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Voices in the Wilderness 
cello concertos by exiled JeWish composers

 
Franz Reizenstein (1911–1968)

  Cello Concerto in G 35'00

1  Allegro ma non troppo 14'21

2  Lento 8'16 
 
3  Molto Moderato 12'23 

 
 
  Berthold Goldschmidt (1903–1996)

  Cello Concerto 21'02 
 
4  Andante 8'47

5  Caprice mélancolique 5'03 
 
6  Quasi Sarabande 2'46

7  Tarantella 4‘26 
 
 T.T.: 56'06 
   
  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

England als Zuflucht deutscher Musiker

Berthold Goldschmidt wurde im Januar 1903 ge-
boren und war somit achteinhalb Jahre älter als Franz 
Reizenstein, der im Juni 1911 zur Welt kam. Es war dies 
ein bedeutender Altersunterschied für die Komponisten, 
die dem Nationalsozialismus entflohen. Die deutschen 
Juden hatten auf Grund des fünfjährigen »Vorsprungs« 
gegenüber dem Anschluß Österreichs und der Annexi-
on der Tschechoslowakei (1938) schon die meisten be-
ruflichen Möglichkeiten in ihren neuen Heimatländern 
ergreifen können. 1938 setzte dann eine internationale 
Panik ein, die mit Restriktionen bei der Vergabe von Visa 
und mit Quotenregelungen einherging, indessen die 
zweiunddreißig Nationen, die im Juli desselben Jahres 
an Franklin D. Roosevelts Konferenz von Évian teilnah-
men, händeringend nach einer humanitären Lösung für 
die wachsende Flut an vornehmlich jüdischen Flüchtlin-
gen suchten. Die Musiker, die nach 1938 im Ausland 
Zuflucht fanden, sahen sich in ihrer kreativen Entwick-
lung behindert, wohingegen jüdische Musiker und Kom-
ponisten in Ländern, die dem Dritten Reich nach 1939 
in die Hände fielen, fast vollständig eliminiert wurden.

Franz Reizenstein und Berthold Goldschmidt flüch-
teten bereits 1934 bzw. 1935 aus Berlin – mithin vor 
der Verschärfung der Einwanderungsbedingungen. 
Dennoch sollte auch in ihrem Fall der Altersunterschied 
über die Zukunft entscheiden. Goldschmidt hatte 1932 
mit der Mannheimer Uraufführung seiner Oper Der Ge-
waltige Hahnrei schon einen Erfolg errungen. Die Berli-
ner Premiere war für das Schicksalsjahr 1933 geplant, 
doch es liegt auf der Hand, dass dieses Werk eines 
jungen jüdischen Komponisten mit seinem überdies 
eindeutig sexuellen Sujet in der Hauptstadt von Hitlers 
»Neuem Deutschland« nicht mehr gegeben werden 
durfte. Dessen ungeachtet kam Goldschmidt mit einer 
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voll ausgeprägten Stimme nach England – gereift durch 
die Erfahrungen, die er als Erich Kleibers Assistent an 
der Berliner Staatsoper (unter anderem durch die Erst-
aufführung von Alban Bergs Wozzeck) hatte sammeln 
können. Anders sah es bei Reizenstein aus. Er war erst 
zweiundzwanzig, als er nach Großbritannien kam, und 
er wollte unbedingt seine Ausbildung fortsetzen. So fand 
der junge Mann den Kontakt und schließlich auch jenen 
Zugang zur britischen Musikszene, der dem älteren 
Goldschmidt weitgehend verweigert wurde.

Die Cellokonzerte von Franz Reizenstein und Bert-
hold Goldschmidt hat William Pleeth in den Jahren 
1951 bzw. 1954 uraufgeführt. Beide Werke sind indes-
sen auf besondere Weise dem großen Cellisten Ema-
nuel Feuermann verpflichtet. Goldschmidt hatte seinem 
guten Freund Feuermann eine Sonate geschrieben, die 
dieser schon bald in seinen Recitals spielte, die aber bei 
der Flucht des Komponisten aus Berlin neben anderen 
Werken verloren ging (Teile daraus, vor allem die ab-
schließende Tarantella, wurden später in das Konzert 
übernommen).

Demgegenüber dachte Reizenstein 1936 bei der 
Komposition seines Konzertes an den Widmungsträger 
Mosa Havivi. Dieser Cellist gehörte derselben Gene-
ration wie Reizenstein an und war, als dieser bei Paul 
Hindemith Komposition studiert hatte, in Berlin der Meis-
terschüler und Assistent Feuermanns gewesen. Damals 
hatte die Berliner Musikhochschule ein goldenes Zeit-
alter erlebt: Goldschmidts Lehrer Franz Schreker hatte 
der Institution als Direktor vorgestanden und in dieser 
Eigenschaft unter anderem Hindemith und Feuermann in 
den Lehrkörper berufen.

Goldschmidt und Reizenstein standen in Berlin unter 
dem Einfluß der antiromantischen »Neuen Sachlichkeit«. 
Beide lösten sich allerdings von dieser spröden Objekti-
vität und suchten nach stärkeren Mitteln des Ausdrucks, 

während sie doch die spätromantischen Exzesse vermie-
den, die seinerzeit in Deutschland noch vorherrschten. 
Es ist eine überraschende Tatsache, dass sich weder Rei-
zenstein noch Goldschmidt zu Schönbergs Methode der 
zwölftönigen Komposition hingezogen fühlten. Tatsäch-
lich hatte Goldschmidt die Einladung, bei Schönberg zu 
studieren, rundweg abgelehnt. Die alternativen Mög-
lichkeiten waren indessen gleichermaßen unattraktiv: 
Die expressionistische Atonalität war zu apokalyptisch, 
und die »angewandte« Musik noch weniger reizvoll. 
Weder Goldschmidt noch Reizenstein waren so dogma-
tisch, dass sie in der Art eines Hanns Eisler oder Erwin 
Schulhoff Musik als Mittel der politischen Indoktrination 
geschrieben hätten. Die Suche nach einem idealen 
Weg zwischen dem atonalen Chaos, der reaktionären 
Romantik und der unterkühlten Indifferenz der »Neuen 
Sachlichkeit« war eine Herausforderung, mit der sich 
damals offenbar einige Kompositionsschüler Schrekers 
wie Goldschmidt, Wilhelm Grosz, Julius Bürger, Alois 
Hába, Max Brand, Ernst Krenek und Karol Rathaus be-
schäftigten.

Franz Reizenstein hat sein Konzert in England ge-
schrieben. Man hört darin die Einflüsse seiner Lehrer 
Paul Hindemith und Ralph Vaughan Williams – letzteren 
freilich nicht so sehr in seiner pastoralen als vielmehr in 
seiner schroffen, expressionistischen Ausprägung. Rei-
zenstein revidierte das Werk 1948 für eine öffentliche 
Probe, die der Solist William Pleeth und das London 
Philharmonic unter Adrian Boult für das Komitee zur 
Förderung der Neuen Musik (SPNM) abhielten. Die Kri-
tiker lobten das Konzert und gaben ihm deutlich den 
Vorzug vor den anderen Werken, die bei dieser Probe 
aufgeführt worden waren. Man bemerkte die Aufhellung 
der Orchestration gegenüber der Urfassung von 1936, 
befand aber, dass daran noch mehr zu tun wäre. Das 
geschah vor der offiziellen Premiere, die 1951 mit 
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William Pleeth und dem BBC Northern Orchestra unter 
der Leitung von Charles Groves 1951 stattfand.

Raphael Wallfisch schreibt über das Werk: »Franz 
Reizensteins Cellokonzert ist eine Tour de force für den 
Cellisten. Es handelt sich dabei um eine epische und 
heroische Aussage, in der sich lyrische und dramati-
sche Elemente abwechseln. Die musikalische Sprache 
ist deutlich von Reizensteins wichtigsten Lehrern beein-
flusst – das waren zunächst Paul Hindemith und in Eng-
land dann Vaughan Williams. Widmungsträger ist sein 
Freund Mosa Havivi [der es tatsächlich nie gespielt hat]. 
Es ist wirklich erstaunlich, dass dieses wunderbare und 
anspruchsvolle Werk bis zu meiner Aufnahme kaum je 
aufgeführt wurde.

Der erste Satz mit seinem drängenden rhythmischen 
Anfangsmotiv [erinnert] an die Energie des Mars aus 
Gustav Holsts Planeten. Die große Introduktion des Or-
chesters bereitet die Szene für das Solocello, dessen 
unbedingt idiomatische Behandlung den gesamten Um-
fang des Instruments einbezieht. Vom Solisten ist ein sehr 
kräftiger Ton gefordert, da die Wechselspiele und die 
Kontrapunktik zwischen Violoncello und Orchester sehr 
kompliziert und bisweilen recht dicht sind!

Der langsame Satz ist eine zutiefst bewegende 
Elegie, die deutlich auf Paul Hindemiths Trauermusik 
hinweist.

Das Finale ist eine gehaltvolle, äußerst virtuose Ta-
rantella, [drängend und] voller Energie, bisweilen sogar 
jazzig – mit Kadenzen und lyrischen Episoden.«

***

Berthold Goldschmidt hat in Großbritannien völlig 
andere Erfahrungen gemacht als Reizenstein. Dass er 
England als Zuflucht wählte, hatte einen ganz einfachen 
Grund: Adrian Boult hatte 1934 eine Aufführung des 

Wozzeck dirigiert, die von der BBC übertragen wor-
den war. Außerdem hatte Carl Ebert – bis zur Macht-
ergreifung der Nazis Intendant der Deutschen Oper 
Berlin – durchblicken lassen, dass es für Goldschmidt 
möglicherweise eine Stellung bei dem Opernfestival 
von Glyndebourne gäbe, dessen Führung Ebert [und 
Fritz Busch] soeben übernommen hatten. Diese Aussicht 
auf eine Arbeit reichte zumindest aus, um Goldschmidt 
durch die schwierige britische Einwanderungsprozedur 
hindurch zu bringen. Er war schon zu alt, um noch bei 
englischen Kompositionslehrern studieren zu können – 
ein kompetenter, höchst professioneller und vielseitiger 
Musiker aus einem Lande, dessen jüngste musikalische 
»Exporte« von der britischen Presse dröhnend verprü-
gelt worden waren: so dröhnend, dass Kurt Weill seine 
Koffer packte und in Richtung Amerika fuhr, nachdem 
die Aufführung seiner Operette Royal Palace im Savoy 
Theatre zerrissen worden war. Aus Angst vor dem briti-
schen Antisemitismus beschwor die Regierung die Medi-
en, nicht zu viel Aufhebens davon zu machen, dass die 
meisten Flüchtlinge aus Deutschland Juden waren. Sir 
George Dyson und die Incorporated Society of Musici-
ans brachten ein Embargo zu Stande, dass die geflohe-
nen Musiker an der Ausübung ihres Berufs hinderte – ob 
sie nun gegen Bezahlung arbeiteten oder nicht. Es war 
also einfacher, als Student denn als Berufsmusiker nach 
England einzureisen.

Das Stigma des »deutschen Komponisten« verfolgte 
Goldschmidt in England lange Zeit. Beispielsweise im 
Zusammenhang mit seiner Oper Beatrice Cenci, die er 
bei einem Wettbewerb des Arts’ Council eingereicht 
hatte: Das Werk erhielt den ersten Preis, mit dem sich die 
Aussicht auf eine Aufführung verband – doch als sich he-
rausstellte, dass es sich bei dem »namenlosen« Kompo-
nisten um einen ehemaligen Flüchtling handelte, wurde 
ihm der Sieg aberkannt. Goldschmidt war am Boden 
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zerstört. Die Aufführung hätte im Rahmen des »Festival 
of Britain« 1951 stattfinden sollen, doch man fand es 
unschicklich, mit der englischen Oper eines Deutschen 
ein Ereignis zu begehen, das angeblich zeigen sollte, 
wie sich das Land inzwischen vom Kriege erholt hatte. 
Die Enttäuschung resultierte in einem Vierteljahrhundert 
des schöpferischen Schweigens: Das Cellokonzert war 
eines der letzten Werke, die Goldschmidt in den frühen 
englischen Nachkriegsjahren geschrieben hat.

Ob es der Einfluss von Feuermann oder ein bloßer 
Zufall war, beide Werke beginnen mit mächtigen tragi-
schen Momenten, die dem Solisten dramatische, rheto-
rische Gesten gestatten. Goldschmidt lässt dem Anfang 
ein Quodlibet folgen, das an den Stil seiner Oper Der 
gewaltige Hahnrei erinnert. Die Sprache ist sehr poly-
phonisch – ein Aspekt, den auch das Gremium der BBC 
kritisierte, das darüber befinden sollte, ob sich Beatrice 
Cenci im Rundfunk aufführen ließe, nachdem sie für 
das »Festival of Britain« abgelehnt worden war. Gold-
schmidts Polyphonie erschien den Entscheidungsträgern 
der BBC als zu trocken und utilitaristisch. Dabei ver-
kannte man die natürliche Fähigkeit des Komponisten, 
innerhalb vieler widerstreitender und kontrastierender 
Stimmen dramatische Schilderungen zu erzeugen. Der 
erste Satz verbindet die stabile melodische Linie des Vi-
oloncellos mit den Kreisen und Wirbeln einer vielschich-
tigen Begleitung.

Im starken lyrischen Kontrast dazu steht der zweite 
Satz mit dem Titel Caprice mélancolique. Den Auftakt 
bilden einfache Akkorde der Hörner und Posaunen im 
Zwiegespräch mit Klarinetten und Fagotten, woran sich 
Trompeten und Posaunen anschließen. Daraus löst sich 
ein Motiv, das dann variiert und extemporiert wird, ohne 
je das Gefühl des Tragischen zu verlieren. Am Ende steht 
im Violoncello ein einsames, lang ausgehaltenes E, dem 
Harfe, Kontrabass und Pauken mit einem trockenen Cis 

folgen.
Bei der Quasi Sarabande handelt es sich weniger 

um einen würdevollen Tanz als vielmehr um ein inten-
sives Wechselspiel zwischen den Holzbläsern und dem 
Solisten, das nahtlos in die Tarantella übergeht – ein 
Satz, der hier und da an die grotesken Figuren des Ge-
waltigen Hahnrei denken lässt.

Die Geschichte erlaubt kein »Wenn und Aber«, 
weshalb wir allenfalls darüber werden spekulieren kön-
nen, wie es den beiden so unterschiedlichen und doch 
irgendwie auch ähnlichen Komponisten ergangen wäre, 
wenn sie in ihrer Heimat hätten bleiben dürfen. Gold-
schmidt konnte keinen solchen Zugang zur britischen 
Musikszene finden, wie er sich dem jüngeren Reizen-
stein aus Altersgründen bot: Dieser erhielt Aufträge, 
wurde ein bekannter, international angesehener Lehrer 
und war überdies ein vollendeter Pianist (nach seiner 
Einwanderung hatte er sogar bei Solomon studiert). Für 
Goldschmidt hingegen kam aus Glyndebourne keine Of-
ferte. Er arbeitete bei der BBC und machte Propaganda-
Programme, die ins Dritte Reich gesendet wurden. Gold-
schmidts Werke zeigen zwar die Ecken und Kanten, die 
man im Berlin der zwanziger Jahre hatte hören können; 
doch letztlich war er ein Schüler Franz Schrekers und 
somit zumindest indirekt ein Produkt des mahlerischen 
Wien. Die Symphonien von Gustav Mahler, die Berthold 
Goldschmidt und Franz Osborn während des Krieges 
in Hans Gáls vierhändigen Auszügen spielten, wurden 
später von Peter Stadlen und Georg Knepler als Grund-
steine der »Mahler-Stadt« London bezeichnet. Nach 
dem Krieg orchestrierte und erweiterte Goldschmidt den 
Entwurf, den Deryck Cooke von Mahlers zehnter Sym-
phonie hergestellt hatte. 1964 dirigierte er außerdem 
die Uraufführung. Erwin Ratz, dem Leiter der Interna-
tionalen Mahler-Gesellschaft Wien, schrieb ein begeis-
terter Egon Wellesz, dass Goldschmidt Mahler bei den 
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Aufführungen seiner dritten Symphonie näher gekom-
men sei als irgendjemand sonst. Doch die Tätigkeit des 
Komponisten und Dirigenten brachte in Großbritannien 
keine Anerkennung. Er war vornehmlich dazu verurteilt, 
mit den BBC-Orchestern zu proben, bis der jeweilige 
Dirigent mit dem großen Namen übernahm. Nur einmal 
sprang er ein – als er nämlich nach George Szells kurz-
fristiger Absage 1947 beim ersten Edinburgh Festival 
den Macbeth des Glyndebourner Ensembles rettete.

Beide Cellokonzerte zeigen Momentaufnahmen der 
Erfahrungen deutscher Flüchtlinge in Großbritannien, 
und sie reflektieren Merkmale, die ebenso nobel wie tra-
gisch sind. Aus beiden Werken spricht ein übergroßes 
Vertrauen in die neue Landschaft; trotz unterschwelliger 
Befürchtungen spricht ihre vorwiegend extrovertierte 
Haltung von einer hohen Erwartung, die sogar von 
einem gewissen Optimismus und von Hoffnung zeugt.

 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 
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 
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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 
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.
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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, Österreich, 
der Schweiz, Großbritannien, Ungarn, Frankreich, 
Spanien, den Niederlanden und Asien. Darunter sind 
das London Philharmonic Orchestra, das Konzerthausor-
chester Berlin, das NDR Sinfonieorchester Hamburg und 
die Radiophilharmonie Hannover, das SWR Radio 
Sinfonieorchester Stuttgart, die Deutsche Radio Philhar-
monie Saarbrücken, die Stuttgarter und die Dortmunder 
Philharmoniker, die Staatsorchester von Wiesbaden 
und Darmstadt, das Orchester des Nationaltheaters 
Mannheim, die Staatskapelle Halle, die Bremer Philhar-
moniker, das Philharmonische Orchester Heidelberg, 
die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das 
Philharmonische Orchester Freiburg, das Bruckner Or-
chester Linz, das Niederösterreichische Tonkünstler-Or-
chester, das Orchestra della Svizzera Italiana 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 Jan-
sons tätig, als dieser mit dem Königlichen Concertge-
bouw 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 Staatli-
chen Universität Michigan seinen »Hervorragenden 
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Absolventen« verleiht. 2015 berief ihn der australische 
Premierminister in die australisch-deutsche Beratergrup-
pe. 2016 wurde er aufgrund seiner bedeutenden Leis-
tungen als Musiker, Dirigent und künstlerischer Direktor 
zum Mitglied 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. 

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
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England as a refuge for German musicians

Berthold Goldschmidt, born in January 1903 was 
a full eight and a half years older than Franz Reizen-
stein, who was born in June 1911. Such age differences 
would be crucial for composers fleeing Nazism. With 
the annexation of Austria and the fall of Czechoslovakia 
in 1938, German Jews had a five year “head start” 
and had taken most of the possible jobs available in 
new homelands. By 1938, international panic had set 
in along with visas restrictions and quotas, while the thir-
ty-two countries who attended Franklin Roosevelt’s Évian 
Conference wrung their hands attempting to find a hu-
mane solution to what appeared an increasing flood of 
predominately Jewish refugees. The arrival of musicians 
in countries of refuge post–1938 would result in their 
creative development being thwarted, while Jewish mu-
sicians and composers in countries that fell to the Third 
Reich after 1939 would suffer near total annihilation.

Despite both Goldschmidt and Reizenstein escaping 
Berlin before immigration restrictions were enforced, 
(Reizenstein arriving in England in 1934 and Gold-
schmidt in 1935), here too the age difference would 
be crucial in determining their futures. Goldschmidt had 
already tasted success with his opera Der Gewaltige 
Hahnrei – The Magnificent Cuckold, premiered in Mann-
heim in 1932 and scheduled for a Berlin premiere in the 
fateful year of 1933. Inevitably, plans to perform a sex-
ually explicit opera by a young Jewish composer in the 
capital of Hitler’s “New Germany”, would come to noth-
ing. Nevertheless, it meant that Goldschmidt arrived in 
England as a composer with a fully formed voice, mature 
with the experience of being Erich Kleiber’s assistant in 
performances at Berlin’s State Opera, including the pre-
miere of Alban Berg’s Wozzeck. This was not the case 
with the younger Franz Reizenstein, only twenty-two 

Nicholas Milton (© Marco Kany)
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upon his arrival in Great Britain and eager to carry on 
studying. As a result, Reizenstein’s youth allowed him an 
exposure and ultimate entry to British musical develop-
ment that would largely be denied Goldschmidt.

Though both of their cello concertos would be pre-
miered by William Pleeth, the Reizenstein in 1951 and 
Goldschmidt in 1954, they shared a profound debt to 
the great cellist Emanuel Feuermann. Goldschmidt was 
a good friend of Feuermann and composed a sonata for 
him which was soon incorporated into his recital pro-
grammes. The sonata was one of several Goldschmidt 
compositions that would not survive his escape from Ber-
lin, though parts of it were subsequently incorporated 
into the concerto, notably its final Tarantella movement. 
Reizenstein composed his concerto in 1936 with the 
dedicatee Mosa Havivi in mind. Havivi was a cellist of 
the same generation as Reizenstein and Feuermann’s 
prize pupil and assistant in Berlin during the period Rei-
zenstein was studying composition with Paul Hindemith. 
It was a golden age for Berlin’s Music Academy, with 
Goldschmidt’s composition teacher, Franz Schreker, not 
only director of the institution, but also responsible for 
Hindemith and Feuermann’s faculty appointments.

Both Goldschmidt and Reizenstein would be prod-
ucts of Berlin’s anti-Romantic “New Objectivity” move-
ment, though both would move away from its chilly 
impartiality, aiming for greater expression while avoid-
ing the emotive excesses of the Late Romanticism still 
dominant in Germany at the time. It was a perplexing 
dilemma as neither Reizenstein nor Goldschmidt would 
be attracted to Schönberg’s School of 12-tone composi-
tion. Indeed, Goldschmidt flatly refused an invitation to 
study with Schönberg. At the same time, the alternative 
options were equally unappealing. Atonal Expression-
ism was too apocalyptic, and “applied” music offered 
even less attraction. Neither held such dogmatic views 

that they felt motivated to write music as a means of po-
litical instruction in the manner of Hanns Eisler or Erwin 
Schulhoff. Trying to find the perfect line between atonal 
chaos, reactionary Romanticism and the icy indifference 
of “New Objectivity” was the challenge of the age and 
appears to have particularly engaged a number of 
Schreker’s composition students such as Goldschmidt, 
Wilhelm Grosz, Julius Bürger, Alois Hába, Max Brand, 
Ernst Krenek and Karol Rathaus.

Reizenstein’s work was composed in England and 
the influences of his teachers Hindemith along with 
Vaughan Williams are audible, though it is the craggy 
expressionist Vaughan Williams rather than the Pasto-
ralist who is most dominant. The work was revised in 
preparation for a 1948 open rehearsal on behalf of the 
Committee for the Promotion of New Music, (CPNM) 
with William Pleeth as soloist and Adrian Boult conduct-
ing the London Philharmonic. Critics at the time praised 
the concerto citing it as far superior to other works pre-
sented in the same rehearsal. They also mentioned that 
though the orchestration had been lightened from the 
1936 original, it still needed further work. Reizenstein 
revised it again prior to its official premiere with Pleeth, 
the BBC Northern Orchestra and Charles Groves con-
ducting in Manchester in 1951.

Raphael Wallfisch writes the following about the 
Reizenstein concerto:

The Cello concerto of Franz Reizenstein is a tour de 
force for the cellist. It is an epic and heroic musical state-
ment, which is by turns both lyrical and dramatic. The 
musical language is clearly influenced by both Reizen-
stein’s main teachers, firstly Paul Hindemith, and later on 
his arrival in England, Vaughan Williams. Dedicated to 
his friend Mosa Havivi [who never actually played it]. 
It is astonishing in fact that this wonderful and challeng-
ing work has, up until my recording, had hardly any 
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performances at all.
The first movement with its driving rhythmic opening 

motif [recalls] the energy of Gustav Holst’s Mars in his 
Planets Suite. The big orchestral introduction, sets the 
stage for the solo cello, the writing deeply idiomatic and 
reflecting the full range of the instrument. The interplay 
and counterpoint between cello and orchestra is intricate 
and at times quite dense, demanding a very robust tone 
from the soloist!

The slow movement is a deeply moving elegy, with a 
strong reference to the Trauermusik of Hindemith.

The Finale is a substantial and highly virtuosic Taran-
tella, [driven and] energetic, at times even jazzy, with 
cadenzas and lyrical episodes.

Goldschmidt’s experience in Great Britain was quite 
different from Reizenstein’s. He chose England as refuge 
for the simple reason that Adrian Boult had conducted a 
performance of Wozzeck that was broadcast by the BBC 
in 1934. Carl Ebert, director of Berlin’s Charlottenburg 
Opera until the start of the Nazi regime, had hinted that 
he might have a job for Goldschmidt at Glyndebourne, 
which Ebert had taken on upon his arrival in England 
in 1933. It was an indication of employment that was 
at least sufficient to allow Goldschmidt through Britain’s 
tight immigration procedure. Too old to pass through the 
hands of England’s composition teachers, he arrived as 
a competent and highly professional musical all-rounder 
from Germany, a country whose recently arrived musical 
imports had been resoundingly trashed by the British 
press – indeed, so resoundingly, that Kurt Weill packed 
his bags and left for America after a mauling of his op-
eretta Royal Palace at the Savoy Theatre. Fears of Brit-
ish Antisemitism meant the government encouraged the 
media not to labour the fact that most refugees arriving 
from Germany were Jewish. The Incorporated Society of 
Musicians under Sir George Dyson managed to place 

debilitating embargos on refugee musicians working, 
either paid or unpaid. It was therefore easier to enter 
England as a student than as a professional.

The stigma of being a “German composer” would 
haunt Goldschmidt throughout much of his life in En-
gland. Upon anonymously entering his opera Beatrice 
Cenci in an Arts’ Council competition with expectations 
of a performance should it win, he was devastated 
when his first prize was withdrawn upon discovering 
the anonymous composer was a former refugee. The 
performances were to take place as part of the 1951 
“Festival of Britain” and it was unseemly that an event 
purportedly marking post-war recovery should celebrate 
with an English opera composed by a German. The frus-
tration would lead to a compositional silence lasting a 
quarter of a century. The Cello concerto is therefore one 
of Goldschmidt’s last works during these early post-war 
years in England.

Whether it was the influence of Feuermann or simple 
coincidence, both works begin with sweepingly tragic 
openings, offering the soloist dramatic, rhetorical ges-
tures. Goldschmidt follows the opening with a Quodlibet 
that recalls the style of his opera Der Gewaltige Hahnrei. 
The language is highly polyphonic, a feature that was 
criticised by a BBC panel when his opera Beatrice Cenci 
was considered for broadcast in place of the refused 
“Festival of Britain” performance. It was a style of po-
lyphony that the BBC judges found dry and utilitarian, 
missing Goldschmidt’s innate sense of creating dramatic 
narrative within many conflicting and contrasting voices. 
The first movement of the concerto sweeps along with 
the cello offering a stable melodic line around which a 
multi-layered accompaniment circles and swirls.

The second movement is entitled Caprice mélan-
colique and provides poignant lyrical contrast, open-
ing with simple chords in the horns and trombones 
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in dialogue with clarinets and bassoons followed by 
trumpets and trombones. It provides a motif that is then 
varied and extemporised while never losing a sense of 
tragedy, ending on a single, long held E in the cello fol-
lowed by a dry C# in the harp, contrabass and timpani.

The Quasi Sarabande is less a stately dance than an 
intense interplay between woodwinds and soloist before 
moving seamlessly into the Tarantella, a work that in 
some parts recalls the grotesqueries of Der Gewaltige 
Hahnrei.

History allows for no “ifs”, meaning one is left to 
speculate as to how these two different, yet somehow 
similar composers would have fared had they been al-
lowed to remain in their homelands. Reizenstein’s young-
er age offered an entry into the British music scene that 
Goldschmidt found difficult to match. Reizenstein would 
receive commissions and become a noted, internation-
ally recognised teacher. In addition, he was an accom-
plished pianist and even studied with Solomon upon his 
arrival in the UK. Goldschmidt, on the other hand, did 
not receive an offer at Glyndebourne and worked for 
the BBC creating propaganda programmes for broad-
cast back to Nazi Germany. Despite the obvious edges 
of 1920s’ Berlin heard in Goldschmidt’s works, he was 
a pupil of Franz Schreker and vicariously at least, a 
product of Mahlerian Vienna. His war-time performanc-
es with Franz Osborn in four-handed reductions by 
Hans Gál of Mahler’s symphonies would be cited by 
both Peter Stadlen and Georg Knepler as establishing 
the foundations of London as a “Mahler City”. After the 
war, Goldschmidt would orchestrate and amplify Deryck 
Cooke’s concept of Mahler’s Tenth Symphony. He also 
conducted its world premiere in 1964. Egon Wellesz 
wrote enthusiastically to Erwin Ratz, head of the Interna-
tional Gustav Mahler Society in Vienna that Goldschmidt 
came closer to Mahler in his performances of the Third 

Symphony than anyone else. Yet Goldschmidt’s career 
as composer and conductor never resulted in recognition 
in Britain. He was largely condemned to rehearse the 
BBC orchestras until the arrival of the big name conduc-
tor, only once jumping in to save Glyndebourne’s per-
formances of Macbeth at the first ever Edinburgh Festival 
following Georg Szell’s abrupt cancellation in 1947.

Both cello concertos offer a snapshot of the early 
German refugee experience in Great Britain and reflect 
characteristics that are noble yet at the same time tragic. 
These are works that brim with confidence in a new land-
scape, full of expectation and despite fearful under-cur-
rents, essentially they remain extravert, even suggesting 
a qualified optimism and hope.

 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 
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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 nu-
merous recordings, the duo looks forward to celebrating 

its 35th anniversary in 2017. Raphael also greatly en-
joys 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 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 
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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.

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 

cpo 555 109–2 Booklet.indd   18 11.04.2018   08:25:38



19

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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