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Mieczysław Weinberg (1919 – 1996)

Virtuosität und Klassizität erinnert sie Elisaveta Blumina
an Mozart: „Wenn ich Weinberg spiele verwende ich
dieselbe Technik wie bei der Interpretation Mozarts.
Trotz ihrer durchsichtigen Struktur musste ich mich lange
mit ihr beschäftigen, um sie aufnehmen zu können. Die
Musik Weinbergs muss im Prozess ihrer Aneignung
reifen. Ihr Bildcharakter, ihre Theatralik und Rhythmik
prädestinieren sie für den Tanz.“ Elisaveta Blumina
machte verschiedene Choreographen auf Weinberg
aufmerksam und führte Werke des Komponisten in
Tanztheaterprojekten des Museum Synagoge Gröbzig
auf, u.a. für Choreographien nach Gedichten von
Rose Ausländer und Marion Méndez als Hommagen
an die jüdische Lyrikerin und an Paul Celan. Die frühen
Theatererfahrungen Weinbergs prägten offensichtlich
sein Werk.
In Taschkent lernte er den jüdischen Schauspieler
und Regisseur Salomon Michoels kennen, der zum
künstlerischen Leiter des Usbekischen Opern- und
Balletttheaters ernannt wurde und seine Tochter Natalija,
die er heiratete.
Mit seiner ersten Symphonie wurde Schostakowitsch
auf das Werk des jungen Weinberg aufmerksam und
erwirkte 1943 eine behördliche Genehmigung zur
Umsiedlung nach Moskau.
Seither verband die beiden Komponisten eine tiefe
künstlerische Freundschaft. Sie nahmen gegenseitig ihre
neuen Kompositionen zur Kenntnis. Weinberg führte
viele der Werke Schostakowitschs in Klavierfassung im
Moskauer Komponistenverband oder unter Freunden
das erste Mal auf und spielte den Klavierpart bei
Uraufführungen. Während schon in der zweiten Hälfte
der 30er Jahre antisemitische Tendenzen in der Politik
Stalins mit der Verhaftung des jüdischen Schriftstellers
Isaak Babel im Mai 1939 und seiner Hinrichtung 1941
ihren erschütterten Ausdruck fanden, verstärkten sie sich

Die Aufnahmen der drei Solowerke für Klavier
gehören zum großen Weinberg-Projekt der Pianistin
Elisaveta Blumina bei cpo, in dem bereits drei
CDs veröffentlicht wurden. Damit gehört sie zu
den maßgeblichen Wiederentdeckern der Musik
des sowjetisch-jüdischen Komponisten Mieczysław
Weinberg, der am 8. Dezember 1919 in Warschau
als Sohn eines Musikers und einer aus Moldavien
stammenden Jüdin geboren wurde. Die Eltern ließen sich
am Ende des ersten Weltkrieges in Warschau nieder, wo
sein Vater, Samuil (Schlomo) in verschiedenen jüdischen
Theatern arbeitete und als musikalischer Leiter tätig war.
Mit 12 Jahren begleitete Weinberg hier gelegentlich
Aufführungen am Klavier. Diese frühe Verbundenheit mit
jüdischer Musiktradition spiegelt sich in seinem späteren
kompositorischen Schaffen.
Bis 1941 studierte er am Konservatorium bei
dem ehemaligen Rimsky-Korsakow-Schüler Wassili
Solotarjow (1872–1964) Komposition. Er vertrat 1940
Weißrussland bei dem ersten zehntägigen Festival
weißrussischer Literatur und Kunst in Moskau als Pianist.
Nachdem am 22. Juni 1940 Hitler die Sowjetunion
überfiel, floh Weinberg in die usbekische Hauptstadt
Taschkent. Hier arbeitete er zunächst als Korrepetitor
am Usbekischen Operntheater. Es begann eine äußerst
produktive Zeit für den Komponisten. So schuf er neben
mehreren Musikdramen in regionalem Kolorit seine erste
Symphonie und 1942, mitten im Krieg, die Sonate für
Klavier Nr. 2 a-Moll op. 8, die gegenüber der zwei
Jahre älteren ersten Klaviersonate eine substanzielle
Weiterentwicklung der klassischen Sonatenform bedeutet
und mit ihren wirkungsvollen Klangeffekten des Klaviers
an Prokofiev erinnert. Am 16. Oktober 1943 wurde die
Sonate von Emil Gilels in Moskau uraufgeführt. In ihrer
4
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während der Kämpfe um Stalingrad.
Mit Kriegsende wurde die Situation für sowjetische
Juden besonders kritisch. Jüdische Schriftteller, wie
Itzik Kipnis, wurden aus dem Schriftstellerverband
ausgeschlossen und im Januar 1949 als „zionistische
Agenten“, „Volksfeinde“ oder „anglo-amerikanische
Spione“ verhaftet. Jüdische Musiker und Komponisten
hingegen standen, so zunächst auch Weinberg bis 1948,
unter weitestgehendem Ausschluss solcher Verfolgungen.
Im Januar 1948 wurde sein Schwiegervater Solomon
Michoels auf hinterhältige Weise, als Unfall getarnt, vom
sowjetischen Geheimdienst NKWD ermordet. Als Leiter
des Antifaschistischen Komitees wurde ihm eine jüdische
Verschwörung unterstellt. Auch Weinberg wurde auf
Grund seiner familiären Nähe zu Michoels seit 1945
vom sowjetischen Geheimdienst bespitzelt.
Die fortschreitende „Formalismuskampagne“ in der
Sowjetunion richtete sich zunehmend gegen jede Musik,
die die Parteilinie nicht strikt erfüllte, so auch gegen
Weinberg, obgleich er kaum als avantgardistischer
Komponist gelten kann.
Den Anforderungen des sozialistischen Realismus
folgt die eingängige melodische Sonatine für Klavier
op. 49 von 1950-51, die Dmitri Schostakowitsch
gewidmet ist. Heiter, unbeschwert beginnend im
Allegro leggiero, erfährt sie ein leichte dramatische
Steigerung, um aus dem stillen, besinnlichen Charakter
erneut in die beschwingt leichte Eingangsstimmung
zurückzukehren. Eine wiederholte Dramatisierung
führt zu einer Verinnerlichung des musikalischen
Stoffes, um nach einer kraftvollen Verdichtung leise
zu enden. Den zweiten Satz Adagietto lugubre
definieren starke, beinahe bedrohlich alarmierende
Akkorde mit einem aufflackernden Intermezzo einzelner
Tonfolgen der tänzerischen Melodie des ersten Satzes.
Das abschließende Allegretto, wird durch einen

dynamischen, eilenden Melodielauf eingeleitet, der die
schweren tiefen Akkorde des zweiten Satzes überspielt.
Mit ihrem Wiederauftauchen beschreiben sie etwas
ernstes, fundamentales. Der Satz endet bewegt, schnell
mit schwerem Schlussakkorden. In der Sonate werden
Zitate aus den Kinderheften Weinbergs verarbeitet,
die in einer Aufnahme von Elisaveta Blumina 2010
veröffentlicht wurden. Die überschaubare Proportion
und der bescheidene Umfang der Sonatine ließen
Weinberg sie 1978 überarbeiten, um ihre Struktur zu
erweitern, zur Sonate op. 49bis zu verlängern und
neu auszubalancieren. In dieser Version erklingt sie auf
dieser CD. Waren die Kompositionen Weinbergs bis
zum Ende der 40er Jahre noch durch Schostakowitsch
geprägt, so kündigt sich allmählich eine eigene
Ausdrucksform frei von seinem Vorbild an, die vor
allem sein Spätwerk bestimmt. Die Partita für Klavier
op.53 von 1953 und die zwei Jahre später entstandene
Klaviersonate Nr. 4, h-Moll, op. 56 verdeutlichen den
zunehmenden Wechsel von einer spätromantischen
Tonsprache zu einem moderaten expressionistischen
Stil und entsprechen damit dem musikalischen Zeitgeist
in der Sowjetunion. Die vierte Klaviersonate erinnert
hierin ganz besonders an Schostakowitsch. Im Vergleich
der beiden Komponisten empfindet Elisaveta Blumina
die Musik Schostakowitschs „monumentaler, eher in
Harmonien gedacht“, während sie in den Werken
Weinbergs viel mehr Raum für die Stimme entdeckt, für
Melodik.
In der klassisch durchgeführten Sonate op. 49bis
entwickelte Weinberg gegenüber der 2. Sonate und der
Sonatine das Spektrum des musikalischen Ausdrucks
weiter und erhöhet den technischen Anspruch. Die
Sonate op. 49bis gehört zu den wenigen Produktionen
für den Konzertsaal in dieser Wirkungsphase, die der
intensiven Beschäftigung mit Filmmusik, besonders
5
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für Zeichentrickfilme vorbehalten war. Auch Elisaveta
Bluminas erste Berührung mit der Musik Weinbergs in
früher Kindheit war dem Animationafilm „Winnie Puuh“
geschuldet, ohne dass sie sich des Komponisten bewusst
wurde.
Die Sonate Nr. 4 wurde von Emil Gilels 1960
in Moskau eingespielt. Anders als die Fassung des
Widmungsträgers, die ein hohes Tempo anschlägt,
gestattet das langsamere, intensivere Spiel Elisaveta
Bluminas, der Dramatik, dem Schmerz größeren
Ausdruck zu verleihen. Sie ist Weinbergs tragischstes
Klavierwerk und verarbeitet am ergreifendsten das
jüdische Leid im Holocaust, in dem auch seine gesamte
Familie ermordet wurde, und den Antisemitismus
während des Krieges und der stalinistischen Ära – und
entspricht so zutiefst seiner eigener Biographie. Obgleich
er weder religiös noch politisch organisiert war, fühlte
er sich in seiner Musik der jüdischen Tradition, dem
erschütternden Schicksal der Juden und den Opfern des
Krieges verbunden: „Ich sehe es als meine moralische
Pflicht, vom Krieg zu schreiben, von den Gräueln, die
der Menschheit in unserem Jahrhundert widerfuhren“.
Am 19. Januar 1953, am Tag des Gedenkens
Solomon Michoels, an dessen 5. Todestag, wurde
Weinberg im Zusammenhang mit der vermeintlichen
Verschwörung jüdischer Ärzte im Kreml, vermutlich
auf Grund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen
zur Familie Wowsi (Stalins Leibarzt war Miron Wowsi)
wegen jüdischer nationalistischer Aktivitäten in einer
„terroristischen Gruppe um den Volksfeind Michoels“
verhaftet. Schostakowitsch übernahm gegenüber
dem NKWD eine Bürgschaft für Weinberg , um seine
Freilassung zu erwirken. Es war jedoch eher Stalins
Tod am 5. März 1953 der Weinberg letztendlich das
Leben rettete. Die Kremlärzte und Michoels wurden
drei Monate später rehabilitiert. Am 25. April wurde

Weinberg aus der Haft entlassen.
Die folgende Schaffensperiode war die fruchtbarste
des Komponisten Weinberg. In dieser schöpferischen
Periode entstanden zahlreiche Symphonien, Opern,
Ballette, Konzerte, Vokalzyklen und Kammermusik.
In den 80er Jahren mit der Perestroika, die die lange
Zeit verfemte avantgardistische Musik in den Fokus
der Aufmerksamkeit stellte, fanden Weinbergs Werke
jedoch weniger Interesse. Nicht zuletzt vor diesem
Hintergrund erscheint die Initiative Elisaveta Bluminas,
einer leidenschaftlichen Fürsprecherin des Werkes
Mieczysław Weinbergs, verdienstvoll, seine Klavier- und
Kammermusik in die Programme ihrer Konzerte, auch
ihres eigenen Kammermusikfestivals in Hamburg und für
cpo aufzunehmen.



Dr. Marion Méndez,
Direktorin des Museum Synagoge Gröbzig

Elisaveta Blumina
Die Echo-Klassik-Preisträgerin Elisaveta Blumina
zählt zu den herausragenden Musikerinnen der jüngeren Generation, die unbeirrt von irgendeinem „Starkult“
ihren eigenen Weg gehen wollen. Der musikalische
Werdegang der deutschen Pianistin Blumina begann
aber eigentlich parallel zu ihrer Leidenschaft für das Ballett. Sie wurde schon als Kind in die berühmte Waganow
Ballettschule aufgenommen und war fest entschlossen,
Ballerina zu werden. Auf ärztlichen Rat, nämlich nach
Röntgen-Untersuchungen, die prognostizierten, wie groß
sie einmal werden würde, wurde ihr geraten, doch zurück an die Spezialmusikschule zu gehen. Elisaveta Blumina wuchs in der großen Tradition der berühmten russischen Schule auf. Sie begann ihre Ausbildung am Rimski
Korsakow-Konservatorium St.Petersburg in den Fächern
6
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Klavier, Kammermusik und Liedbegleitung. Später setzte sie ihre Studien an der Hamburger Musikhochschule
sowie am Konservatorium in Bern fort. Zu ihren Lehrern
zählen internationale Musikgrößen wie Evgeni Koroljov,
Sir András Schiff, Radu Lupu und Bruno Canino.
Neben dem klassischen Klavierrepertoire setzt sich
Elisaveta Blumina sehr intensiv mit der Musik des 20.
und 21. Jahrhunderts auseinander. Hierfür zeugen
unter anderem die international viel beachteten Aufnahmen der Werke des sowjetisch-jüdischen Komponisten
Mieczysław Weinberg, für dessen Wiederentdeckung
sich Elisaveta Blumina unermüdlich einsetzt. Beim Label
„cpo“ entsteht zur Zeit eine Serie von CD’s mit Klavier- aber auch Kammermusikwerken Weinbergs. Auch
unterrichtete sie die Musik von M.Weinberg auf Einladung von Gidon Kremer (der sie auch zum Lockenhaus
Festival einlud) in der Kronberg Academy. Vom Label
Naxos wurde Elisaveta Blumina für eine langfristige Kooperation mit weiteren Einspielungen der sowjetischen
und modernen russischen Literatur beauftragt.
Im Jahre 2008 gründete Elisaveta Blumina gemeinsam mit Kalev Kuljus (Solo-Oboist des NDR Sinfonieorchesters Hamburg) und Mathias Baier (Solo-Fagottist
der Staatskapelle Berlin) das „Ensemble Blumina“. Die
erste CD Einspielung dieses Ensembles beim Label
Dabringhaus & Grimm, mit Trios von Poulenc, Francaix
und Previn, erntete sofort enthusiastische Kritiken in der
Fachwelt und wurde 2014 mit einem der begehrtesten
Klassik-Preise, dem ECHO, ausgezeichnet.
Internationale Anerkennung erspielte sich Elisaveta
Blumina durch Auftritte in der Carnegie Hall in New
York, der Berliner Philharmonie, der Hamburger Laeiszhalle, der Beethovenhalle Bonn und der National Concert Hall Dublin. Als Solistin trat sie mit vielen weltweit
anerkannten Orchestern auf, darunter die Dresdner
Philharmoniker, das Philharmonische Staatsorchester

Hamburg, das Malaysian Philharmonic Orchestra, die
Sinfonia Varsovia, die Staatskapelle Halle sowie die
Moskauer Virtuosen, um nur einigige zu nennen.
Darüber hinaus ist Elisaveta Blumina eine viel gefragte Kammermusikerin. Zu ihren kammermusikalischen Partnern zählen Kolja Blacher, Pierre Amoyal,
das Vogler Quartett, Wenzel Fuchs, Hans-Udo Heinzmann, Johannes Moser, Noah Bendix-Balgley, Marina
Prudenskaya und Vassily Lobanov. Ferner ist sie ein gern
gesehener Gast bei den Festivals in Verbier, Lockenhaus,
Colmar sowie beim Schleswig-Holstein Musik Festival.
Ihre mittlerweile 27 CD’s festigen ihren Ruf als außergewöhnliche Interpretin, ihre Tätigkeit als Liedbegleiterin
wurde mehrfach bei internationalen Gesangswettbewerben prämiert.
Die Ansprache des jungen Publikums und die Arbeit
mit Nachwuchsmusikern ist Elisaveta Blumina ein besonderes Anliegen, sowohl als Dozentin, als auch als Jurorin bei nationalen und internationalen Wettbewerben.
Diese Idee verfolgt Elisaveta Blumina konsequent auch
bei einer ihrer neuen Aufgaben: Im Jahr 2012 wurde
sie vom „Hamburger Verein Musikförderung“ gebeten,
die künstlerische Leitung des Hamburger Kammermusikfestes und des Hamburger Opernsalons zu übernehmen.
Inzwischen ist sie auch die künstlerische Leiterin des „Giluim“ Festivals in Schönebeck. Die Wiederentdeckung
vergessener oder unterschätzter jüdischer Komponisten,
von noch unentdeckten „Juwelen der Kammermusik“,
aber auch die Förderung besonders begabter junger
Musiker sind ihr dort ein großes Anliegen.
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Mieczysław Weinberg (1919–96)

Moscow on 16 October 1943. Its virtuosity and classicistic style remind Elisaveta Blumina of Mozart: »When
I play Weinberg, I employ the same technique that I use
in the interpretation of Mozart. Although its structure is
transparent, I had to work with it a long time in order to
be able to record it. Weinberg’s music has to mature in
the process of its appropriation.« Its pictorial character
and its theatrical and rhythmic dimensions mean that
it is predestined for dance performance. Elisaveta Blumina has brought Weinberg to the attention of various
choreographers and performed works by this composer
in dance theater projects organized by the Gröbzig
Museum Synagogue for choreographies of poems by
Rose Ausländer and by Marion Méndez as homages to
the Jewish poet Ausländer and Paul Celan. Weinberg’s
early theater experiences quite obviously left their mark
on his oeuvre.
In Tashkent Weinberg met the Jewish actor and theater director Solomon Mikhoels, who advanced to the
post of artistic director at the Uzbek Opera and Ballet
Theater, as well as his daughter Nataliya, who became
his wife.
The young composer’s first symphony brought his
music to Shostakovich’s attention. In 1943 Shostakovich
obtained official permission for Weinberg to move to
Moscow.
From that time on the two composers developed a
deep artistic friendship. They kept track of each other’s
new compositions. Weinberg performed many of
Shostakovich’s works for the first time in piano versions
at the Moscow Union of Composers or at gatherings of
friends and played the piano part at premieres. Anti-Semitic tendencies in Stalin’s official policies had met with
shocking implementation already during the second half
of the 1930s when the Jewish writer Isaac Babel was
arrested in May 1939 and executed in 1941, and these

The recordings of these three solo compositions for
piano form part of the pianist Elisaveta Blumina’s major
Weinberg project on cpo, adding a fourth CD to three
previous releases in this series. This achievement qualifies her as one of the leading rediscoverers of the music
of the Russian Jewish composer Mieczysław Weinberg,
who was born in Warsaw on 8 December 1919 to a musician father and a Jewish woman from Moldavia. His
parents had settled in Warsaw at the end of World War
I, and it was here that his father Samuil (Shlomo) worked
in various Jewish theaters and as a music director. At
the age of twelve Weinberg was already playing the
piano accompaniment at such local performances. This
early association with the Jewish music tradition would
be reflected in his later compositional oeuvre.
Until 1941 Weinberg studied composition at the
conservatory with Vasily Zolotarev (1872–1964), who
had received his training from Rimsky-Korsakov. In 1940
Weinberg represented Byelorussia as a pianist at the
first ten-day Festival of White Russian Literature and Art
in Moscow.
After Hitler had invaded the Soviet Union on 22
June 1940, Weinberg fled to Tashkent, the capital of
Uzbekistan, where he initially worked as a répétiteur
at the Uzbek Opera Theater. An extremely productive
period then began for the composer. During this time he
composed a number of music dramas of regional color
as well as his first symphony and then in 1942, while the
war was raging, the Sonata for Piano No. 2 in A minor
op. 8. When we compare this work with his first sonata,
which he had composed two years earlier, we notice a
substantial further development of the classical sonata
form and impressive sound effects in its piano part reminiscent of Prokofiev. Emil Gilels premiered the sonata in
8
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tendencies increased during the Battle of Stalingrad.
When the war was over, the circumstances in which
Soviet Jews found themselves became particularly critical. Jewish writers like Itzik Kipnis were excluded from
the Writers Union and imprisoned in January 1949 as
»Zionist agents,« »enemies of the people,« or »AngloAmerican spies.« By contrast, Jewish musicians and
composers, initially also including Weinberg until 1948,
were largely exempt from such persecutions. In January
1948 the Soviet secret police murdered his father-in-law
Solomon Mikhoels and covered up this perfidious deed
so that it would seem to have been an accident. As the
director of the Anti-Fascist Committee, Mikhoels was
accused of participation in a Jewish conspiracy. Since
1945 Weinberg too had been under the surveillance
of the Soviet secret police because of his family ties to
Mikhoels. The »Anti-Formalism Campaign« underway
in the Soviet Union increasingly targeted all music that
did not strictly adhere to the party line and thus also
Weinberg, though he can hardly be regarded as an
avant-garde composer.
The appealing and melodious Sonatina for Piano
op 49/49bis of 1950/55, a work dedicated to Dmitri
Shostakovich, meets the demands of Socialist Realism.
The Allegro leggiero begins in a cheerful and carefree
mood, experiences a slight dramatic intensification,
and then returns from its quiet, reflective character to
the animated lightness of its initial mood. A repeated
dramatization leads to an interiorization of the musical
material, and after a powerful buildup there is a quiet ending. Strong, almost threateningly alarming chords with
a flaring intermezzo of individual note sequences from
the dancy melody of the first movement characterize
the Adagietto lugubre second movement. The dynamic,
hastening melodic course introducing the concluding
Allegretto outplays the heavy low chords of the second

movement. When they reappear, they depict something
serious and fundamental. The movement ends animatedly and quickly with heavy concluding chords. This
work elaborates quotations from Weinberg’s childhood
notebooks, which were released in 2010 on a recording
by Elisaveta Blumina. The clear proportions and modest
extent of the Sonatina led Weinberg to rework it in 1978
in order to expand its structure, lengthen it into a sonata,
and readjust its balance. It is heard in this version on
this CD. Weinberg’s compositions continued to be influenced by Shostakovich through to the end of the 1940s,
but an individual expressive form gradually announced
its presence, free of his model and above all marking
the work of his later period. The Partita for Piano op.
53 of 1953 and the Piano Sonata No. 4 in B minor op.
56 composed two years later illustrate his increasing
shift from a late-romantic musical language to a moderate expressionistic style, thereby corresponding to the
musical Zeitgeist in the Soviet Union. In this connection
the Piano Sonata No. 4 is especially reminiscent of Shostakovich. When Elisaveta Blumina compares the two
composers, she feels that Shostakovich’s music is »more
monumental, conceived more in harmonies,« while in
Weinberg’s works she discovers room for the voice, for
the melodic sphere.
Weinberg not only develops the Sonata along classical lines but also expands the spectrum of musical
expression and heightens the technical requirements
beyond those in his Sonata No. 2 and the Sonatina. It
numbers among his few productions for the concert hall
from this phase of his career, which was reserved for
intensive occupation with film music and in particular
for animated films. Elisaveta Blumina’s first contact with
Weinberg’s music during her early childhood was the
cartoon film Winnie the Pooh, though at the time she did
not pay attention to its composer.
9
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Emil Gilels recorded the Sonata No. 4 in Moscow in
1960. Unlike the version by this dedicatee, which employs a swift tempo, Elisaveta Blumina’s playing, which
is not so fast, makes its possible to lend greater expression to the music’s drama and grief. It is the most tragic
of Weinberg’s piano compositions. It most grippingly
reflects Jewish suffering during the Holocaust, during
which Weinberg also lost his entire family, anti-Semitism
during the war and the Stalin era, and most deeply his
own life experiences. Although he was not religious or
active in a political organization, in his music he felt ties
to the Jewish tradition, the horrifying fate of the Jews,
and the victims of the war: »I see it as my moral obligation to write about the war, about the atrocities that
humanity has experienced during our century.«
On 19 January 1953, the day commemorating the
death of Solomon Mikhoels and the fifth anniversary of
this occurrence, Weinberg was arrested on the charge
of Jewish nationalist activities in a »terrorist group associated with the enemy-of-the people« Mikhoels and in
conjunction with the alleged conspiracy of Jewish physicians in the Kremlin, presumably because of his ties to
the Vovsi family.
Shostakovich made a pledge on behalf of Weinberg
with the NKVD for the purpose of securing his release.
However, it was more Stalin’s death on 5 March 1953
that ultimately saved Weinberg’s life. The Kremlin physicians and Mikhoels were rehabilitated three months
later. On 25 April Weinberg was released from prison.
The following creative period was the most productive
one for the composer Weinberg. During this time he
wrote numerous symphonies, operas, ballets, concertos,
vocal cycles, and chamber music.
During the perestroika of the 1980s, attention focused on the avant-garde music that had long been ostracized, but Weinberg’s works met with less interest.

It is not least against this background that Elisaveta
Blumina’s initiative as an enthusiastic advocate on behalf of Mieczysław Weinberg who includes his piano
and chamber music in the programs of her concerts, in
her own chamber music festival in Hamburg, and on
recordings for the jpg classical label cpo qualifies as
a valuable project.




Dr. Marion Méndez,
Director of the Gröbzig Museum Synagogue
Cooperating Partner in the Weinberg Project



Translated by Susan Marie Praeder
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Elisaveta Blumina

the International Chamber Music Festival Hamburg and
the festival “Giluim” Musica Judaica Salzland in Schoenebeck on the Elbe (Germany). She began her studies in
her native St. Petersburg, Russia, at the Conservatoire
Rimsky Korsakov. She continued her studies at the University of Music and Theatre Hamburg and later at the
Conservatoire in Berne (among her teachers were Sir
András Schiff, Evgeni Koroliov, Radu Lupu and Bruno
Canino) Elisaveta’s career to- date has taken her from
the halls such as the Berlin Philharmonic, Laeisz-Halle
in Hamburg to Carnegie Hall in New York. She is frequently invited to appear music festivals across Europe
and America including the Schleswig-Holstein, the Mecklenburg Vorpommern, Campos de Jordao, Verbier and
Colmar festivals. Elisaveta has appeared as guest soloist
with many orchestras including the Malaysian Philharmonic Orchestra, the Dresden Philharmonic, Moscow
Virtuosi, Sinfonia Varsovia, the Hamburg Philharmonic
and Staatskapelle Halle with conductors such as Thomas
Sanderling, Yuri Temirkanov, Vladimir Spivakov, Gerd
Albrecht, Andrey Boreyko and Daniel Raiskin.
A passionate and experienced chamber musician,
Elisaveta works together with Kolja Blacher, Pierre
Amoyal, the Vogler Quartet, Wenzel Fuchs, Hans-Udo
Heinzmann, Marina Prudenskaya, Johannes Moser, and
Vasilly Lobanov.

Eminent german pianist Elisaveta Blumina belongs
to a generation of young musicians who put the music
centre stage and do not pander to every demand by
the music business. This has not gone unnoticed and
has earned her an ECHO Klassik award, together with
her trio “Ensemble Blumina”, (with Kalev Kuljus and
Mathias Baier) for the best recording of chamber music
composed in the 20th and 21st centuries.
As a child, pianist Elisaveta Blumina was a keen
dancer and had a passion for the ballet. She had been
accepted into the famous Vaganov Ballet school and
was determined to become a ballerina. However, based
on X-ray scans, doctors concluded that she would grow
too tall for a ballerina and suggested to send her back to
the music school for specially gifted children.
Elisaveta Blumina has been among the first musicians to seriously study the work of the Polish-Jewish
composer Mieczysław Weinberg, a close friend and
contemporary of Shostakovich. Her project to record a
series of CDs with Weinberg’s music (label “cpo”) has
established her as a major factor in the recent renaissance of Weinberg’s music in the west. Her chamber
music partners in this endeavour include clarinet player
Wenzel Fuchs, cellist Johannes Moser and violinist Kolja
Blacher. Invitations by Gidon Kremer to perform and
teach Weinberg’s music in the Lockenhaus festival and
at the Kronberg Academy naturally followed. Currently Elisaveta Blumina is recording Weinberg’s complete
piano solo works. A total of 27 CD recordings covering
a broad repertoire have been enthusiastically received
by the specialised press and earned Elisaveta Blumina a
reputation as an extraordinary musician.
Besides her performing career Elisaveta Blumina has
assumed the role, since 2012, of artistic director of both
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