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  Voices in the Wilderness 

  cello concertos by exiled JeWish composers

  Karl Weigl (1881–1949)

  Cello Concerto 27'33 

1  Allegro moderato 10'06 

2  Larghetto 10'12 

3  Allegro ma non troppo 7'15

  Two Pieces for Violoncello & Piano* 9'52 

4  Love Song 5'23 

5  Wild Dance 4'29 
 

6  Menuetto for Violoncello & Piano* 5'35
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  Cello Sonata** 20'09 

7  Allegro moderato 9'28 

8  Larghetto 5'05 

9  Allegro ma non troppo 5'36 

 T.T.: 63'16 

   

  Raphael Wallfisch, Violoncello

  John York, Piano* · Edward Rushton, Piano**

  Konzerthausorchester Berlin

  Nicholas Milton
  The Recording was supported in part by the Karl Weigl Foundation, www.karlweigl.org 
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During the session: Nicholas Milton, Raphael Wallfisch,
Konzerthausorchester Berlin (© Andreas Knapp)

cpo 555 189–2 Booklet.indd   5 11.03.2019   15:25:58



Nicholas Milton
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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

Karl Weigl

Die hier vorliegenden Werke für Violoncello aus der 
Feder des heute beinahe vergessenen Wiener Kompo-
nisten Karl Weigl sind eine zwiefache Offenbarung: 
Zum einen bieten sie die Möglichkeit, eine der musikali-
schen Stimmen wiederzuhören, die im Wien des fin de 
siècle von sich reden machten, zum andern enthält die 
CD Musik für Violoncello, die sich in ihrer Sangbarkeit 
deutlich an Brahms orientiert, ohne indessen zu imitie-
ren. Und noch bemerkenswerter ist die Produktion, weil 
das Hauptwerk – das Konzert – bis zur vorliegenden 
Aufnahme noch nie zu hören war.

***

»Karl Weigl hat ja nie aufgehört, klingende und echt 
empfundene Musik zu schreiben. Er mußte als Sonder-
ling gelten in einer Zeit, da das Komponieren ohne inne-
ren Drang die Musik zu einer Spielerei der Intellektuel-
len und zu einer einträglichen Industrie herabwürdigte«, 
schrieb Josef Reitler am 20. April 1925 in der Neuen 
Freien Presse, der führenden Wiener Tageszeitung. Man 
muß freilich einräumen, daß Weigl – trotz seiner eher 
konservativen Natur – nicht immer als Traditionalist 
verstanden wurde und auch nicht der einzige Wiener 
Komponist war, der auf den von Johannes Brahms ge-
legten Fundamenten aufbaute. Auch 1925 wurde Wien 
noch nicht von atonalen oder zwölftönigen Experimen-
ten dominiert. Die Ambivalenz der damaligen Zeit wird 
deutlich, wenn wir uns erinnern, daß Weigl – ein Jahr 
vor Reitlers Feuilleton – gemeinsam mit Alban Berg, 
Anton Webern und Franz Schmidt den Musikpreis der 
Stadt Wien erhalten hatte. Seit der Jahrhundertwende 
weichten die Grenzen zwischen schöpferischer Kontinu-
ität und Auflösung immer weiter auf. Julius Korngold, der 
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erzkonservative und vielgefürchtete Kritiker der Neuen 
Freien Presse, hatte Weigl am 29. November 1910 
nicht etwa kritisiert, weil er die Fehler zeitgenössischer 
Komponisten beging, sondern wegen eines »Irrtum[s] 
von gestern«, der darin bestehe, eine symphonische 
Musik zu schreiben, die »in Wagnerscher Operndiktion 
befangen ist«.

Später klang das anders. Am 17. Mai 1922 schrieb 
Korngold in einem Artikel: »Wiener-klassisch fundiert ist 
auch ein Komponist wie Karl Weigl zu nennen; aber in 
einem tieferen Sinne und frei von jungwienerischer Nu-
ancierung. Vollends frei von jenem ›Problematischen‹, 
das einem krampfhaft ungeduldigen Theoretisieren zu-
folge, das immer ein Symptom schöpferisch unfruchtba-
rer Zeiten ist, unbedingt nötig sein soll, der Tonphantasie 
neue Wege zu weisen.«

Wie sein Landsmann Hans Gál, so wußte auch Karl 
Weigl, daß die zweckfreie Suche nach Originalität 
durch eine persönliche Stimme mehr als wettgemacht 
wurde. Individualität meint eine Originalität, die nicht 
zu irrelevanten Kunstgriffen oder Umstürzen Zuflucht 
nehmen muß. Konvention war Mittel, nicht Zweck. Die 
umstürzlerischen Mitglieder der Schönberg-Schule konn-
ten zweifellos Aufmerksamkeit erregen, doch sie waren 
alles andere als die Repräsentanten der Mehrheit, in der 
nach wie vor Franz Schreker, Erich Wolfgang Korngold, 
Franz Schmidt und Joseph Marx den Ton angaben. 
Während nun aber Schreker, Marx und Schmidt unver-
hohlen auf Wagners und Korngold auf Puccinis Spuren 
wandelten, verstand sich Weigl selbst als Komponist des 
nach-mahlerischen Übergangs. Er empfand sich selbst 
als »Moderner«, hielt es aber nicht für erforderlich, des-
wegen die musikalische Imagination in neue Richtungen 
voranzutreiben.

Karl Weigl war am 6. Februar 1881 als Sohn 
einer assimilierten jüdischen Familie in Wien geboren 
worden. Mit fünfzehn Jahren nahm er privaten Musik-
unterricht bei Alexander Zemlinsky, einem Freund der 
Familie. 1899 kam er als Klavierschüler von Anton Door 
ans Wiener Konservatorium (die heutige Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien), wo er zudem bei 
Robert Fuchs in Harmonielehre und Theorie unterwiesen 
wurde. Er erhielt eine Silbermedaille für Komposition 
und legte 1902 sein Examen ab. Seit 1899 studierte 
er auch an der Wiener Universität, wo er 1903 unter 
Professor Guido Adler promovierte. Fuchs war Mah-
lers Lehrer gewesen. Zemlinsky war Mahlers Protégé. 
Adler war mit Mahler seit der gemeinsamen Kindheit in 
Mähren befreundet und schlug diesem 1904 vor, Weigl 
zu seinem Korrepetitor und musikalischen Assistenten 
zu machen. In einem aufschlußreichen Aufsatz schrieb 
Weigl in seinen letzten Jahren: »Selbst heute halte ich 
die [zwei] Jahre, in denen ich unter Gustav Mahler ge-
arbeitet habe, für die lehrreichste Zeit meines Lebens«. 
Mahler wiederum empfahl seinem Schwager Arnold 
Rosé, dem Konzertmeister des Wiener Hofopernorche- 
sters und Primarius des hervorragenden Rosé-Quartetts, 
das erste Streichquartett seines jungen Mitarbeiters. Und 
Rosé war auch weiterhin hilfreich – als er nämlich 1907 
mit seinem vergrößerten Ensemble Weigls Streichsextett 
uraufführte.

1910 war für Weigl ein bewegtes Jahr. Er heira-
tete die Sängerin Elsa Pazeller, sein drittes Streich-
quartett erhielt den angesehenen Wiener Beethoven-
Preis, und nach der Premiere seiner ersten Symphonie 
durch den Allgemeinen deutschen Musikverein schloß 
die Universal Edition, bei der im Vorjahr Gustav 
Mahler, Arnold Schönberg und Franz Schreker un-
terzeichnet hatten, mit ihm einen Zehnjahresvertrag. 
 Das vielleicht verwunderlichste Ereignis dieser frühen 
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Jahre war, daß sich Weigl 1904 an der Gründung der 
Vereinigung schaffender Tonkünstler beteiligte, die unter 
ihrem Ehrenpräsidenten Gustav Mahler auf dem Gebie-
te der Musik für dieselben Werte eintreten wollte, wie 
das Gustav Klimts Secession im Bereiche der bildenden 
Künste tat. Die Vereinigung blieb bestehen, bis sie 1928 
mit dem Österreichischen Komponistenbund fusionierte; 
ihre Konzertreihe indes fand schon nach einer Saison 
ihr Ende. Die Gründungsmitglieder waren: Alexander 
Zemlinsky und sein Schwager Arnold Schönberg; Mah-
lers Assistent Bruno Walter; der Autor Rudolf Stephan 
Hoffmann; der Komponist Oskar C. Posa; und Josef von 
Wöss, der Redakteur der Universal Edition, der Mahlers 
Symphonien für Klavier arrangierte. Es handelte sich 
ganz eindeutig um eine fortschrittliche Institution: Werke 
wie Zemlinskys Seejungfrau oder Schönbergs Pelleas 
und Melisande, die man damals aufführte, rückten nach-
drücklich vom akademischen Denken der Zeit ab und 
kokettierten hemmungslos mit so undeutschen Elementen 
wie dem französischen Impressionismus.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam Karl Weigl als 
Lehrer an das Neue Wiener Konservatorium, wo er 
Kontrapunkt unterrichtete. Wie ernst es ihm mit dieser 
Aufgabe war, wird sich kaum feststellen lassen. 1925 
legte er sein Lehramt nieder, gab aber auch weiterhin 
Privatstunden und wurde 1928 mit dem Professorentitel 
ausgezeichnet. Zu der Vermutung, er könne das Un-
terrichten recht indifferent betrachtet haben, gibt eine 
Bemerkung seines Schülers Hanns Eisler Anlaß: Dieser 
ging 1919 von Weigl weg, weil er ihm zu anspruchslos 
war, und studierte fortan bei Arnold Schönberg. Es gab 
freilich einige prominente Wiener Musiker, die Weigl 
unterwiesen hat – unter anderem Erich Wolfgang Korn-
gold und Kurt Adler. Es ist durchaus denkbar, daß er 
nur unterrichtete, um finanziell über die Runden zu kom-
men, und dem Komponieren den Vorrang einräumte, als 

die wichtigsten Dirigenten und Orchester der Zeit seine 
Werke aufzuführen begannen. In den frühen zwanziger 
Jahren reichte seine Reputation zweifellos an den Ruf 
der zeitgenössischen Kollegen heran. Das Leben muß 
damals recht angenehm gewesen sein. Zwar hatte die 
Ehe mit Elsa Pazeller schon 1913, bald nach der Geburt 
der Tochter, ihr Ende gefunden; doch 1921 hatte Weigl 
seine Schülerin Valerie (»Vally«) Pick geheiratet, und 
1926 kam der gemeinsame Sohn Wolfgang Johannes 
zur Welt. Gegen Ende der Zwanziger und zu Beginn 
der Dreißiger erschienen dann in den Wiener Zeitun-
gen allerdings schon die ersten Anzeigen, in denen Karl 
und Vally Weigl als musikalische Privatlehrer inserierten. 
Seit dann ab 1933 Hitlers Vorschriften galten, standen  
Weigls Werke auf der schwarzen Liste, die sämtliche 
Aufführungen auf dem lukrativen deutschen Markt un-
tersagte. 1937 war die Situation trist geworden, und 
nach dem Anschluß Österreichs im März 1938 wurde 
aus der Tristesse Verzweiflung. Die Weigls waren 
allerdings unter den Glücklichen, denen man bei der 
Beschaffung der nötigen Auswanderungspapiere be-
hilflich war. Unter anderem sorgten das Internationale 
Quäker-Zentrum in Wien sowie Irena Wiley, die Frau 
des US-amerikanischen Konsuls, und die amerikanische 
Geschäftsfrau Ira Hirschmann dafür, daß die Familie 
am 9. Oktober 1938 in den sicheren Hafen von New 
York einlaufen konnte – auf demselben Schiff, das auch 
Weigls einstigen Schüler Kurt Adler und den berühmten 
Cellisten Emanuel Feuermann nach Amerika brachte.

Das amerikanische Exil stellte den inzwischen bei-
nahe sechzigjährigen Weigl vor enorme Aufgaben. 
Von Hilfsorganisationen für Einwanderer unterstützt, 
vermochte das Ehepaar sich durch Privatstunden und 
die Vertretung von Lehrern, die ihren Militärdienst 
ableisteten, über Wasser zu halten. Erst 1945 erhielt 
Weigl eine feste Stelle am Boston Conservatory. Das all- 
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wöchentliche Hin und Her zwischen Boston und New 
York war anstrengend und griff schließlich seine Gesund-
heit an. Karl Weigl starb nach mehreren Erkrankungen 
am 11. August 1949, kaum, daß er sein achtes Streich-
quartett vollendet hatte. Die Wiederentdeckung seiner 
Musik begann erst neunzehn Jahre später, als Leopold 
Stokowski am 12. Oktober 1968 mit dem American 
Symphony Orchestra Weigls fünfte Symphonie, die 
sogenannte Apokalyptische, zur Uraufführung brachte.

***

An Karl Weigls lebhaftem Cellokonzert aus dem 
Jahre 1934 wird man nichts »Apokalyptisches« finden. 
Angesichts des Entstehungsdatums überrascht es, daß 
das Werk damals nicht gespielt wurde. 1924 hatte Paul 
Wittgenstein das Konzert für die linke Hand uraufge-
führt, das Weigl in seinem Auftrag geschrieben hatte; 
Carl Fleschs Schützling Josef Wolfstahl hatte 1930 das 
Violinkonzert der Öffentlichkeit vorgestellt, und Ignaz 
Friedmann war mit dem ihm gewidmeten Klavierkonzert 
1931 hervorgetreten, und nach all diesen künstlerischen 
Zertifikaten hätte das neue Werk eigentlich so manchen 
Cellisten anziehen müssen. Wie üblich, hatte Weigl die 
fertige Partitur verschiedenen Künstlern zugeschickt, 
darunter, wie Tagebucheinträge verraten, Emanuel 
Feuermann und Pablo Casals. Da der zweite Satz des 
Konzertes Gregor Piatigorsky gewidmet ist, den Weigl 
vermutlich bei einem seiner Wiener Konzertauftritte ken-
nengelernt hat, dürfte er auch diesem das Werk ange-
boten haben.

Rückblickend ist schwer zu verstehen, mit welchen 
ästhetischen Vorbehalten – wofern es solche überhaupt 
gegeben hat – sich das mangelnde Interesse hätte be-
gründen lassen. Das eigentliche Problem bestand ver-
mutlich darin, daß es sich nach den Sanktionen, die 

Hitler 1933 über jüdische Komponisten verhängt hatte, 
kaum gerechnet hätte, ein Werk einzustudieren, des-
sen Aufführungsmöglichkeiten sich hernach nur auf die  
österreichischen Mittel beschränkt hätten. In einem Brief 
an Erich Wolfgang Korngold sprach Bruno Walter am 
23. Januar 1937 davon, wie schwer es war, für Opern, 
deren Komponisten in Deutschland auf der schwarzen 
Liste der Nazis standen, alternative Uraufführungsstätten 
zu finden. Eben diese Beschränkungen auf Österreich, 
die Tschechoslowakei und die Schweiz dürften auch die 
Chancen für eine Premiere des Weiglschen Cellokonzer-
tes beeinträchtigt haben.

Der erste Satz des Konzertes, Allegro Moderato, be-
ginnt mit einem martialischen Thema, das im Violoncello 
von einem Motiv aus drei Sechzehnteln, einer gehalte-
nen Viertel und einer absteigenden Sechzehntelsequenz 
dominiert wird. Dieses Motiv macht sowohl in der Solo-
stimme als auch im gesamten Hauptthema ständig den 
Eindruck, als solle gleich eine Kadenz folgen. Jede neue 
Wiederholung des Gedankens führt in eine andere Ton-
art und macht dergestalt auf den weiteren Fortgang der 
Musik neugierig. Trotz der Vorzeichen für g-moll oder 
B-dur verzichtete der Komponist im Titel des Werkes auf 
eine »offizielle« Angabe der Grundtonart. Schon die 
ersten Takte wenden sich nach Es und As, als suchte das 
Orchester einen festen Standpunkt. Das zweite Thema 
bringt eine Umkehrung des Motivs, das nunmehr weiter 
verarbeitet wird, bis die Klarinette und die Oboe eine 
zartere E-dur-Melodie vorstellen, zu der das Violoncello 
seine rastlos plappernden Sechzehntel produziert, bevor 
es dasselbe Thema aufgreift und in einen ruhigeren Mit-
telteil übergeht und eine nahezu Straussische Klimax er-
reicht wird. Die Orchestereinleitung wird in der Reprise 
vom Violoncello übernommen, wobei im weiteren Ver-
lauf viele Elemente der Exposition in veränderter Form 
wiederholt werden, bis den Hörer eine Coda und eine 
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virtuose Stretta überraschen, die wohl für das Fehlen der 
Solokadenz entschädigen soll. Der Satz endet abrupt 
auf einem unisono-G des Orchesters.

Das erste Thema des Larghetto besteht in einer Me-
lodie, die sich ihrer Verwandtschaft mit Bruckner nicht 
schämt. Sie bewegt sich in einem majestätischen Zwölf-
achteltakt, bis die Oboe poco piu mosso einen neuen 
Gedanken vorstellt und dann zum tempo primo zurück-
kehrt. Der Satz endet mit einem anrührenden Dialog von 
Flöte und Pikkolo, bevor sich ohne Unterbrechung das 
Finale Allegro, ma non troppo anschließt. Erinnerte der 
zweite Satz an Anton Bruckner, so wirken die punktier-
ten Rhythmen und schrillen Holzbläser des dritten wie Re-
miniszenzen an Gustav Mahler. Gleichwohl gibt es bei 
jeder Wiederholung neue Überraschungen, und plötz-
lich verfällt die Musik in ein sechsachteltaktiges alla itali-
ana, das von den Holz- und Blechbläsern allein gespielt 
wird. Dieser Gedanke wird brillant entwickelt, bis das 
tänzerische Hauptthema des Anfangs wiederkehrt, um 
uns bis zum Ende mit seinen Neckereien zu verblüffen.

Die dreisätzige Sonate für Violoncello und Klavier 
entstand im Jahre 1923. Ihre »brahminische« Legitima-
tion ist unverkennbar, ohne daß Weigl deswegen zu 
Imitationen Zuflucht genommen hätte: Brahms’ Geist 
ist einfach um dreieinhalb Jahrzehnte moderner gewor-
den. Der überschwengliche, passionierte Kopfsatz Alle-
gro con fuoco stellt beiden Instrumenten anspruchsvolle 
Aufgaben, wobei das Klavier besonders üppig und viel-
schichtig agiert, während das Violoncello im Laufe des 
Satzes eine Gesanglichkeit beisteuert, die vom Dramati-
schen über das Leidenschaftliche bis zum Schmerzlichen 
reicht. Trotz seines klassischen Eindrucks ist der Kopfsatz 
in einer freien Struktur geschrieben, innerhalb derer es 
ständig zu Interaktionen zwischen den reichlich vorhan-
denen Themen kommt. Anders als das Konzert führt die 
Sonate ihre Grundtonart (G-dur) im Titel, und in G-dur 

beginnt auch der erste Satz – wobei tonale Zentren für 
Weigl nur selten bestimmende Faktoren waren, da er 
die Tonarten veränderte, wie es die jeweilige Stimmung 
und das Material erforderten. Trotz der cis-moll-Vorzeich-
nung beginnt das zweite Thema chromatisch, bevor es 
uns eine Melodie von einer Schönheit präsentiert, für die 
man sich innerhalb des Werkes eine bedeutendere Rolle 
wünschte. Doch sie löst sich kurz nach ihrer Exposition 
schon wieder nach C-dur auf und steuert eine neue Idee 
an, die von Es- nach Des-dur führt. Die Reprise bringt 
die Wiederholung des Materials, das jetzt aber nicht 
unbedingt in der Reihenfolge der Exposition erklingt. Die 
Tiefe und der Reichtum der Erfindungen scheinen gren-
zenlos zu sein und erinnern an die Leidenschaften eines 
verliebten jungen Mannes. Warum auch nicht? Weigl 
war zweiundvierzig, als er das Werk schrieb, und erst 
zwei Jahre mit der dreißigjährigen Vally verheiratet.

Der zweite Satz steht in einem nachdenklich verson-
nenen B-dur. Hier ist das Klavier kein gleichberechtigter 
Partner des Cellos, das sich durchweg über die akkor-
dische, weitgehend repetitive Begleitung erhebt. Das 
Adagio wirkt eher wie ein Übergang zwischen dem 
Meeresbrausen des Kopfsatzes und dem Schlußrondo, 
in dem beide Instrumente sich in ihrer früheren Gleichbe-
rechtigung verbinden. Es handelt sich um ein Rondo im 
vollen Sinne des Wortes, um einen »Rundtanz«, in dem 
das Klavier die vom Cello geäußerten Gedanken auf-
greift und wiederholt. Der ausgelassene, einfallsreiche 
Satz enthält Kanons und Fugati, und gegen Ende stellt 
sich das melodische Material in immer neuen Ausleuch-
tungen dar. Oberflächlich wirken seltsamerweise die 
letzten Takte dieses Werkes, das in seiner Gesamtheit 
monumental und expressiv erscheint.

Die Zwei Stücke für Violoncello und Klavier entstan-
den Anfang 1940: Der Love-Song wurde im Februar 
und der Wild Dance im April vollendet. In einem Brief 
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vom 27. Mai 1940 bedankte sich Gregor Piatigorsky 
herzlich bei Weigl für die beiden Partituren; es gibt 
allerdings, obwohl er die Stücke samt dem nachfolgen-
den Menuetto behielt, keinen Hinweis darauf, daß er 
sie je öffentlich gespielt hätte. Der Love-Song fußt auf 
Material des Liebesliedes, das Weigl 1936 auf einen 
Text des Schweizer Dichters Hermann Ferdinand Schell 
komponiert hatte, und ist ein nachdenkliches, chromati-
sches Stück, das aber ebenso straussische wie opern-
hafte Leidenschaften hegt und auf seiner Reise durch 
verschiedene Tonarten schließlich ein liebenswürdiges 
C-dur erreicht.

Rätselhafter ist der Wild Dance, der für beide Spie-
ler brillante, anspruchsvolle Aufgaben bereithält. Es wird 
nicht deutlich, um welche Art von Tanz es sich dabei 
handelt, denn kaum etwas erinnert hier an eine der 
ethnischen Quellen, die die mitteleuropäischen Kompo-
nisten in vielen ähnlichen Werken genutzt haben. Am 
Ende ist es nichts als ein typischer »wilder Tanz«, der 
jede Art wilden Tanzes repräsentiert. Gegenüber dem 
eher opernhaften Love-Song ist der Wild Dance ein 
theatralisches Stück, das reichlich von Flageoletts und 
sul ponticello-Spiel Gebrauch macht. Das Moderato 
in A-dur bietet ganz einfach die Möglichkeit, Atem zu 
schöpfen, bevor der energische Anfang wiederholt wird 
und der Satz in einem heftigen presto con fuoco endet. 
Beide Werke sind Arturo Toscanini gewidmet.

Das Menuetto für Violoncello und Klavier soll 1948 
entstanden sein. Es ist das Arrangement des zweiten 
Satzes aus der Bratschensonate, die Weigl etwa zur 
selben Zeit wie die Zwei Stücke für Violoncello und 
Klavier, nämlich im Jahre 1940, komponiert hat. Die 
Bratschensonate wurde, so lange Weigl lebte, nicht öf-
fentlich aufgeführt; es wäre aber denkbar, daß er sie mit 
seinem Freund Paul Doktor, der später die Bratschenstim-
me editierte, privatim gespielt hat. In seiner Adaption 

für Violoncello ist das Menuett ein zauberhafter, klas-
sisch gebauter Satz in B-dur mit einem überraschenden 
Mittelteil (poco più mosso), der sich in D-dur bewegt, 
bevor der Anfang wiederholt wird und das Stück seinen 
Abschluß findet. Selbst jemandem mit einem Traditions-
gefühl wie Karl Weigl muß man bescheinigen, daß er 
hier hemmungslos konventionell komponiert hat. Ohne 
Frage hat ihm die schöpferische Arbeit eine gewisse 
Freiheit geboten und ihm – wenngleich er mit Auffüh-
rungsmöglichkeiten offenbar nicht rechnen durfte – eine 
Zuflucht vor dem Leben in diesem fernen Land mit seinen 
ungewohnten Sitten gewährt. Weigl war nicht der ein-
zige, der durch seine Kompositionen insgeheim in die 
Heimat zurückkehrte – wohl wissend, daß seine Musik 
kaum Chancen hatte, außerhalb seines inneren Ohres 
zu erklingen.

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

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

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

Die führenden britischen Komponisten haben eng 
mit Raphael Wallfisch zusammengearbeitet und etliche 

Werke für ihn geschrieben. Darunter waren Sir Peter 
Maxwell Davies, Kenneth Leighton, James MacMillan, 
John Metcalf, Paul Patterson, Robert Simpson, Robert 
Saxton, Roger Smalley, Giles Swayne, John Tavener und 
Adrian Williams.

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

Raphael Wallfisch spielt ein Instrument von Genna-
ro Gagliano aus dem Jahre 1760, ein Cello von Mon- 
tagnana »Ex-Romberg« (1733) und ein exquisites mo-
dernes Instrument, das Patrick Robin für ihn gebaut hat.

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

 www.raphaelwallfisch.com

Seine bislang vierzigjährige Karriere hat John 
York in die ganze Welt geführt – zumeist mit dem 
Cellisten Raphael Wallfisch und als Teil des Klavier-
duos York2, das für das Label Nimbus ein einzigarti-
ges Repertoire an berühmten Orchesterstücken des 20. 
Jahrhunderts in vierhändigen Versionen eingespielt hat 
(unter anderem Le Sacre du Printemps und Die Plane-
ten). Gleichfalls bei Nimbus sind Yorks Aufnahmen mit 
Raphael Wallfisch erschienen: Die Diskographie reicht 
von einem Beethoven-Zyklus über die Musik von Alfred 
Schnittke und James MacMillan bis zu Raritäten des 
19. Jahrhunderts und verschiedenen Meisterwerken für 
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Violoncello und Klavier. Zuletzt veröffentlichte Nimbus 
die Sonaten von Johannes Brahms sowie sämtliche Cel-
lokompositionen von Ernest Bloch und Rebecca Clarke 
(einschließlich einiger bedeutender Werke, die hier ihre 
längst überfälligen Premieren erlebten).

Vor etwa fünf Jahren wurde die Chopin-Aufnahme 
der beiden Kammermusikpartner von Gramophone als 
die zweitbeste Aufnahme eines Werkes von Chopin 
überhaupt gefeiert.

Schon vor der Entstehung der beiden Duo-For-
mationen hatte John York in Paris den Internationalen 
Debussy-Preis gewonnen und mit Orchestern wie den 
London Mozart Players und dem London Philharmonic 
konzertiert. Er war dreiunddreißig Jahre als Professor 
an der Guildhall School tätigt und hat erst vor kurzem 
seinen Posten als Senior Music Head an der berühmten 
Londoner Mädchenschule von St. Paul’s abgegeben.

Edward Rushton studierte Klavier und Komposi-
tion in Manchester, Cambridge, Glasgow und Zürich. 
Seit 2000 ist er Dozent für Liedbegleitung an der Luzer-
ner Hochschule für Musik.

Als Liedbegleiter und Kammermusiker ist er in 
Deutschland, Großbritannien, Belgien, Polen, Fran-
kreich, Italien, Griechenland und der Schweiz mit 
Künstler(inne)n wie Juliane Banse, Alison Cullen, Sybil-
le Diethelm, Theresa Kronthaler, Yvonne Naef, Robin 
Adams, Richard Burkhard, Michael Mogl, René Perler, 
Jakob Pilgram, László Polgár, Jonathan Sells, Raphael 
Wallfisch, Simon Wallfisch und Harry White aufgetre-
ten.

Er hat mehrere CDs mit Liedern und Kammermusik 
für die Labels Guild Music, Musicaphon, Musiques 
Suisses, BIS, Delphian und Lyrita eingespielt. Seine be-
sondere Vorliebe für das Lied und sein Wunsch, dieses 
Repertoire weiteren Kreisen zu erschließen, veranlasste 

ihn 2015 zu dem Projekt »Besuch der Lieder«, dessen 
Ziel es ist, mit einem auserlesenen Ensemble an Sängern 
und Pianisten beiderlei Geschlechts in schweizerischen 
Privaträumen Liederabende zu geben.

Auch als Komponist ist Edward Rushton gefragt. 
Zahlreiche britische, deutsche, französische und schwei-
zerische Ensembles haben ihm Aufträge erteilt und seine 
Werke aufgeführt. Neben seinen Opern bildet die Musik 
für Singstimme und Klavier einen besonderen Schwer-
punkt seines Schaffens: Edward Rushton hat über dreißig 
Liederzyklen und Einzellieder geschaffen.

 www.edwardrushton.net

Konzerthausorchester Berlin

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegrün-
det, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 
1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine 
entscheidende Profilierung und internationale Anerken-
nung. 1977 wurde Günter Herbig zum Chefdirigenten 
berufen, 1984 gefolgt von Claus Peter Flor. In diesem 
Jahr bekam das Orchester als eigene Spielstätte das 
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Unter Michael 
Schønwandt (1992 bis 1998) wurde das BSO offiziell 
zum Hausorchester am Konzerthaus Berlin.

Nach fünf Spielzeiten unter Eliahu Inbal (2001 bis 
2006) begann 2006 die Amtszeit von Lothar Zagrosek. 
Im selben Jahr wurde aus dem Berliner Sinfonie-Orches-
ter das Konzerthausorchester Berlin. Chefdirigent von 
2012 bis 2018 war der Ungar Iván Fischer, der dem 
Klangkörper seitdem als Ehrendirigent verbunden ist. 
Mit der Saison 2019/20 übernimmt Christoph Eschen-
bach die Position des Chefdirigenten. Seit der Saison 
2017/18 ist Juraj Valčuha Erster Gastdirigent.
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Heute hat das Konzerthausorchester über 12.000 
Abonnenten, was mit die größte Stammhörerschaft 
eines klassischen Orchesters in Deutschland ist. In mehr 
als 100 Konzerten pro Saison kann man es im Haus 
am Gendarmenmarkt mit Werken von Vivaldi bis La-
chenmann erleben. Darüber hinaus ist es regelmäßig 
national und international auf Tourneen und Festivals 
zu hören. An der 2010 gegründeten heutigen Kurt-San-
derling-Akademie werden hochbegabte junge Orches-
termusikerinnen und -musiker ausgebildet.

Während der letzten Jahre hat das Konzerthausor-
chester sein Profil auf ein wesentliches Anliegen hin 
besonders geschärft: Dem Publikum Musik nah zu 
bringen. Dafür engagieren sich die Musikerinnen und 
Musiker etwa beim begeistert aufgenommenen Format 
„Mittendrin“, wo Zuhörer im Konzert direkt neben Or-
chestermusikern sitzen, oder auch als Mitwirkende der 
Clips #klangberlins, die in den sozialen Medien millio-
nenfach geklickt und geteilt wurden. Wie sehr sich das 
Konzerthausorchester der Stadt und ihrer Bevölkerung 
verbunden fühlt, zeigt sein direktes Engagement als Ju-
gendorchestermentor im Rahmen von Tutti Pro, in meh-
reren Patenschulen und einem Krankenhaus sowie die 
dauerhafte Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbauge-
sellschaft, die sozial benachteiligten Kindern Teilhabe 
in Form eines Zugangs zum Konzerthaus und zu klas-
sischer Musik bietet.
 www.konzerthaus.de

Nicholas Milton

Nicholas Milton ist seit dieser Spielzeit Chefdirigent 
und Künstlerischer Leiter des Göttinger Symphonie Or-
chesters. Zudem ist er Erster Gastdirigent der Norddeut-
schen Philharmonie Rostock und in Australien Chefdiri-
gent und Künstlerischer Leiter des Canberra Symphony 
Orchestra sowie Künstlerischer Leiter des Willoughby 
Symphony Orchestra in Sydney.

Geschätzt für seine herausragenden Interpretationen 
eines breitgefächerten Opern- und Konzertrepertoires 
hat sich Nicholas Milton als einer der erfolgreichsten 
international aktiven Dirigenten Australiens etabliert. 
2016 war er für einen Grammy Award nominiert.

Als Generalmusikdirektor am Saarländischen Staats-
theater in Saarbrücken (2014-2018) sowie als Gast 
an der Deutschen Oper Berlin, der Komischen Oper 
Berlin, der Volksoper Wien und den Opernhäusern in 
Dortmund, Leipzig, Linz, Innsbruck und Sydney u.a. diri-
gierte Nicholas Milton in den vergangenen Spielzeiten 
Werke wieSalome, Tannhäuser, Der Fliegende Hollän-
der, Peter Grimes, Kátja Kabanová, Tosca, La Bohème, 
Madama Butterfly, La Fanciulla del West, Falstaff, Un 
Ballo in maschera, La Traviata, Hänsel und Gretel, Car-
men, Don Giovanni, Così fan tutte und Die Zauberflöte.

Demnächst stehen La Bohème und Madama Butter-
flyan der Opera Australia (Sydney) an, zukünftige Ein-
ladungen führen ihn erneut an die Deutsche Oper Berlin 
und ans Kärntner Landestheater Klagenfurt.

Konzertverpflichtungen führten ihnzu Spitzen-Or-
chestern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Groß-
britannien, Ungarn, Frankreich, Spanien, den Nieder-
landen und Asien – darunter das London Philharmonic 
Orchestra, das Konzerthausorchester Berlin, das NDR 
Sinfonieorchester Hamburg und die Radiophilharmonie 
Hannover, das SWR Radio Sinfonieorchester Stuttgart, 
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die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, die Stutt-
garter und die Dortmunder Philharmoniker, die Staats-
orchester Wiesbaden und Darmstadt, die Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Orchester des 
Nationaltheaters Mannheim, das Bruckner Orchester 
Linz, das Orchestra della Svizzera Italiana, die Sinfonia 
Varsovia, das Nagoya Philharmonic Orchestra und das 
China National Symphony Orchestra.

Im Alter von 19 Jahren zum jüngsten Konzertmeister 
Australiens ernannt, begann Milton zunächst eine erfolg-
reiche Karriere als Solo-Violinist und Kammermusiker, 
bevor er sich ausschließlich dem Dirigieren widmete. 
Er war Konzertmeister und Associate Conductor beim 
Adelaide Symphony Orchestra und Violinist des renom-
mierten Macquarie Trio in Australien. Er war Chefdiri-
gent des Innviertler Symphonie Orchesters (Österreich) 
und des Dubrovnik Symphony Orchestra und von 2004 
bis 2010 leitete er als Generalmusikdirektor die Jenaer 
Philharmonie.

Seine Studien am Sydney Conservatorium of Music, 
an der Michigan State University, am Mannes College 
of Music und an der renommierten Juilliard School of 
Music schloss Milton mit dem Master in Violine, Diri-
gieren, Musiktheorie und Philosophie ab. Außerdem 
promovierte er an der City University New York im 
Fachbereich Musik. An der Sibelius Akademie Helsin-
ki wurde Nicholas Milton von Jorma Panula gefördert. 
Als Assistent von Mariss Jansons begleitete er das Ko-
ninklijk Concertgebouworkest Amsterdam auf einer aus-
gedehnten Tournee durch Europa und die USA. 1999 
kürte ihn »Symphony Australia« zum Dirigenten des 
Jahres, und er war Preisträger beim »Internationalen 
Lovro-von-Matačić-Dirigierwettbewerb«. 2001 erhielt er 
für sein gesellschaftliches Engagement und seine Aktivi-
täten zur Förderung der Musik die »Australische Jahr-
hundertmedaille«. 2015 gehörte er auf Einladung des 

australischen Premierministers der Australia-Germany 
Advisory Group an. 2016 wurde er mit der Aufnahme 
in den Order of Australia (AM) geehrt.

Nicholas Miltons Diskografie beinhaltet ca. 50 Auf-
nahmen, von denen ein Album mit Klavierkonzerten von 
Grieg und Moszkowski mit dem Solisten Joseph Moog 
2016 in der Kategorie „Best Classical Instrumental Solo“ 
für den Grammy nominiert war. Mehrere CD-Aufnahmen 
mit dem Konzerthausorchester Berlin und der Deutschen 
Radio Philharmonie Saarbrücken – Kaiserslautern er-
scheinen demnächst bei Onyx Classics und cpo.

 www.nicholasmilton.com
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Remarks of the Cellist

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

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

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

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

Karl Weigl

This CD of cello works by the almost forgotten Vien-
nese composer Karl Weigl is a twofold revelation, an op-
portunity not only to hear another musical voice emerg-
ing from fin de siècle Vienna but to hear works for cello 
that are remarkable for a Brahmsian lyricism that avoids 
imitation. Even more remarkable, until this recording, the 
major work, the concerto, has yet to be heard.

Karl Weigl, however, has never ceased writing truly 
resonant, expressive music. He’s probably seen as an 
oddball in an age when music is no longer the product 
of an inner urge but has turned into an intellectual game, 
humiliated into becoming a money-generating industry.

Thus wrote Josef Reitler in Vienna’s leading paper, 
the Neue Freie Presse, on 20 April 1925, pointing out 
that in addition to Weigl’s daring attempts to redraw 
aesthetic borders he believed in continuity. Qualification 
is required if Reitler’s observation is understood as re-
ferring to Weigl’s innate conservatism. Weigl was not 
always seen as a traditionalist; nor was he alone in Vi-
enna as a composer building on foundations established 
by Brahms. Even in 1925 Vienna was not dominated by 
atonal and twelve-tone experimentation. The ambiguity 
of the age becomes even more pronounced when we 
remember that in the year prior to Reitler’s observation 
Weigl, along with Alban Berg, Anton Webern and Franz 
Schmidt, was awarded the Music Prize of the City of 
Vienna. As of the turn of the century the boundaries 
between creative continuity and creative disruption had 
become increasingly blurred. Whereas in 1910 the 
arch-conservative and much-feared critic of the Neue 
freie Presse, Julius Korngold, was criticizing Weigl not 
for making the mistakes of contemporary composers but 
for making the mistakes of composers of the past and 
being stuck in a post-Wagnerian rut that left him looking 
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backwards (29 November 1910), by 1922 he had 
modified his view; in an article from 17 May he wrote:

Classically Viennese is a description that can apply 
to Karl Weigl as well, though in a deeper sense, free 
of young Viennese nuancing. He is completely without 
a shred of the “problematic” that expresses itself with 
the restless, narrow theorizing so inevitable as a sign 
of an unproductive age, too eager to strike out in new 
directions within the musical imagination.

Like his compatriot Hans Gál, Weigl was certain that 
an individual voice was more than compensation for fu-
tile attempts at originality. To be an individual was to be 
original without need of extraneous artifice or upheaval. 
Convention was a means, not an end. The disrupters of 
the Schoenberg School were certainly capable of mak-
ing noise, but they were very far from representing the 
mainstream, which continued to be dominated by com-
posers such as Franz Schreker, Erich Korngold, Franz 
Schmidt, and Joseph Marx. Yet if Schreker, Marx, and 
Schmidt were unabashed post-Wagnerians, and Korn-
gold a post-Puccinian, Weigl saw himself as a composer 
in a post-Mahlerian transition. He felt himself to be a 
“modernist” who did not need to “strike out in new di-
rections within the musical imagination.”

Weigl was born on 6 February 1881 into an as-
similated Jewish, Viennese family. By the age of fifteen 
he was taking private music instruction from Alexander 
Zemlinsky, a family friend. In 1899 he entered the Con-
servatory (today, Vienna’s University of Music and Per-
forming Arts), where he studied piano with Anton Door 
and harmony and theory with Robert Fuchs, winning the 
silver medal for composition and graduating in 1902. In 
1899 he also entered Vienna’s University, where under 
Professor Guido Adler he completed his doctorate in 
1903. Fuchs had been Mahler’s teacher, Zemlinsky was 
Mahler’s protégé, and Adler was Mahler’s friend from 

Moravian childhood. It was Adler who proposed Weigl 
to Mahler as a rehearsal pianist, coach, and musical 
assistant in 1904. As he wrote in a revealing essay 
toward the end of his life, Weigl considered the two 
years working with Mahler the most instructive of his 
life. Weigl’s First String Quartet was recommended by 
Mahler to his brother-in-law Arnold Rosé, leader of Vien-
na’s Opera Orchestra and the preeminent Rosé Quartet. 
Rosé’s support continued with the premiere performance 
of Weigl’s Sextet by members of an expanded Rosé 
Quartet in 1907.

1910 was an eventful year for Weigl. He married 
the singer Elsa Pazeller, his Third String Quartet was 
awarded Vienna’s prestigious Beethoven Prize, and 
the premiere performance of his First Symphony by the 
Allgemeiner deutscher Musikverein, or General German 
Music Association Tonkünstler led to a ten-year contract 
with Universal Edition, publishers who only one year pre-
viously had signed Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, 
and Franz Schreker.

Perhaps the most surprising event during these early 
years was Weigl’s 1904 cofounding of the Vereinigung 
schaffender Tonkünstler (Association of Creative Musi-
cians), an organization with Gustav Mahler as honorary 
president that was intended to represent the same values 
in music as Gustav Klimt’s Secessionists did in the visual 
arts. The Vereinigung lasted until its amalgamation by 
the Österreichischer Komponistenbund (Austrian Com-
poser Federation) in 1928, though its concert series did 
not survive beyond a single season. Nevertheless, at its 
founding it was made up of Alexander Zemlinsky and 
his brother-in-law, Arnold Schoenberg; Mahler’s assis-
tant, Bruno Walter; the writer Rudolf Stephan Hoffmann; 
the composer Oskar C. Posa; and Universal Edition’s 
editor and arranger of Mahler Symphonies for piano, 
Josef von Wöss. It was an unapologetically progressive 
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organization, and in the context of the day the works 
performed–including Zemlinsky’s Seejungfrau (The Mer-
maid) and Schoenberg’s Pelleas und Melisande–were 
blatant departures from the academy and flirted un-
ashamedly with such decidedly non-German elements 
as French Impressionism.

Following the First World War Weigl was appointed 
to the faculty of Vienna’s Neues Konservatorium (New 
Conservatory), where he taught counterpoint. It’s difficult 
to state with certainty how positively Weigl embraced 
this opportunity. By 1925 he had left his teaching po-
sition, though he continued to take private students and 
achieved the distinction of “Professor” in 1928. An in-
dication of his relative indifference to teaching can per-
haps be deduced by one of his pupils, Hanns Eisler who 
left Weigl as “too unchallenging” in 1919 in order to 
study with Arnold Schoenberg. Nevertheless, a number 
of prominent Viennese musicians did receive instruction 
from Weigl, including Erich Korngold and Kurt Adler. 
Very possibly Weigl had turned to teaching to make 
ends meet, and once his works began to be performed 
by the principal conductors and orchestras of the day he 
made composing his top priority. His reputation as com-
poser in the early 1920s was certainly the near-equal 
of any of his contemporaries. Life must have been com-
fortable during those years. Although Weigl’s marriage 
to Elsa Pazeller had ended in 1913, only a few years 
after the birth of their daughter, he had in 1921 married 
his student Valerie (Vally) Pick, and in 1926 their son 
Wolfgang Johannes was born. Yet already by the later 
1920s and early 1930s ads began appearing in Vi-
enna’s newspapers, offering private musical instruction 
from both Karl and Vally Weigl. With Hitler’s policies 
in place from 1933, Weigl found his works placed on 
a black-list banning all performances in the lucrative 
German market. By 1937 the situation was looking 

bleak, and with Austria’s annexation by Nazi Germany 
in March 1938, bleak turned to desperate. The Weigls 
were among the lucky ones to have help acquiring the 
necessary documents for leaving Austria–from, among 
others, Vienna’s International Quaker Center, Irena 
Wiley, the wife of the U.S. consul, and the American 
businessman Ira Hirschmann–and the family arrived to 
safety in New York on 9 October 1938, on the same 
boat that brought Weigl’s former pupil Kurt Adler and 
the star cellist Emanuel Feuermann.

American exile posed enormous challenges for 
Weigl, now in his late fifties. He and Vally managed 
to keep solvent with a combination of immigrant help 
organizations, private lessons, and supply teaching for 
faculty members serving in the military. Not until 1945, 
though, would Weigl be offered a permanent position at 
the Boston Conservatory. The weekly commute to Boston 
from New York was burdensome and ultimately under-
mined his health. He died after a series of illnesses on 
11 August 1949, soon after completing his Eighth String 
Quartet. The posthumous rediscovery of Weigl did not 
begin until nineteen years later with Leopold Stokowski 
and the American Symphony Orchestra’s premiere of 
Weigl’s Fifth Symphony, subtitled Apocalyptic, on 12 
October 1968.

There is nothing “apocalyptic” about Weigl’s lively 
cello concerto from 1934. Given the date of compo-
sition, its lack of performance is puzzling. His Piano 
Concerto from 1931 had been performed by its dedi-
catee, Ignaz Friedman, his Concerto for the Left Hand 
from 1924 commissioned by the one-armed pianist Paul 
Wittgenstein, and his Violin Concerto premiered by the 
Carl Flesch protégé Josef Wolfstahl in 1930–these were 
surely credentials enough to have attracted any num-
ber of cellists. Weigl had, as was his custom, sent the 
completed score to several performers, among them, as 
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diary entries indicate, Emanuel Feuermann and Pablo 
Casals. Given the dedication of the second movement 
to Gregor Piatigorsky, whom Weigl would have met on 
some occasion when the cellist performed in Vienna, he 
too would have been offered the work. Looking through 
the lens of the past, it’s difficult to understand what aes-
thetic objections, if any, may have been the reason for 
its lack of take-up. Most likely it was simply a question of 
learning and scheduling a work that was fundamentally 
hamstrung by Austria’s limited resources following Hit-
ler’s restrictions on Jewish composers after 1933. A letter 
from Bruno Walter to Erich Korngold from 23 January 
1937 highlights the difficulties of rescheduling opera 
premieres in alternative venues by composers on the 
Nazi black-list in Germany. The reduced opportunities 
in Austria, Czechoslovakia or Switzerland would have 
equally affected the possibilities of a premiere of Weigl’s 
Cello Concertoa.

The concerto’s first movement, Allegro Moderato, 
opens with a martial subject dominated in the cello by 
a motif of three sixteenths, a held quarter, and a down-
ward sequence of sixteenths giving the solo and indeed, 
the entire principal subject a constant feel of impending 
cadenza as each successive repetition establishes yet 
another key and teases as to the direction it wishes to 
head. Nominally noted as either G minor or B-flat major, 
the composer decided not to accord any official key 
signature to the work. The opening bars already move 
into E flat and A flat, as if the orchestra too is looking 
for stability. A second subject offers an inversion of the 
motif that is further developed until a softer melody is 
introduced in E major on the clarinet and oboe, with the 
cello underneath providing a restless patter of sixteenths. 
The cello then takes up the same subject and transitions 
before reaching a near Straussian climax that leads into 
a quieter central section. The cello recaps the orchestral 

opening, with much of the exposition material repeated 
yet varied until taking the listener by surprise with a coda 
and a virtuoso stretto that presumably compensates for 
the lack of cadenza. The movement ends abruptly on a 
unison G in the orchestra.

The opening subject of the Larghetto is an unapol-
ogetically Brucknerian melody that moves majestically 
in 12/8 time until the oboe introduces a new subject 
marked poco piu mosso before returning to tempo 
primo. The end of the movement is made poignant with 
a concluding dialogue between the flute and a piccolo 
before leading without a break into the Allegro, ma non 
troppo third movement. If the second movement recalled 
Bruckner, the dotted rhythms and shrill woodwinds of the 
third movement recall Mahler. Yet it surprises with every 
turn and suddenly breaks into a 6/8 alla Italiana with 
only winds and brass. This idea is brilliantly developed 
until returning to the principal dance subject of the open-
ing, teasing and surprising until its ending.

The Sonata for Cello and Piano is a three-movement 
work from 1923. Its Brahmsian credentials are obvious, 
without Weigl’s ever resorting to mimicry. Brahms’s spir-
it is simply updated by three and a half decades. The 
opening Allegro con fuoco movement is both exuberant 
and passionate, and the writing for both instruments 
demanding, though the piano is particularly lush and 
multilayered, with the cello adding a lyricism that ranges 
from dramatic to passionate to poignant as the work 
progresses. Though the first movement feels classical, its 
structure is free flowing, and an abundance of subjects 
interact throughout without inhibition. The movement 
starts in G major – indeed, the sonata (unlike the concer-
to) is even accorded the key signature of “G major”. But 
tonal centers have rarely been a determinant with Weigl, 
who changes key as mood and material demand. A sec-
ond subject opens chromatically though marked C-sharp 
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minor before presenting us with a melody that is so beau-
tiful that one wishes it remained more central to the work. 
No sooner is it presented than it suddenly resolves in C 
major, leading to yet another idea in E flat than D major. 
The recapitulation follows with a repetition of earlier ma-
terial though not necessarily in the same order as pre-
sented in the exposition. Its intrinsic inventiveness seems 
boundless, suggesting the passion of a young man in 
love. And why not? Weigl was forty-two at the time of 
the work’s composition and had only been married to 
the thirty-year-old Vally for two years.

The second movement, Adagio, is in a reflective yet 
melancholic B major. Here the piano is less equal to 
the cello, who throughout dominates the chordal and 
largely repetitive accompaniment. The second move-
ment feels more like a transition between the oceanic 
first movement and the Rondo third, in which piano and 
cello return to their previous equal partnership. The work 
is a rondo, or “round” in every sense of the word, with 
ideas being expressed in the cello before being repeat-
ed “round-like” in the piano. The movement is boisterous 
and inventive, offering canons and fugal passages and, 
toward the end, presents the melodic material in one 
new light after another. Oddly, the final bars feel flippant 
as the conclusion of a work that, taken in its entirety, is 
both monumental and highly expressive.

The Two Pieces for Violoncello and Piano–1: Love-
Song, 2: Wild Dance–date from early 1940, with Love-
Song completed in February and Wild Dance in April. 
Piatigorsky thanked Weigl in a warm letter from 27 May 
1940 for the two scores, but though he kept both works 
(and the subsequent Menuetto), there is no record of his 
ever performing them in public. Love-Song, based on 
material from Weigl’s 1936 Liebeslied, is reflective and 
chromatic, yet harbors passions that feel both Straussian 
and operatic, ultimately traveling through several keys 

before ending in a lovely C major.
Wild Dance is a more enigmatic work, though bril-

liant and demanding for both performers. It’s unclear 
what sort of dance it was meant to be. There is little to 
suggest any particular ethnic origin, as was so typical 
of similar works by other Central European composers. 
It is ultimately a generic “wild dance” that stands in for 
any and every wild dance. If Love-Song is operatic, Wild 
Dance is theatrical, with plentiful use of harmonics and 
sul ponticello. The central Moderato in A major simply 
provides a chance to catch one’s breath before recap-
ping the energy of the opening and culminating in a 
furious presto con fuoco. Both works are dedicated to 
Arturo Toscanini.

Weigl’s Menuetto for Violoncello and Piano is 
thought to date from 1948 and is an arrangement of 
the second movement of his Viola Sonata, composed 
around the same time as his Two Pieces for Violoncello 
and Piano, in 1940. The Viola Sonata was not publicly 
performed during the Weigl’s lifetime, though he may 
have performed it privately with his friend Paul Doktor, 
who later edited the viola part. This cello adaptation is 
a charming, classically constructed work in B-flat major. 
It offers a surprising central section marked poco più 
mosso that then carries on in D major before it da-capos 
back to the opening and conclusion. Even for a com-
poser as sensitive to tradition as Weigl, it’s a work of 
unabashed convention. Yet composing, even without ob-
vious hope of performance, no doubt offered freedom 
and, at the same time, escape from the stresses of life 
in a distant country with foreign customs. Weigl was not 
alone in secretly returning to his homeland via composi-
tions that he knew had little chance of resonating outside 
of his inner ear.

 Michael Haas
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Raphael Wallfisch

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

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

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

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

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

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

both the mainstream concerto repertoire and countless 
lesser-known works by Dohnanyi, Respighi, Barber, 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.

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

 www.raphaelwallfisch.com
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John York

John York’s 40-year career has taken him around 
the world, the majority of his work with cellist Raphael 
Wallfisch and in the York2 piano duo. His recordings 
are all on Nimbus – York2 in their unique four-hands 
repertoire of 20th- century ‘orchestral’ blockbusters 
including Le sacre du printemps and The Planets and, 
with Raphael, the complete Beethoven cycle through to 
the works of Schnittke and James MacMillan, including 
world premières, rarely heard 19th-century works and 
major cello and piano masterpieces. Most recently, they 
have released their complete recordings of the cello 
works of Ernest Bloch and Rebecca Clarke including 
some important and long overdue first performances – 
and the complete sonatas of Brahms.

About five years ago their Chopin disc was hailed 
by Gramophone magazine as the second best recording 
of any of Chopin’s works anywhere, ever.

Before his duos became established he had already 
won the International Debussy Prize in Paris and played 
concertos with such orchestras as the London Mozart 
Players and the London Philharmonic. He was, for 33 
years, Professor at the Guildhall and he has only recently 
retired as Senior Music Head at the famous St Paul’s 
Girls’ School in London.

Edward Rushton

Edward Rushton studied piano and composition in 
Manchester, Cambridge, Glasgow, and Zurich. Since 
2000 he has taught song accompaniment at the Lucerne 
College of Music.

Rushton has performed as a song accompanist and 
chamber musician in Germany, Great Britain, Belgium, 
Poland, France, Italy, Greece, and Switzerland with 

artists such as Juliane Banse, Alison Cullen, Sybille Diet-
helm, Theresa Kronthaler, Yvonne Naef, Robin Adams, 
Richard Burkhard, Michael Mogl, René Perler, Jakob Pil-
gram, László Polgár, Jonathan Sells, Raphael Wallfisch, 
Simon Wallfisch, and Harry White.

He has recorded a number of CDs featuring songs 
and chamber music for the Guild Music, Musicaphon, 
Musiques Suisses, BIS, Delphian, and Lyrita labels. He 
has a special predilection for the song genre, and his 
wish to convey this repertoire to broader circles led him 
to establish »Besuch der Lieder« in 2015. The goal of 
this project is to present song recitals in private settings 
in Switzerland with a select ensemble of female and 
male singers and pianists.

Edward Rushton is also sought after as a composer. 
Numerous British, German, French, and Swiss ensem-
bles have offered him commissions and performed his 
works. Along with his operas, music for voice and piano 
forms a special focus in his oeuvre: he has written more 
than thirty song cycles and single songs.

 www.edwardrushton.net

Konzerthausorchester Berlin

The Konzerthausorchester Berlin, founded in 1952 
as the Berlin Symphony Orchestra (BSO), achieved 
recognition and international acclaim under principal 
conductor Kurt Sanderling (1960–1977). In 1984, the 
orchestra received its own venue at Schauspielhaus 
Berlin on Gendarmenmarkt square. In 2006, it was 
renamed Konzerthausorchester Berlin. From 2011/12 
until 2017/18, Iván Fischer was principal conductor. 
Juraj Valčuha has been principal guest conductor since 
2017/18. From 2019/20, Christoph Eschenbach will 
succeed Fischer as principal conductor.
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The Konzerthausorchester has more than 12.000 
subscribers, which is among the highest numbers in Eu-
rope. With over 100 concerts per season, the orchestra 
cannot only be attended at Konzerthaus Berlin, but also 
on national and international tours and during festivals.

The Konzerthausorchester regularly inspires its au-
dience with new concert formats, as well as with unusual 
and exciting projects. Along with several programmes 
for children in underprivileged areas of the city, there 
are surprise concerts, new orchestral line-ups, spontane-
ous request programmes, public rehearsals and scenic 
concerts. Most famous is the unique concert series “Right 
in the Middle”. In this series, the orchestral musicians 
separate their chairs, creating space for spectators to sit 
down among them. Never has an audience been able 
to get this close to the music before!

The Konzerthausorchester is especially proud of its 
home on impressive Gendarmenmarkt right in the heart 
of Berlin. The building, called Konzerthaus Berlin since 
2006, was opened as a theatre in 1821 and is one 
of the most beautiful works of famous Prussian architect 
Karl Friedrich Schinkel (1781 – 1841). After being de-
stroyed in 1945 during the last few days of World War 
II, it was completely rebuilt from 1979 during the era of 
the German Democratic Republic. It has three halls – the 
historically restored Grand Hall (1,400 seats), the Small 
Hall (nearly 400 seats) and the modern Werner Otto 
Hall (250 seats) from 2003.
 www.konzerthaus.de

Nicholas Milton 

Renowned for his charismatic stage presence, pow-
erful interpretations and compelling musical integrity, Ni-
cholas Milton continues to attract international attention 
as one of the most outstanding Australian conductors 
working today.

Nicholas Milton has just commenced his first season 
as Chief Conductor and Artistic Director of the Göttingen 
Symphony Orchestra (Germany). He is also Principal 
Guest Conductor of the North German Philharmonic Or-
chestra (Rostock), Chief Conductor and Artistic Director 
of the Canberra Symphony Orchestra (Australia) and 
Artistic Director of the Willoughby Symphony Orchestra 
in Sydney.

As General Music Director and Chief Conductor of 
the State Opera House in Saarbrücken, Germany (Saar-
ländisches Staatstheater) (2014 – 2018) and as a guest 
conductor during the last seasons at the Deutsche Oper 
and Komische Oper (Berlin), Volksoper (Vienna), and in 
Dortmund, Leipzig, Linz, Innsbruck and Sydney, Nicho-
las Milton’s repertoire has included Salome, Tannhäuser, 
Der Fliegende Holländer, Peter Grimes, Kátja Kabano-
vá, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly, La Fanciulla 
del West, Falstaff, Un Ballo in maschera, La Traviata, 
Hänsel und Gretel, Carmen, Don Giovanni, Così fan 
tutte undDie Zauberflöte. Future engagements include 
La Bohème and Madama Butterfly for Opera Australia 
(Sydney) as well as productions at the Deutsche Oper 
Berlin and the Kärntner Landestheater (Klagenfurt).

The only Australian conductor ever nominated for a 
Grammy award, Nicholas Milton’s concert engagements 
include appearances with leading orchestras in Germa-
ny, Austria, Switzerland, England, Hungary, France, 
Spain, the Netherlands and Asia, among them, the 
London Philharmonic Orchestra, Konzerthausorchester 
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Berlin, NDR Sinfonieorchester Hamburg and Radio-
philharmonie Hannover, SWR Radio Sinfonieorchester 
Stuttgart, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, 
Stuttgart Philharmonic, Dortmund Philharmonic, Staats-
orchester Wiesbaden, Staatsorchester Darmstadt, Deut-
sche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Orchester des 
Nationaltheaters Mannheim, Bruckner Orchester Linz, 
Orchestra della Svizzera Italiana, Sinfonia Varsovia, 
Nagoya Philharmonic, and China National Symphony 
Orchestra.

Appointed as the youngest-ever concertmaster of a 
major Australian orchestra, Nicholas Milton enjoyed a 
distinguished career as a violinist and chamber musician 
before dedicating himself exclusively to conducting. He 
was Concertmaster and Associate Conductor of the Ade-
laide Symphony Orchestra and Violinist of Australia’s 
Macquarie Trio. He has served as Chief Conductor of 
the Dubrovnik Symphony Orchestra, Chief Conductor of 
the Innviertler Symphonie Orchester (Austria) and Gene-
ral Music Director of the Jena Philharmonic Orchestra 
(2004 – 2010).

Nicholas studied at the Sydney Conservatorium of 
Music, Michigan State University, Mannes College of 
Music and the Juilliard School. He holds four Master 
degrees, in Violin, Conducting, Music Theory and Philo-
sophy, and a Doctorate in Music from the City University 
of New York. Mentored at the Sibelius Academy in Hel-
sinki by the legendary Jorma Panula, he also served as 
Assistant Conductor to Mariss Jansons on an extensive 
European and United States tour with the Royal Con-
certgebouw Orchestra. Milton 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 Distinguis-
hed Alumni Award from Michigan State University. In 
2015, he was invited by the Australian Prime Minister 
to join the Australia-Germany Advisory Group and in 
2016 he was named a Member of the Order of Austra-
lia (AM) for Significant Service to the Arts as Musician, 
Conductor 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. Numerous forthcoming CD 
recordings with the Konzerthausorchester Berlin and the 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern are scheduled for release on the Onyx and CPO 
labels.

 www.nicholasmilton.com
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