
Gitarrenkonzert, das Castelnuovo-Tedesco für Andrès 
Segovia geschrieben hatten, als »neoklassizistisch« 
apostrophierte, lehnte er diesen Begriff entschieden ab.

Es lohnt sich, die Biographien der beiden Zeitgenos-
sen miteinander zu vergleichen, denn sie zeigen die un-
terschiedlichen Erfahrungen zweier junger, musikalisch 
begabter, profaner Juden. Hans Gál wurde 1890 in der 
Nähe von Wien als Sohn einer aschkenasischen Familie 
geboren, die ursprünglich in Ungarn zu Hause gewesen 
war. Der 1895 geborene Mario Castelnuovo-Tedesco 
war das Kind einer sephardischen Bankiersfamilie. 
Die Familie Gál profitierte von der österreichischen 
Dezember-Verfassung des Jahres 1867, die den Juden 
des Habsburger Reiches die uneingeschränkte Freiheit 
des Reisens, der Arbeit, des Studiums und des Lebens 
gewährte. Die Familie Castelnuovo-Tedesco hatte sich, 
seit die spanischen Juden 1492 aus Spanien vertrieben 
worden waren, längst im toleranteren Italien etabliert 
und in der Toskana ein erfolgreiches Leben geführt. Gáls 
Vater war Arzt, die Castelnuovo-Tedescos waren Finan-
ziers. Die künstlerischen Fähigkeiten der Kinder wurden 
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früh erkannt, doch während die Castelnuovo-Tedescos 
bereitwillig den beruflichen Werdegang ihres Spröss-
lings förderten, sah sich Hans Gál den bürgerlichen 
Restriktionen der jüngst assimilierten Juden unterworfen 
und musste eine akademische Laufbahn einschlagen. Er 
durfte sich weder um die Aufnahme ans Wiener Konser-
vatorium noch um die Zulassung zu der weit bedeuten-
deren Musikhochschule der Stadt bemühen. Dafür nahm 
er Privatstunden im Klavierspiel bei Richard Robert vom 
Konservatorium und in Komposition bei Eusebio Man-
dyczewski von der Hochschule, indessen er an der Uni-
versität bei Guido Adler, dem Vater der vergleichenden 
Musikwissenschaft, zum Dr. phil. promovierte.

Mario Castelnuovo-Tedesco hingegen studierte seit 
1909 bei Gino Modona. Dieser machte seinen Schü-
ler mit der Musik von Claude Debussy und Maurice 
Ravel bekannt, die sein Schaffen beeinflussen sollten. Es 
folgten weitere Studien bei Ildebrando Pizzetti, der ein 
enger Freund wurde und durch den er Alfredo Casella 
kennenlernte, der die Karriere des jungen Komponisten 
förderte. 1918 beendete Castelnuovo-Tedesco seine 
kompositorische Ausbildung am Liceo Musicale di Bo-
logna, und schon bald wurde er als das Organ der 
italienischen Avantgarde gefeiert. Seine Musik wurde 
schon 1922 beim ersten Festival der Internationalen 
Gesellschaft für Zeitgenössische Musik (ISCM) aufge-
führt und war anschließend auch in den Jahren 1923, 
1924, 1927 und 1934 zu hören. Die ISCM verdankte 
sich einer österreichischen Initiative und sah demzufolge 
auch viele Komponisten aus Österreich in ihren Reihen, 
wenngleich der Engländer Sir Edward Dent den Vorsitz 
führte. Hans Gál war nie unter den Eingaben seines 
Heimatlandes zu finden. Er hatte statt dessen an der 
Wiener Universität Anton Bruckners Nachfolge als Har-
monielehrer angetreten. Die zeitgenössische Musik Itali-
ens war vom französischen Neoklassizismus beeinflusst, 

während die zeitgenössische Musik Österreichs unter 
dem Einfluss Arnold Schönbergs und seiner Gefolg-
schaft stand. Castelnuovo-Tedesco war der italienischen 
Avantgarde näher als Hans Gál ihrem österreichischen 
Äquivalent.

Dieses offensichtliche Ungleichgewicht sollte sich 
bald ändern. 1923 wurde in Düsseldorf Gáls Oper 
Die heilige Ente uraufgeführt. Die musikalische Leitung 
hatte Gáls jüngerer Freund Georg Szell, der wie er bei 
Richard Robert studiert hatte. Das Werk sorgte sogleich 
für eine Sensation, und ihr Erfolg steigerte sich von 
Saison zu Saison. Sie wurde ein Repertoirestück vieler 
deutscher Opernhäuser und kam sogar bis nach Berlin, 
bevor sie die Nazis 1933 vom Spielplan entfernten. 
Der Erfolg brachte Aufträge (und Verleger!) und lenkte 
die internationale Aufmerksamkeit auch auf die andern 
Werke, die Gál bis dahin geschrieben hatte – unter an-
derem auf seine Streichquartette, die von den bekannten 
Wiener Ensembles der Geiger Arnold Rosé und Rudolf 
Kolisch uraufgeführt wurden. Wie Castelnuovo-Tedesco 
wurde jetzt auch Hans Gál seitens führender Solisten mit 
Kompositionsaufträgen bedacht. Wilhelm Furtwängler 
und Richard Strauss empfahlen ihn 1929 als Direktor 
der Mainzer Musikhochschule, die er anschließend lei-
tete, bis er 1933 als Jude seines Amtes enthoben wurde. 
Inzwischen hatte Fritz Busch am Dresdner Opernhaus 
Gáls neue Auftragsoper Die beiden Klaas am Dresdner 
Opernhaus uraufgeführt. Im Februar 1933 konnte unter 
Buschs Leitung auch noch die Premiere des Violinkon-
zertes mit dem Solisten Georg Kuhlenkampff und der 
Staatskapelle Dresden stattfinden. Dann fiel auch dieses 
Werk dem Hitler’schen Verbot jüdischer Komponisten 
zum Opfer.

Hans Gál kehrte 1933 nach Österreich zurück, des-
sen neue, korporatistische Regierung sich eng an den 
italienischen Faschismus anlehnte. Weder Gál noch 
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Castelnuovo-Tedesco zeigten sich politisch engagiert, 
wobei Benito Mussolini aus seiner Bewunderung für 
Castelnuovo-Tedesco keinen Hehl machte und ihn mit 
der Musik zu dem faschistischen Spektakel Savonarola 
beauftragte, das 1935 beim Florentiner Maggio Musica-
le aufgeführt wurde. Im Gegensatz zu opportunistische-
ren Kollegen bemühte sich Castelnuovo-Tedesco unter 
Mussolinis Herrschaft weder um einen offiziellen Posten, 
noch wurde ihm ein solcher angeboten. Hans Gál war 
kein solches Glück beschieden, als er mit seiner Frau und 
den zwei Söhnen für fünf Jahre nach Wien zurückkehrte. 
Gemeinsam ist dem Schicksal der beiden Komponisten 
allerdings, dass sie sofort erkannten, wohin der euro-
päische Antisemitismus führen würde. 1938 wurden in 
Italien eigene Rassegesetze erlassen, und Nazi-Deutsch-
land annektierte Österreich. Weder Gál noch Castelnuo-
vo-Tedesco dachten daran, auch nur eine Minute länger 
als nötig in ihrer Heimat zu bleiben. Den Gáls gelang 
die Flucht nach England, ohne dass sie irgendwelche 
Perspektiven gehabt hätten. Castelnuovo-Tedesco konn-
te, von Jascha Heifetz und Arturo Toscanini unterstützt, 
als Pianist in New York Karriere machen und am 2. No-
vember 1939 unter John Barbirolli sogar sein zweites 
Klavierkonzert uraufführen. Auch Gál wäre lieber in die 
USA ausgewandert, doch aufgrund des Kontingents für 
Deutsche (zu denen nach dem »Anschluss« auch die Ös-
terreicher gehörten) kam er nur bis nach London, wo er 
kaum jemanden kannte. Unterstützung fand er durch Sir 
Donald Tovey, der Gál noch kurz vor seinem Tode zu 
einer befristeten Stelle als Archivar verhalf. Castelnuovo-
Tedesco hingegen konnte 1940 durch Jascha Heifetz’ 
Vermittlung nach Hollywood übersiedeln, wo er sich 
schon bald als Filmkomponist etablierte.

Hans Gál hatte weniger Glück. Wegen der Bomben-
angriffe auf London wurde die Familie nach Schottland 
verbracht, und Gál endete in einem Internierungslager 

auf der Isle of Man. Der ältere Sohn Franz kam an einen 
unbekannten Ort (später erfuhr die Familie, dass er in 
Kanada war), und der jüngere Sohn Peter landete in 
einem Internat, in dem er sich aus Verzweiflung das 
Leben nahm. Einigen nahen Verwandten war die Flucht 
gelungen, doch Gáls Mutter starb 1942 in Weimar, 
während seine Schwester und seine Tante Selbstmord 
begingen, bevor die Gestapo sie zu fassen bekam. 
Nach seiner Internierung fand Gál eine Arbeit als Haus-
meister in einer ehemaligen schottischen Mädchenschu-
le. Jetzt konnte er komponieren und auch an den vielen 
Veranstaltungen teilnehmen, die die Flüchtlinge am Aus-
trian Centre oder am Deutschen Kulturbund in London 
organisierten. Er arrangierte mehrere Symphonien von 
Gustav Mahler, die Berthold Goldschmidt und Franz Joa-
chim Osborn aufführten und mit denen, so heißt es, recht 
eigentlich der Ruf der »Mahler-Stadt« London begründet 
wurde. Gáls eigene Werke waren nur selten zu hören, 
und vor diesem Hintergrund schrieb er sein melancholi-
sches Cellokonzert.

Mario Castelnuovo-Tedesco:
Konzert F-dur op. 72

Gregor Piatigorsky beanspruchte die exklusiven Auf-
führungsrechte an Castelnuovo-Tedescos Werk, und als 
er es nicht länger spielte, wollten oder konnten andere 
Solisten sich nicht recht damit auseinandersetzen.

Erst durch Raphael Wallfischs Aufnahme von 2016 
sowie durch eine Aufführung des Houston Symphony 
Orchestra und seines Ersten Cellisten Brinton Avril Smith 
im April 2017 wurde das Konzert wieder zum Leben 
erweckt. Man spürt darin bereits etwas von Castelnuovo-
Tedescos künftiger Arbeit in Hollywood, doch wie im 
Falle Korngolds heißt das nur, dass die Filmmusik die 
Idiomatik jener Komponisten annahm, die der atonalen 
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Avantgarde fern standen; es heißt nicht, dass das neue 
Medium selbst einen umgekehrten Einfluss ausgeübt 
hätte. Mit andern Worten: Castelnuovo-Tedesco und 
Korngold klangen nicht wie Hollywood, Hollywood 
klang nach ihnen.

Das Werk verlangt ein großes Orchester mit Piccolo, 
Englischhorn, Bassklarinette, vollständiger Blechbläser-
gruppe und Streichern sowie zwei Harfen und vielen 
Schlaginstrumenten (samt Glockenspiel und Xylophon). 
Der dramatische erste Satz bietet dem Cellisten zahlrei-
che Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen. Den Auftakt 
bildet ein Solo, das von den punktierten Rhythmen der 
Holzbläser unterbrochen wird. Tatsächlich ist das Haupt-
thema zugleich lyrisch-modal und martialisch verspielt. 
Es wird zum Gegenstand mehrerer Variationen (die 
kurze, unwirsche Exkursion könnte eine Anspielung auf 
den russischen Auftraggeber sein), bevor es eine ausge-
dehnte Kadenz und die Coda erreicht.

Das tänzerische Hauptthema des zweiten Satzes 
und die damit kontrastierende, modal-volksliedhafte, 
möglicherweise sephardische Melodie weist auf Cas-
telnuovo-Tedescos toskanisches Erbe hin. Das Finale 
beginnt mit einer brillanten Explosion, wie sie Leonard 
Bernstein geschrieben haben könnte. Darauf antwortet 
das Violoncello mit einer ausführlichen Kadenz. Diese 
führt zu den martialisch punktierten Rhythmen des Kopf-
satzes, die jetzt aber von einem überschwenglicheren 
Orchester gespielt werden. Ein zweites, weniger promi-
nentes Thema kontrastiert damit in Tschaikowsky’scher 
Manier – vielleicht auch das ein Zeichen des Dankes 
an den Auftraggeber. Das Orchester leitet dann im Stile 
einer filmischen Coda zu einem weiteren cellistischen 
Feuerwerk über, und die Musik endet mit einem fröhli-
chen, optimistischen Ausbruch.

Hans Gál:
Cellokonzert op. 67

Mario Castelnuovo-Tedescos Konzert unterscheidet 
sich in jeder Hinsicht deutlich von Hans Gáls Werk. 
Dieser verlangt ein kleineres Orchester, wie es Beet-
hoven benutzt hat – das heißt: mit Pauken, aber ohne 
Posaunen, Tuba und Schlagzeug. Beide Werke begin-
nen mit umfänglichen Soli des Cellisten, wobei Hans 
Gál allerdings dort, wo der Italiener in einen verspielten 
Marsch übergeht, ein schwermütiges Oboensolo bringt, 
das in das Hauptthema des Orchesters hineinstürzt. Nur 
dieses eine Mal in seinem gesamten Œuvre hat der 
Komponist auf seine jüdische Identität hingewiesen. Das 
zweite Thema ist voller Melancholie und unverhohlener 
Sehnsucht, dabei aber ohne jedes Pathos – dieser Luxus 
war Gál vollständig fremd. Seine Melancholie drückte 
sich durch eine charakteristische Einfachheit aus. Als 
vorzüglicher Cellist hat er es verstanden, den Dualis-
mus von Solo und Orchester auszubalancieren. Er stellt 
die beiden Hauptgedanken kontrastierend gegenüber, 
wobei er das einleitende Thema auf meisterhafte Weise 
mit einem Hauch der Bedrohung versieht, bevor es bei 
seinen folgenden Auftritten zunächst Hoffnung und dann 
Resignation verbreitet, ehe es in e-moll verklingt.

Gál war ein Meister darin, mit sparsamen Mitteln 
viel zu sagen. Die einfache As-dur-Melodie der Oboe im 
zweiten Satz ist von expressiver Komplexität und – wie 
das zweite Thema des Kopfsatzes – melancholisch, ohne 
dabei in Pathos zu verfallen. Durch seine emotionale 
Zurückhaltung und dezente Vornehmheit wird der Satz 
desto anrührender. Letztlich wird nicht klar, ob hier die 
Sehnsucht nach einer einfacheren, unbeschwerteren Zeit 
zum Ausdruck kommt – oder nicht vielmehr die Erkennt-
nis, dass es damit endgültig vorbei ist.
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Mit seinen grotesk stolzierenden Figuren klingt das 
Finale ein wenig nach Gustav Mahler, bevor es für 
kurze Zeit zu den wehmütigen Bemerkungen der Oboe 
zurückkehrt, die als ein unverwechselbares Merkmal 
das gesamte Werk durchzieht. Es folgen die längste, 
dramatischste Kadenz des gesamten Konzertes sowie 
eine beunruhigende Erinnerung an das erste Thema des 
Kopfsatzes. Doch die Musik befreit sich rasch von jedem 
Anflug der Grübelei und findet rasch zu der Mahleri-
schen Schärfe zurück; dabei wird durch die geschickte 
Verflechtung mit dem eher introvertierten zweiten Thema 
des Satzes jedwede Banalität vermieden. Gegen Ende 
springt Hans Gál plötzlich über seinen Schatten: Anstatt 
mit militärischer Wucht oder bitterer Melancholie zu 
enden, moduliert er in eine graziöse E-dur-Coda, und 
er schließt mit einem ungetrübten Optimismus, wie er in 
diesem Werk bis dahin nicht zu hören war.

Es ist nicht zu leugnen, dass auf viele Menschen, die 
Hitler überlebten, eine ungewisse Zukunft wartete. Die 
beiden Komponisten sahen sich freilich neuen Möglich-
keiten gegenüber, die sie auch voll und ganz nutzten. 
Die Geschichte kennt kein »was wäre, wenn«, weshalb 
man nur wird bewundern können, wie geschickt und 
gekonnt die beiden ihr neues Leben und die neuen 
Existenzgrundlagen akzeptierten. Mario Castelnuovo-
Tedesco hat zwar die Musik zu mehr als zweihundert 
Filmen geschrieben, doch er bekannte immer wieder, 
dass diese Arbeit nur dem Broterwerb diente.

Die ursprüngliche Hoffnung, das Kino könne echte 
schöpferische Möglichkeiten bieten, machten kommer-
ziellen Erfordernissen Platz, und es lag ihm viel daran, 
die für die Nachwelt gedachten Werke von seiner Musik 
für die Filmstudios zu scheiden. Anders als für Hans Gál 
spielte für ihn die jüdische Identität nach dem Kriege 
eine wichtige Rolle. Seine kulturelle Heimat war die Tos-
kana, doch nach der Barbarei Hitlers wurde er immer 

mehr zum Juden. Diesbezüglich folgte er dem Beispiel 
vieler Komponisten, die erst nach dem Krieg in Holly-
wood Zuflucht gefunden hatten und erkennen mussten, 
was der europäische Antisemitismus angerichtet hatte. 
Gál fühlte sich, obwohl er österreichisch-ungarischer 
Jude war, als Deutscher. Er identifizierte sich zutiefst mit 
der deutschen Literatur und Musik und hätte als Mithe-
rausgeber der ersten kritischen Brahms-Ausgabe auch 
kaum anders empfinden können. Wenn Hitler ihn auch 
daran erinnert hatte, dass er Jude war, so hätte Gál ihm 
doch niemals das Vergnügen gegönnt, ihn auch seiner 
kulturellen Identität als Deutscher zu berauben.

 Michael Haas
 Übersetzung: Cris Posslac

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 
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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 Ins-
trument 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 gro-
ßes 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 Gennaro 
Gagliano aus dem Jahre 1760, ein Cello von Montag-
nana »Ex-Romberg« (1733) und ein exquisites modernes 
Instrument, das Patrick Robin für ihn gebaut hat.

Der Künstler lebt in London mit seiner Frau, der Gei-
gerin Elizabeth Wallfisch, und hat drei Kinder (Benja-
min, Simon und Joanna).

Konzerthausorchester Berlin

Das Konzerthausorchester Berlin blickt auf eine mitt-
lerweile über 60-jährige Tradition zurück. 1952 wurde 
es als städtische Einrichtung gegründet und erwarb 
unter Kurt Sanderling, Chefdirigent von 1960 bis 1977, 
internationale Anerkennung. Zahlreiche renommierte 
Musiker wie der Geiger David Oistrach und der Pianist 
Emil Gilels musizierten regelmäßig mit dem Orchester. 
Leider musste das Berliner Sinfonie-Orchester (BSO), wie 
es damals hieß, zu diesen Zeiten für seine Konzerte zwi-
schen mehreren Spielorten wechseln. Trotzdem gelang 
es dem großartigen Dirigenten Kurt Sanderling, mehrere 
äußerst erfolgreiche Abonnementreihen und damit eine 
große Stammhörerschaft aufzubauen.

1977 wurde Günter Herbig zum Chefdirigenten 
berufen, Claus Peter Flor übernahm die Leitung 1984. 
In diesem Jahr bekam das Orchester endlich auch eine 
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eigene Spielstätte. Das berühmte Schauspielhaus am 
Gendarmenmarkt, ein imposanter Bau von Karl Friedrich 
Schinkel, wurde zum Konzerthaus umgebaut und somit 
zum Heimathafen für das Berliner Sinfonie-Orchester. 
Von hier aus brachen die Musiker zu zahlreichen Gast-
spielreisen um die ganze Welt auf und festigten auch 
international den hervorragenden Ruf des Orchesters.

In der Amtszeit von Michael Schønwandt (1992–
1998) wurde das BSO schließlich auch offiziell zum 
Hausorchester des Konzerthauses Berlin.

Unter dem nachfolgenden Dirigenten Eliahu Inbal 
absolvierte das Berliner Sinfonie-Orchester eine außeror-
dentlich erfolgreiche Japan-Tournee mit 15 Konzerten in 
13 Städten, weitere Gastspielreisen in Spanien, China 
und Korea folgten.

2006 begann ein neues Kapitel in der Geschichte 
des Orchesters. Es erhielt mit Lothar Zagrosek nicht nur 
einen neuen Chefdirigenten, sondern auch einen neuen 
Namen: Aus dem Berliner Sinfonie-Orchester wurde das 
Konzerthausorchester Berlin. Der Name zeigt, wie sehr 
das Orchester mit seinem Haus verbunden ist. Mit fast 
100 Konzerten pro Saison prägt es den Spielplan des 
Konzerthauses. Repertoire und Stilistik wurden kontinu-
ierlich erweitert, um Musik von Monteverdi bis Lachen-
mann gleichermaßen kompetent zu interpretieren. Mit 
Neuzugängen verjüngte sich das Orchester stetig. Mit 
der Gründung der Orchesterakademie im Januar 2010 
fördert das Haus zudem junge Nachwuchstalente.

Seit der Saison 2012/13 ist Iván Fischer Chefdi-
rigent des Konzerthausorchesters Berlin. Ihm zur Seite 
steht Dmitrij Kitajenko als Erster Gastdirigent.

Erster Gastdirigent und Ehrenmitglied des Konzert-
hausorchesters ist Michael Gielen. Der am 18. Septem-
ber 2011 verstorbene Kurt Sanderling ist Ehrendirigent 
und ebenfalls Ehrenmitglied. Auch Eliahu Inbal wurde 
zum Ehrenmitglied des Orchesters benannt.

Heute gehört das Konzerthausorchester Berlin mit 
seinen über 12.000 Abonnenten zu den Klangkörpern 
mit der größten Stammhörerschaft in ganz Deutschland.

Nicholas Milton

Der Dirigent Nicholas Milton, der sich mit seiner 
charismatischen Bühnenpräsenz, seinen kraftvollen In-
terpretationen und seiner bezwingenden musikalischen 
Integrität einen Namen gemacht hat, ist derzeit Gene-
ralmusikdirektor und Chefdirigent des Saarländischen 
Staatstheaters in Saarbrücken.

Zu seinen Konzertengagements gehören Auftritte 
bei den führenden Orchestern in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Großbritannien, Ungarn, Frank-
reich, Spanien, den Niederlanden und Asien. Darunter 
sind das London Philharmonic Orchestra, das Kon-
zerthausorchester Berlin, das NDR Sinfonieorchester 
Hamburg und die Radiophilharmonie Hannover, das 
SWR Radio Sinfonieorchester Stuttgart, die Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken, die Stuttgarter und 
die Dortmunder Philharmoniker, die Staatsorchester 
von Wiesbaden und Darmstadt, das Orchester des Na-
tionaltheaters Mannheim, die Staatskapelle Halle, die 
Bremer Philharmoniker, das Philharmonische Orchester 
Heidelberg, die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, das Philharmonische Orchester Freiburg, das 
Bruckner Orchester Linz, das Niederösterreichische 
Tonkünstler-Orchester, das Orchestra della Svizzera Ita-
liana und die Sinfonia Varsovia sowie das Orchestre 
Philharmonique Nizza, das Orchestre de Picardie, das 
MAV Orchester Budapest, das Symphonieorchester von 
Odense, das Philharmonische Orchester Nagoya, das 
Chinesische Nationalorchester und das Philharmonische 
Orchester Taiwan. 2013 war Milton als Assistent von 
Mariss Jansons tätig, als dieser mit dem Königlichen 
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Concertgebouw Orchester eine große Tournee durch 
Europa und die USA unternahm.

Bevor sich Nicholas Milton ganz dem Dirigieren 
verschrieb, war er als erfolgreicher Geiger und Kam-
mermusiker unter anderem der jüngste Konzertmeister, 
der je von einem großen australischen Orchester ver-
pflichtet wurde. Er war Konzertmeister und Dirigieras-
sistent des Adelaide Symphony Orchestra und spielte 
als Geiger acht Jahre in dem bekannten australischen 
Macquarie Trio. Von 2004 bis 2010 wirkte er als Ge-
neralmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Seit 2001 
ist er Chefdirigent und künstlerischer Direktor des Will-
oughby Symphony Orchestra (Sydney) und seit 2007 
Chefdirigent und künstlerischer Direktor des Canberra 
Symphony Orchestra. Außerdem ist er Chefdirigent des 
Innviertler Symphonie Orchesters (Österreich).

Milton studierte am Konservatorium von Sydney, an 
der Staatlichen Universität Michigan und an der Juilliard 
School. Er ist vierfacher Magister (in Violine, Dirigieren, 
Musiktheorie und Philosophie) und promovierte an der 
City University of New York zum Doktor der Musik. Der 
Schüler des legendären Jorma Panula an der Sibelius 
Akademie Helsinki gewann 1999 den Australischen 
Wettbewerb »Symphonischer Dirigent des Jahres«. Au-
ßerdem gehörte er zu den Preisträgern des internationa-
len Nachwuchswettbewerbs Lovro von Matačić. 2001 
wurde Milton die australische »Centenary Medal« für 
Dienste an der australischen Gesellschaft und die För-
derung der Musik verliehen. Ferner erhielt er 2014/15 
den Preis, den das College of Music an der Staatlichen 
Universität Michigan seinen »Hervorragenden Absol-
venten« verleiht. 2015 berief ihn der australische Pre-
mierminister in die australisch-deutsche Beratergruppe. 
2016 wurde er aufgrund seiner bedeutenden Leistungen 
als Musiker, Dirigent und künstlerischer Direktor zum Mit-
glied des Order of Australia (AM) ernannt.

Nicholas Miltons Diskographie enthält rund 50 CD-
Einspielungen. 2016 wurde seine Produktion mit dem 
Pianisten Joseph Moog und den Klavierkonzerten von 
Grieg und Moszkowski in der Kategorie »Bestes klas-
sisches Instrumentalsolo« für einen Grammy Award 
nominiert. 

Nicholas Milton (© Marco Kany)
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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 
venture.

 Raphael Wallfisch

Hans Gál 
Mario Castelnuovo-Tedesco
Cello Concertos 

Eleven years, constituting an entire lifetime, separate 
these two remarkable masterpieces by composers who 
lived in an age when creative plurality allowed “pro-
gress” to advance through artistic individuality. Neither 
composer felt threatened by Arnold Schönberg’s methods 
or Ernst Toch’s theories on “unresolved dissonance”. The 
musical cosmos was large enough for everyone. It was 
only after the cataclysm of the Third Reich that searching 
questions were asked as to how the arts and especially 
music facilitated a society so pathologically debilitated 
as to yield to Hitler’s murderous dictatorship. If compo-
sers were “modern” before Hitler, they were dismissed 
afterwards as representing the “wrong kind of modern”, 
a fate that would damn Paul Hindemith, Ernst Toch and 
Berthold Goldschmidt. For dictatorships to succeed, the 
individual must be folded into the greater collective, yet 
in the run-up to European fascism, individuality counted 
above everything else.

Two of these individuals were the Austrian Hans Gál 
and the Italian Mario Castelnuovo-Tedesco. Their bio-
graphies barely intersect, yet they weave across each 
other as complementary strands. During the 1920s and 
early ‘30s, neither could have been more firmly ent-
renched within the establishments of European music. 
Both were supported with commissions coming from the 
leading soloists and conductors of the day, with perfor-
mances of their works taking place in Europe’s premiere 
venues. Both relied on their strong musical personalities 
to see them safely across the turbulence of inter-war 
atonal experimentation. They were talented enough to 
respect and even admire the daring approaches taken 
by colleagues, yet neither felt the slightest need to leave 
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their personal compositional styles.
In 1933, Castelnuovo-Tedesco was already well-

known through his collaborations with Jascha Heifetz 
and Segovia. His F major cello concerto was commis-
sioned by Gregor Piatigorsky, the teacher of Raphael 
Wallfisch, and premiered in 1935 with the New York 
Philharmonic under Arturo Toscanini. Castelnuovo-Tedes-
co described writing instrumental concertos as “reflecting 
his personal feelings to the world” and his “confidence 
in life”. His cello concerto is optimistic, bright and offers 
a positive image of happier times. Gál’s work follows a 
decade later, dashing Castelnuovo-Tedesco’s easy opti-
mism. Hans Gál’s concerto was written in Scottish exile 
in the dark year of 1944. Its inherent melancholy grew 
out of loss, unemployment, internment and the suicide of 
immediate family members including his teenage son, 
sister and aunt. It was composed without a commission, 
without a soloist in mind and no hope of performance. 
Its premiere in 1950 took place in Göteborg with cellist 
Guido Vecchi under Armando La Rosa Parodi.

Yet in many ways Castelnuovo-Tedesco was Gál’s 
Italian equivalent. Both composers stuck to classical tem-
plates with music that was concise, tightly constructed 
without frills or indulgence. Both believed in musical co-
herency with clear melodic narratives. Brahms was Gál’s 
starting point whereas Castelnuovo-Tedesco cited his 
Tuscan homeland and Shakespeare. Neither composer 
would have viewed “modern” as a state to which every 
work must aspire. For them, new was “contemporary” 
rather than “modern”. Contemporary was based on 
individuality and offered something new, yet recognisa-
ble. Both believed that music had much to communicate 
using familiar Western European syntax. It would be in-
accurate to apply the label “neo-classical” to either. Both 
were merely classical and had developed organically 
as such. There was nothing “neo” about their work in 

the sense of revisiting long-disused styles. Castelnuovo-
Tedesco and Gál preferred expanding on the classical 
language with which they had grown up. Their music 
did, however, react against the emotional excesses of 
19th century Romanticism, but felt this could be done by 
holding firmly to the view of form as the determinant of 
content. Expression thus accommodated itself to form, as 
it had done in the days of Haydn, Mozart and indeed, 
Brahms. If Castelnuovo-Tedesco’s famous guitar concerto 
commissioned by Segovia was cited as “neo-classical” it 
was a term he vehemently rejected.

The biographies of both contemporaries are worth 
comparing as they contrast in their experiences as 
young, secular Jewish musical talents. Hans Gál was 
born in 1890 close to Vienna to a family of Ashkena-
zi Jews originally from Hungary. Castelnuovo-Tedesco 
was born in Florence in 1895 to a Sephardic banking 
family. Gál’s family were beneficiaries of Austria’s 
December Constitution of 1867 that allowed Jews the 
freedom to move, work, study and live without restric-
tions within the Habsburg realm. Castelnuovo-Tedesco’s 
family was long established in more tolerant Italy and 
had thrived in Tuscany since the expulsion of Spanish 
Jews in 1492. Gál’s father was a doctor whereas Cas-
telnuovo-Tedesco’s family were financiers. Both were 
spotted early on as being musically gifted, but where 
Castlenuovo-Tedesco’s family was happy to encourage 
his future as a professional musician, Gál was submitted 
to the bourgeois, recently assimilated Jewish restrictions 
of having to undertake an academic career. He was 
never allowed to audition for either Vienna’s Conserva-
tory or the city’s far grander Music Academy. Instead, 
he took private piano lessons with the Conservatory’s 
Richard Robert and composition with the Academy’s 
Eusebio Mandyczewski, while completing his doctorate 
in philosophy at Vienna’s University under the father of 
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comparative musicology, Guido Adler.
Castelnuovo-Tedesco in contrast studied with Gino 

Modona from 1909 who introduced him to the music 
of Debussy and Ravel, both of whom would influence 
his work; later he studied with Ildebrando Pizzetti who 
would also become a close friend, bringing him to-
gether with Alfredo Casella who promoted the young 
composer’s early career. He completed his studies in 
composition in 1918 at the Liceo Musicale di Bologna 
and was soon being hailed as the voice of Italy’s avant-
garde. He was included in the International Society for 
the Promotion of Contemporary Music’s (ISCM) opening 
festival in 1922 and featured again in 1923, 1924, 
1927 and 1934. The ISCM was an Austrian initiative 
and was therefore represented by many Austrian com-
posers though headed by England’s Sir Edward Dent. 
Gál was never among Austria’s ISCM submissions. 
Instead, he had taken over Anton Bruckner’s position 
teaching harmony at Vienna’s University. Contemporary 
music in Italy was certainly influenced by French neo-
classicism, whereas Austrian contemporary music was 
under the influence of Schönberg and his circle of devo-
tees. Castelnuovo-Tedesco thus stood closer to the Italian 
avant-garde than Hans Gál to its Austrian equivalent.

This apparent imbalance would soon change. In 
1923, Gál’s opera Die heilige Ente, (The Sacred Duck) 
was premiered in Düsseldorf by Gál’s younger friend 
and fellow Richard Robert pupil Georg Szell. It became 
an instant sensation and grew from season to season 
until established as regular repertoire in many German 
houses, including Berlin, by the time of its removal by 
the Nazis in 1933. This success brought commissions, 
(and publishers!) as well as international notice to Gál’s 
other works such as his quartets which had been pre-
miered by Vienna’s noted Rosé and Kolisch Quartets. 
As with Castelnuovo-Tedesco, the leading soloists of the 

day were now commissioning Gál for works. In 1929, 
Wilhelm Furtwängler and Richard Strauss both recom-
mended Gál for the directorship of Mainz’s Music Aca-
demy, a position he held until his dismissal as a Jew in 
1933. At the time, his newly commissioned opera die 
Beiden Klaas, (Rich Claus, Poor Claus) was to have been 
premiered in Dresden’s opera house under Fritz Busch. 
His violin concerto with the Dresden Staatskapelle under 
Fritz Busch with Georg Kulenkampff as soloist managed 
its premiere in February 1933 before it too fell to Hitler’s 
ban on Jewish composers.

Gál returned to Austria in 1933, now under a 
corporatist government with close ties to Italian fas-
cism. Neither Gál nor Castelnuovo-Tedesco appeared 
to be politically engaged, though Mussolini made no 
secret of his admiration of Castelnuovo-Tedesco and 
made sure he was commissioned to compose music 
for the fascist extravaganza Savonarola, premiered in 
Florence’s Maggio Musicale in 1935. Unlike other more 
opportunistic Italian composers, Castelnuovo-Tedesco 
neither sought nor was offered any official positions 
under Mussolini’s authority. Hans Gál had no such lucky 
breaks during his five year return to Vienna with wife 
and two sons. The fate of both composers intersects with 
their instant recognition of where Europe’s anti-Semitism 
was headed. In 1938 Italy brought in its own race laws, 
and Nazi Germany annexed Austria. Neither Gál nor 
Castelnuovo-Tedesco considered remaining in their res-
pective homelands for a minute longer than necessary. 
The Gáls, with no prospects at all, managed to flee to 
England. With Jascha Heifetz, Arturo Toscanini at hand 
to help, Castelnuovo-Tedesco was able to establish a ca-
reer as pianist in New York and even premiered his Se-
cond Piano Concerto under John Barbirolli in 1939. Gál 
too would have preferred immigrating to the United Sta-
tes, but quotas imposed on Germans, (as all Austrians 
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became following the annexation) meant he could get 
no further than London where he had few contacts. In-
deed, his only assistance came from Sir Donald Tovey 
who promptly died before being able to offer more than 
a temporary archivist position to Gál. Through contacts 
made by Jascha Heifetz, Castelnuovo-Tedesco was able 
to move to Hollywood in 1940 where he soon establis-
hed himself as a film composer.

Gál was less fortunate. The bombing raids in Lon-
don brought the family to Scotland and eventually lan-
ded Gál in an internment camp on the Isle of Man. His 
older son Franz was deported to an unknown destina-
tion (later revealed to the family as Canada) and his 
younger son Peter was placed in a boarding school, 
where unhappiness would drive him to suicide. Though 
some of Gál’s immediate family managed to escape, his 
mother died in Weimar in 1942 and his sister and aunt 
committed suicide before being taken by the Gestapo. 
Following release from internment, Gál found work as 
a caretaker at an abandoned girl’s school in Scotland. 
It allowed him to compose and participate in the many 
refugee events taking place in London at the Austrian 
Centre or the German Kulturbund. His fourhanded arran-
gements of Mahler symphonies performed by Berthold 
Goldschmidt and Franz Joachim Osborn were acknow-
ledged as the seed that would grow into London’s re-
putation as a Mahler city. His own works were rarely 
featured and it was in this context that his melancholic 
cello concerto was composed.

The works:
Castelnuovo-Tedesco concerto in F major,
op 72:

Piatigorsky maintained a strict exclusivity claim on 
the Castelnuovo-Tedesco work and upon dropping it 
from his repertoire other soloists were hesitant or unable 
to take it on. It would not be revived again until Raphael 
Wallfisch’s recording in 2016 and a performance by the 
Houston Symphony Orchestra and their principal cellist 
Brinton Avril Smith in April 2017. The piece presages 
Castelnuovo-Tedesco’s work in Hollywood, yet as with 
Korngold, it indicates the extent that film music took on 
the ambient idiom of composers who largely stood out-
side the atonal avant-garde rather than exerting a self-
produced influence in the other direction. In other words, 
Castelnuovo-Tedesco and Korngold did not sound like 
Hollywood; Hollywood sounded like them.

The work demands a full orchestra with piccolo, Eng-
lish horns and bass clarinet along with full brass, strings, 
two harps and generous percussion including glocken-
spiel and xylophone. The dramatic first movement offers 
plentiful opportunities for the cellist to show off, opening 
with an extended solo punctuated by dotted rhythmic 
interjections by the woodwinds. Indeed, the principal 
subject is itself both modally lyrical and playfully martial. 
It’s treated to a number of variations, including a short 
morose excursion, conceivably in acknowledgment to 
its Russian commission before leading into an extended 
cadenza and coda.

The second movement suggests Castelnuovo-
Tedesco’s Tuscan heritage with a principal dance sub-
ject contrasted against a modal, possibly Sephardic 
folk-song like melody. The finale opens with a brilliant 
orchestral, almost Bernstein like explosion before the 
cello responds with a lengthy cadenza leading into the 
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martial dotted rhythms of the first movement, this time 
expressed with greater orchestral exuberance. A second 
less prominent subject adds Tchaikovskian contrast, 
perhaps again in acknowledgement of the work’s com-
missioning artist. The orchestral opening to what sounds 
a cinematic coda leads to further fireworks in the cello 
before ending in an upbeat blaze of optimism.

Hans Gál, Cello Concerto op. 67

The concerto by Castelnuovo-Tedesco is in every 
aspect the very opposite to the work by Hans Gál. He 
employs the typical Beethoven orchestra, smaller without 
trombones, tuba and percussion while maintaining the 
timpani. Both works open with extended solos in the 
cello, though where the Italian moves into a playful 
march, Gál offers a plaintive solo in the oboe that erupts 
into the principal orchestral subject. It is the only time in 
Gál’s entire output where he suggests his Jewish identity. 
The second subject is full of melancholy and undisguised 
longing, though typically lacking in any pathos, an in-
dulgence that was utterly foreign to Gál. It is melancholy 
expressed by simplicity. Gál was himself an excellent 
cellist and balances the duopoly of solo and orchestra 
equally. He contrasts both subjects masterfully injecting 
in the opening theme a hint of threat, then hope then resi-
gnation in its recurrence before fading away in E minor.

Gál was the master of saying much using an eco-
nomy of means. His second movement offers expressive 
complexity with a simple melody in A-flat major on the 
oboe. As with the second subject of the first movement, 
it’s melancholic without resorting to pathos. The work’s 
contained emotion and understated nobility make it all 
the more moving as a result. Ultimately it’s unclear whe-
ther it expresses nostalgia for a simpler, more carefree 
age or an acknowledgment of its ultimate passing.

The finale is quasi Mahlerian in its grotesque swag-
ger before reverting briefly to a wistful statement on the 
oboe, an orchestral idiosyncrasy that infuses the entire 
work. There follows the longest and most dramatic of the 
concerto’s cadenzas and an unsettling recollection of the 
concerto’s first movement opening subject. It shakes itself 
free of any temptation to brood and quickly returns to 
Mahlerian stridency, skirting any danger of banality by 
cleverly interlacing the movement’s more inward second 
subject. Towards the end, Gál unexpectedly jumps his 
shadow and rather than finish with militaristic force or 
abject melancholy, he modulates into a graceful E major 
coda that ends the concerto with its only moment of un-
abated optimism.

There is no disguising the fact that surviving Hitler 
was often paid with a future in obscurity. Certainly, both 
composers found themselves confronted with new op-
portunities that they exploited to the fullest. There are 
no “ifs” in history, so one can only admire the skill and 
talent with which they accepted their new lives and 
livelihoods. Castelnuovo-Tedesco may have worked on 
the soundtracks of over 200 movies, but he always ack-
nowledged that this was merely a means of earning in-
come. Earlier expectations that cinema offered genuine 
creative opportunities yielded to commercial necessity 
and he made a conscious effort to separate his works 
meant for posterity from his music for the studios. Unlike 
Gál, Jewish identity would play an important role in his 
post-war life. His culture was Tuscan, but following the 
barbarity of Hitler, his identity became progressively 
more Jewish. In this respect, he followed the example of 
many composers who had found refuge in Hollywood 
only after the war to realise what European anti-Semi-
tism had wrought. Gál, despite his Austro-Hungarian, 
Jewish provenance, felt himself culturally to be German 
and identified profoundly with German literature and 
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music. As co-editor of the first critical edition of Brahms, 
he could have hardly felt otherwise. It may have been 
Hitler who reminded Gál that he was Jewish, but Gál 
would never allow Hitler the pleasure of removing his 
cultural identity as German.

 Michael Haas

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, Hin-
demith and Martinu, as well as Richard Strauss, Dvor-
ak, 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 Concerto, 
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.
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He lives in London with his wife, the violinist Eliz-
abeth, and has three children, Benjamin, Simon, and 
Joanna.

Konzerthausorchester Berlin

The Konzerthausorchester Berlin (Konzerthaus Or-
chestra of Berlin) now looks back on more than sixty 
years of tradition. Founded in 1952 as the Berlin Sym-
phony Orchestra (BSO), it developed its distinctive 
profile and earned international recognition under its 
principal conductor Kurt Sanderling (1960-77). Günter 
Herbig became the orchestra’s principal conductor in 
1977, and Claus Peter Flor succeeded him in 1984. 
During the same year the orchestra acquired its own 
performance site. The famous Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt, a magnificent edifice designed by Karl 
Friedrich Schinkel, was rebuilt as the Konzerthaus and 
thus became the home base of the Berlin Symphony 
Orchestra. Under Michael Schønwandt (1992-98) the 
BSO officially became the house orchestra of Berlin’s 
Konzerthaus. Seasons under Eliahu Inbal with successful 
tours through Japan, Spain, and China were followed by 
Lothar Zagrosek’s appointment to the post of principal 
conductor in 2006. Moreover, the same year witnessed 
another important innovation: the Berlin Symphony Or-
chestra became the Konzerthausorchester Berlin. Since 
the 2012/13 season Iván Fischer has been the orches-
tra’s new principal conductor. He is assisted by Dmitri 
Kitayenko, the orchestra’s principal guest conductor.

With its more than twelve thousand subscribers, the 
Konzerthausorchester Berlin ranks among the European 
orchestras with the largest number of regular listeners. 
It not only can be heard in more than a hundred con-
certs per season in the Konzerthaus in Berlin but also 
has been invited to present concert tours in the United 

States, Japan, Great Britain, Austria, Denmark, Greece, 
Holland, Belgium, Turkey, China, and Spain. The Kon-
zerthausorchester regularly performs as a guest at the 
Chorin Music Summer, Mecklenburg-Vorpommern Festi-
val, and Rheingau Music Festival. It is especially interest-
ed in promoting young artists. In keeping with this goal, 
the Orchesterakademie am Konzerthaus Berlin was 
founded in 2010; here young artists receive mentorship 
in performance practice from orchestra musicians over 
a period of at least one year. There are currently nine 
academy posts.

The new concert formations and extraordinary and 
exciting projects developed by the orchestra’s principal 
conductor Iván Fischer regularly meet with enthusiasti-
cally favorable responses from the concert public. In the 
2014/15 season the new »Mittendrein« concert series 
will be added to the orchestra’s surprise concerts, a new 
orchestral organizational plan, spontaneous request 
concerts, open rehearsals, and scenic concerts. In this 
series the orchestra musicians will not sit so close togeth-
er, making room for audience members between them 
– bringing the music closer to them than ever before.
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Nicholas Milton 

Renowned for his charismatic stage presence, po-
werful interpretations and compelling musical integrity, 
conductor Nicholas Milton is currently General Music 
Director and Chief Conductor of the State Opera House 
(Saarländisches Staatstheater) in Saarbrücken, Germa-
ny.

Concert engagements include appearances with 
leading orchestras in Germany, Austria, Switzerland, 
England, Hungary, France, Spain, the Netherlands 
and Asia, among them, the London Philharmonic Or-
chestra, Konzerthausorchester Berlin, NDR Sinfonieor-
chester Hamburg and Radiophilharmonie Hannover, 
SWR Radio Sinfonieorchester Stuttgart, Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken, Stuttgart Philharmonic, 
Dortmund Philharmonic, Staatsorchester Wiesbaden, 
Staatsorchester Darmstadt, Orchester des Nationalthea-
ters Mannheim, Staatskapelle Halle, Bremen Philharmo-
nic, Philharmonisches Orchester Heidelberg, Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Philharmonisches 
Orchester Freiburg, Bruckner Orchester Linz, Tonkünst-
ler-Orchester, Orchestra della Svizzera Italiana, Sinfo-
nia Varsovia, and Orchestre Philharmonique de Nice, 
Orchestre de Picardie, MAV Orchestra Budapest, Oden-
se Symphony, Nagoya Philharmonic, China National 
Symphony Orchestra and the Taiwan Philharmonic. In 
2013, he served as Assistant Conductor to Mariss Jan-
sons on an extensive European and United States tour 
with the Royal Concertgebouw Orchestra.

Appointed as the youngest-ever concertmaster of a 
major Australian orchestra, Nicholas Milton enjoyed a 
distinguished career as a violinist and chamber musici-
an before dedicating himself exclusively to conducting. 
He was Concertmaster and Associate Conductor of the 
Adelaide Symphony Orchestra and Violinist, for eight 

years, of Australia’s renowned Macquarie Trio. He ser-
ved as General Music Director of the Jena Philharmo-
nic Orchestra from 2004 until 2010. Since 2001, he 
has been Chief Conductor and Artistic Director of the 
Willoughby Symphony Orchestra (Sydney) and, since 
2007, Chief Conductor and Artistic Director of the Can-
berra Symphony Orchestra. He is also Chief Conductor 
of the Innviertler Symphony Orchestra (Austria).

Milton studied at the Sydney Conservatorium of 
Music, Michigan State University and at the Juilliard 
School. Milton holds four Master degrees, in Violin, 
Conducting, Music Theory and Philosophy, and a Doc-
torate in Music from the City University of New York. 
Mentored at the Sibelius Academy in Helsinki by the 
legendary Jorma Panula, he won the 1999 Symphony 
Australia Conductor of the Year Competition and was a 
prize-winner in the Lovro von Matačić International Com-
petition of Young Conductors. In 2001, Dr. Milton was 
awarded the Australian Centenary Medal for Service to 
Australian Society and the Advancement of Music. He 
also received the 2014–15 College of Music Distingu-
ished Alumni Award from Michigan State University. In 
2015, he was invited by the Australian Prime Minister 
to join the Australia-Germany Advisory Group. In 2016, 
he was named a Member of the Order of Australia (AM) 
for Significant Service to the Arts as Musician, Conduc-
tor and Artistic Director.

Nicholas Milton’s discography includes about 50 
CD recordings. He was nominated for a 2016 Grammy 
Award in the category, Best Classical Instrumental Solo, 
for his recording with Joseph Moog of Piano Concertos 
by Grieg and Moszkowski.
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During the session: Raphael Wallfisch, Konzerthausorchester Berlin (© Andreas Knapp)
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During the session: Nicholas Milton, Raphael Wallfisch, Konzerthausorchester Berlin (© Andreas Knapp)
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