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  Hans Gál (1890–1987) 

  Chamber Works with Piano 
 
  Quartett für Klavier linke Hand, Violine, 27'21 
  Viola und Violoncello A-Dur (1926) *  
  (Paul Wittgenstein gewidmet)

1  Vivace ma non troppo 7'46

2  Presto e leggiero 6'11

3  Adagio, dolce ed espressivo 7'08 
 
4  Molto vivace 6'18

   
  Suite für Klavier op. 24 (1922)  14'36

5  Präludium 1'58

6  Menuett 1'43

7  Capriccio 3'01

8  Sarabande funebre 4'59

9  Gigue 2'55
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  Concertino für Klavier und Streichorchester op. 43 (1934) * 12'45

10  Intrata. Grave e maestoso 4'25

11  Siciliano. Andantino 4'33

12  Fuga. Allegro ma non troppo 3'47 

13  Impromptu für Viola und Klavier (1940)  3'45

 T.T.: 58'34 
  (* World Premiere Recording)

 

  Gottlieb Wallisch, Klavier

  Mitglieder des Aron Quartetts: 
   
  Barna Kobori, Violine 
  Georg Hamann, Viola 
  Christophe Pantillon, Violoncello (1–4)

  Franz Liszt Chamber Orchestra (10–12)

  Hartmut Rohde, Dirigent (10–12) & Viola (13)  
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Hans Gál
Quartett für Klavier linke Hand, Violine, Viola 
und Violoncello A-Dur (1926) • Suite für 
Klavier op. 24 (1922) • Concertino für Klavier 
und Streichorchester op. 43 (1934) • 
Impromptu für Viola und Klavier (1940)

Wollen wir Hans Gál, geboren am 5. August 1890 
in Brunn am Gebirge bei Wien und verstorben am 3. 
Oktober 1987 in Edinburgh, zu seiner rechtmäßigen Po-
sition im musikalischen Spektrum des 20. Jahrhunderts 
verhelfen, so müssen wir fast alles überdenken, was wir 
von der Musik bis zur Mitte eben dieses Jahrhunderts zu 
wissen glaubten. Gáls Schaffen läßt sich unmöglich den 
bekannten Entwicklungen zuordnen, die das Europa der 
Vor- und Zwischenkriegszeit beherrschten. Gleichwohl 
war er bei Musikern, Publikum und Kritikern beliebt und 
erfolgreich. Wilhelm Furtwängler und Richard Strauss 
schätzten und bewunderten ihn so sehr, daß sie ihn 
für das Direktorenamt der Mainzer Musikhochschule 
vorschlugen. Als Komponist genoß er im deutschspra-
chigen Raum ein solches Ansehen, daß er neben seinen 
österreichischen Kollegen Ernst Toch und Alban Berg 
im Auswahlgremium des renommierten Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins saß, den Franz Liszt 1861 zur 
Förderung der »Neudeutschen Schule« gegründet hatte. 
Wenn nun aber Ernst Toch die dominierende »Neue 
Sachlichkeit« der zwanziger Jahre und Alban Berg den 
Expressionismus der Zweiten Wiener Schule von Schön-
berg repräsentierte – wo stand dann Hans Gál in diesem 
Triptychon der Zwischenkriegs-Moderne? Er selbst lehnte 
die Atonalität mit den Worten ab: »Ich glaube ebenso an 
die Tonalität, wie ich beispielsweise an die Schwerkraft 
glaube; sie liegt in meiner musikalischen Konstitution, 
und ich kann mir Musik ohne Tonalität nicht vorstellen. 
[...] Wir unterliegen der Gravitation, aber wir haben 

gelernt, daß es die Schwerelosigkeit gibt. Atonalität 
mag also existieren, doch ich kann sie mir ebensowenig 
vorstellen wie die Schwerelosigkeit.«1) Auch dem unter-
kühlten Realismus der Neuen Sachlichkeit war er nicht 
zugetan. Die Musik sollte, wie alle Künste, nicht nur den 
klinisch emotionslosen Verstand ansprechen. Gál läßt 
sich nicht einmal in die Reihe der französischen, ita- 
lienischen, spanischen und später auch deutschen Neo-
klassizisten stellen: »Die [hypertrophen] orchestralen 
Wogen, die in meiner Jugend so modern waren, mochte 
ich ebensowenig wie später den ›neuen Klassizismus‹ 
und sein Ideal der ausgemergelten Klänge«. Diese Vor-
stellung einer musikalischen Magersucht wäre für Gál 
so unnatürlich gewesen wie die Atonalität oder die 
Reihenkomposition: » ... ich hatte zu wenig mit meinen 
Zeitgenossen gemeinsam, und mein früh entwickeltes 
Qualitätsempfinden [führte] zu einer starken Diskriminie-
rung seitens der Kritik. Ich hatte unter den Komponisten 
in Wien und in Deutschland sehr viele Freunde. Berg 
war ein Freund [...], und auch mit Webern war ich be-
freundet [...]. Aber ich habe keinen gefunden, mit dem 
ich in den Grundsätzen hätte übereinstimmen können.«

Paradoxerweise ist Gál in vieler Hinsicht die Verkör-
perung der »altdeutschen Schule«, für die die Form ein 
entscheidender Faktor der musikalischen Komposition 
darstellte. Gál war im Grunde Klassizist, ein Mendels-
sohn des 20. Jahrhunderts sozusagen, und es war nichts 
»Neues« daran, daß er weiterhin erprobte Muster ver-
wandte. Anders als die Expressionisten, für die der Inhalt 
die Form bestimmen sollte, war er der Auffassung, daß 
der Inhalt durch die Form in keiner Weise eingeschränkt 
würde. Überdies lieferten ihm Form und Tonalität die not-
wendigen Kriterien des musikalischen Zusammenhalts: 
»Deshalb gibt es für mich keine Musik ohne Form, ohne 
klare Anlage, und Form ist kein vorgefertigter Model, 
sondern eine Ereignisstruktur, die es individuell für jedes 
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einzelne Werk zu finden gilt, eine Struktur, die sich 
aus dem thematischen Gehalt und seinen spezifischen 
Bedingungen ergibt«. So sehr er sich aber von den 
emotionalen Manipulationen der Fin-de-Siècle-Romantik 
abwandte, so sehr war er dennoch ein Komponist des 
20. Jahrhunderts, der sich voran bewegte, ohne daß er 
die Konventionen der Vergangenheit aufgegeben hätte. 
Gáls Popularität in den zwanziger Jahren läßt vermuten, 
daß das Publikum der zwanziger Jahre für die organi-
sche Kontinuität seiner Musik ebenso empfänglich war 
wie für die kühne Berliner Avantgarde.

Wie auch immer, seine musikalischen Grundlagen 
und persönlichen Neigungen wurzelten eindeutig in der 
»altdeutschen Schule«. Kompositionsunterricht erteilte 
ihm Eusebius Mandyczewski, der Freund und musika-
lische Testamentsvollstrecker von Johannes Brahms, 
mit dem Gál die kritische Brahms-Edition herausgeben 
sollte. Trotz seiner offenkundigen musikalischen Bega-
bung durfte er sich weder am Wiener Konservatorium 
noch an der Musikakademie bewerben; vielmehr zwan-
gen ihn seine Eltern, an der Wiener Universität seinen 
Dr. phil. zu machen. Auch das sollte Gáls ästhetische 
Entwicklung beeinflussen. Bei Richard Robert nahm er 
private Klavierstunden am Konservatorium, und die-
ser – der auch Clara Haskil, Georg Szell und Rudolf 
Serkin zu seinen Schülern zählte – empfahl ihn dem 
bereits erwähnten Mandyczewski, der an der Musik-
akademie lehrte, zum privaten Kompositionsunterricht. 
An der Wiener Universität promovierte er bei Professor 
Guido Adler, dem Vater der modernen vergleichenden 
Musikwissenschaft. Hätte Gál den offiziellen Weg zum 
Konservatorium oder der Akademie einschlagen dürfen, 
wäre er nicht in den Genuß dieser einzigartigen Kom-
bination an Ausbildungsgängen gekommen. Die Mi-
schung aber aus analytischem Verstand und sensiblem 
Künstlertum brachte Gál in den Jahrzehnten zwischen 

den Weltkriegen einen beachtlichen Erfolg. Inmitten der 
energiegeladenen, revolutionären Entwicklungen der 
Weimarer Jahre blieb Hans Gáls musikalische Stimme 
ruhig. Sie war sinnlich und doch unsentimental, und sie 
war andersartig, ohne daß sie sich in Verfremdungen 
geflüchtet hätte. Nach den Katastrophen des Krieges 
und der Vertreibung fanden diese musikalischen Eigen-
schaften tragischerweise keine Wertschätzung oder 
Anerkennung mehr. Gál wurde ein beliebter Lehrer an 
der Universität Edinburgh, ein ebenso ernsthafter wie 
populärer Biograph und Musikschriftsteller und einer der 
Gründungsväter des Edinburgh Festivals. Vor der Emi- 
gration hatte er seine größten Erfolg an den deutschen 
Opernhäusern gefeiert. Das neue Leben in Schottland 
bedeutete, eine andere kompositorische Persönlichkeit 
anzunehmen. Er richtete sich nach den Möglichkeiten 
der Nachkriegszeit, die ihm immerhin noch die Kompo-
sition zweier Symphonien und eines großen Oratoriums 
auf Texte von Friedrich Hölderlin und Johann Wolfgang 
von Goethe erlaubten, dem er bezeichnenderweise den 
Titel Lebenskreise gab (1955).

Das Programm dieser CD bietet eine abwechslungs-
reiche Auswahl der Kammermusik mit Klavier, die Hans 
Gál zwischen 1922 und 1940 geschrieben hat. Dabei 
ist das Hauptwerk des Albums zweifellos das für den 
einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein entstandene Kla-
vierquartett. Anthony Fox, der Schwiegersohn des Kom-
ponisten, überliefert uns die Geschichte dieses bemer-
kenswerten Werkes, das trotz seiner Qualitäten keine 
Opuszahl erhielt und das Gál auch nicht zur Veröffentli-
chung vorgelegt hat. Die Geschichte Wittgensteins und 
der von ihm in Auftrag gegebenen Werke (darunter nicht 
zuletzt Maurice Ravels beliebtes Konzert in D für die linke 
Hand) ist zu komplex und zu umfangreich für diesen Arti-
kel. Allerdings muß man wissen, daß Wittgenstein, der 
enorm wohlhabende Sohn einer einflußreichen Familie, 

cpo 555 276–2 Booklet.indd   7cpo 555 276–2 Booklet.indd   7 14.07.2022   09:21:5814.07.2022   09:21:58



8

»seine« Komponisten gern als Dienstleister sah, die er 
für ihre Arbeit gut entlohnte. Er nahm sich die Freiheit, 
Änderungen anzubringen und Auftragswerke wie sein 
persönliches Eigentum zu behandeln. Gál und Wittgen-
stein hatten sich vertraglich darauf geeinigt, über den 
finanziellen Teil des Auftrags Stillschweigen zu wahren, 
dem Pianisten aber wurde aber ein siebenjähriges ex-
klusives Aufführungsrecht eingeräumt. Die Premiere fand 
am 10. März 1928 im Wiener Musikverein mit dem 
Sedlak-Quartett statt. Anschließend spielte Wittgenstein 
das Werk nur noch zweimal – im Dezember 1928 sowie 
im Januar 1930. Gál hat das Werk nie veröffentlicht, ob-
wohl ihm der Vertrag das durchaus gestattet hätte. Über 
die Gründe kann man nur spekulieren. Es scheint, daß 
es zwischen dem Interpreten und dem Komponisten er-
hebliche redaktionelle Differenzen gab, denn es finden 
sich Änderungen, die Gál zwar in Wittgensteins Partitur 
eingetragen, interessanterweise aber nicht in sein eige-
nes Manuskript übernommen hat. Sehr wahrscheinlich 
war er mit diesen Änderungen nicht einverstanden ge-
wesen; außerdem schätzte er den Pianisten Wittgenstein 
trotz seiner freundschaftlichen Beziehung zu demselben 
nicht (er besuchte ihn in New York, als er seine einzige 
Reise in die USA unternahm). Paul Wittgenstein verstarb 
im Jahre 1961, und es ist denkbar, daß Gál mit der Pub-
likation des Werkes hatte warten wollen, bis diese ohne 
die Einmischung des einstigen Auftraggebers erfolgen 
konnte. In jedem Fall war für Hans Gál die Annahme 
von Aufträgen ein zweischneidiges Schwert, das er 
einmal mit dem »ältesten Beruf der Welt« verglich. In 
dem bereits zitierten Interview gestand er jedoch, daß 
er der Herausforderung niemals widerstehen konnte, 
wenn man ihn bat, für spezielle Gruppen oder Kombi-
nationen zu schreiben. Das waren für ihn dann keine 
Aufträge (denn er wurde dafür nicht bezahlt), sondern 
vielmehr »Liebesdienste«, wie er sagte. Gleichwohl 

bleibt es ein Rätsel, warum er das Werk in den nächsten 
Jahrzehnten zur Publikation überarbeitet hat. Anthony 
Fox konstatiert, daß es aus Gáls erfolgreichsten Jahren 
stammt und die Verlage seinerzeit bereit waren, alles 
anzunehmen, was er ihnen anzubieten hatte. Trotz der 
vermutlich auf Ersuchen Wittgensteins vorgenommenen 
Änderungen erhielt dieser nicht das Autograph, sondern 
lediglich eine Abschrift der Partitur. Mit Ausnahme des 
Klaviersolos im dritten Satz hat der Komponist keine der 
für Wittgenstein angebrachten Änderungen in seine ei-
gene Revision übertragen. Während Gál, wie es seine 
Art war, die einzelnen Sätze datiert hat, ist das Datum 
der Revision nicht angegeben. Daß er dabei britisches 
Manuskriptpapier benutzte, neben den deutschen auch 
italienische Tempobezeichnungen anbrachte und die 
Partitur mit Metronomangaben versah, läßt auf eine 
geplante Aufführung im Vereinigten Königreich schlies-
sen. Wenn dem so war, hat Gál dieses Vorhaben nie 
realisiert.

Das Werk besteht aus vier umfangreichen Sätzen, 
wobei der erste Satz mit »Heiter und lebhaft, aber nicht 
zu rasch« und darunter mit dem italienischen »Vivace, 
ma non troppo« markiert ist. Der zweite Satz ist »Sehr 
rasch und leicht« / «Presto e leggiero« zu spielen. Für 
den dritten Satz gibt es keine deutsche Tempoanga-
be; hier steht einfach »Adagio, dolce ed espressivo.« 
Das Finale ist mit »Überaus lebhaft« / »molto vivace« 
überschrieben. Jeder der Sätze ist von einzigartiger 
Melodik, überdies bestehen starke Kontraste zwischen 
den beiden luftig-leichten Sätzen II und IV auf der einen 
und dem gediegenen Kopfsatz sowie dem zarten Ada-
gio auf der andern Seite. Reichtum und Vielfalt kenn-
zeichnen diese produktivste Periode des Komponisten 
Hans Gál. Auf seine in den zwanziger Jahren entstan-
denen Werke könnte eine Bemerkung des einflußrei-
chen Kritikers Julius Korngold passen, der 1920 von der 

cpo 555 276–2 Booklet.indd   8cpo 555 276–2 Booklet.indd   8 14.07.2022   09:21:5814.07.2022   09:21:58



9

»Leuchtkraft moderner Orchesterfarben« gesprochen 
hat. Damit bezog er sich auf das unverwechselbare 
Wiener Element in den Werken der Wiener Kompo- 
nisten Alexander von Zemlinsky, Arnold Schönberg, 
Franz Schreker und Karl Weigl. Gáls transparenter 
Streichersatz bewahrt im Zusammenspiel mit dem Kla-
vier genau diese einzigartige »Leuchtkraft«.

Das weitere Programm ist von entschieden leichte-
rem Charakter als das Klavierquartett und zeigt Gál von 
seiner flüssigsten, melodischsten Seite.

In der Suite sehen wir Hans Gál als einen Komponis-
ten, der einfach keine bedeutungslose Note schreiben 
konnte. Sämtliche Sätze dieses Werkes sind vorzüglich 
strukturiert, wobei jeder einzelne von ihnen nur einige 
Minuten dauert. Den Anfang bildet ein fließendes Prä-
ludium mit der Bezeichnung »Leggiero e dolce, ma non 
presto«, das feinsinnig auf den französischen Impressio-
nismus anspielt. Das an zweiter Stelle stehende Menuett 
(»Quasi andantino, sostenuto e rubato«) ist eigentlich 
ein recht deutlich vom Pariser Varieté angehauchter 
Walzer. Ihm folgt als Capriccio (»Vivacissimo«) eine 
amüsante Burleske, die von dem fließenden Mittelteil 
kontrastiert wird. Der vierte Satz, eine Sarabande fune-
bre (»Largo e grave«), ist der bei weitem längste Teil der 
Suite. Er dauert gute fünf Minuten und ist damit beinahe 
doppelt so lange wie das Präludium und das Menuett. 
Hier geht Gál über die Gefälligkeit der bisherigen Sätze 
hinaus und gewährt einen Blick auf seine äußerst sen-
sible Natur. Die Musik überrascht durch unerwartete 
harmonische und melodische Wendungen und bewahrt 
sich so die ausgeprägte Frische des 20. Jahrhunderts. 
Der letzte Satz ist eine verspielte Gigue (»Allegretto, con 
umore e vivacità«) mit kontrapunktischen Einwürfen und 
einem Nebenthema von geheuchelter Sentimentalität. 
Jeder Satz ist ein Juwel, das für sich selbst stehen kann; 
im Zusammenhang bilden sie eine herrliche Mischung 

aus Gáls Klavierschaffen. Eva Fox-Gál, die Tochter des 
Komponisten, gibt weiteren Aufschluß: Die Suite »war 
eindeutig eines der Lieblingsstücke von Gál, der es – 
besonders während der Kriegsjahre in Großbritannien 
– häufig aufgeführt hat. [...]

Die Suitenform beruht auf kontrastierenden Sätzen; 
ich glaube, daß jeder einzelne eine stilistische Facette 
repräsentiert und tatsächlich vieles von seiner späteren 
pianistischen Schreibweise vorwegnimmt. Jeder Satz ist 
reinster Gál, doch zugleich stellt das Werk seine Gegen-
sätze in den Vordergrund, was sich in der Abfolge der 
kurzen Sätze zeigt. Es ist reich an Kontrasten und an 
Humor, doch ich glaube, daß hier, mehr wie in einem 
Haydn-Quartett, Sätze unterschiedlichen Charakters auf-
einander folgen – wobei der letzte wohl von besonders 
mutwilligem Witz erfüllt ist und mit seiner Prunkhaftigkeit 
spielt. Das längste Stück ist bezeichnenderweise der ge-
fühlsbetonte langsame Satz. Ein weiterer Punkt ist die 
für Gál typische Untertreibung, die sich hier in der Form 
einer Suite ausdrückt.

Sie ist tatsächlich gehaltvoller, als das ihre fünf kon- 
trastreichen Sätzen wollen glauben machen.«

Das Concertino ist für Klavier und Streichorchester 
geschrieben und enthält überdies »konzertante« Pas-
sagen für Streichquartett. Es entstand 1934 in Wien, 
wohin der traumatisierte Gál kurz zuvor zurückgekehrt 
war, nachdem ihn die Nazis seines Amtes als Direktor 
der Mainzer Musikhochschule enthoben hatten. Die 
Rückkehr nach Wien war keine einfache und keine 
dauerhafte Lösung. Seine beiden Söhne hatten Freunde 
in Mainz gehabt, die sie vermißten, und sie waren wohl 
noch zu jung, um die plötzliche Feindseligkeit ihrem 
Vater gegenüber und die Notwendigkeit des Umzugs zu 
begreifen. Die Verschlechterung der politischen Situation 
in Österreich ließ Hans Gál jedenfalls erahnen, was ihn 
nach dem Einmarsch Hitlers im März 1938 erwartete. Er 
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verlor keine Zeit, um sich und seine Familie in die Sicher-
heit Britanniens zu bringen, obwohl er dort nur wenige 
Kontakte und keine ersichtlichen Perspektiven hatte.

Das Concertino wurde am 24. September 1934 
in der RAVAG, der Radio-Verkehrs-AG, als drittes 
von fünf Konzerten zum zehnjährigen Bestehen des 
österreichischen Rundfunks uraufgeführt. Solistin war 
die Pianistin Therese Tröster, die Streicher der Wiener 
Symphoniker spielten unter der Leitung von Oswald 
Kabasta. Das Werk beginnt mit einer imposant klingen-
den Intrada (»Grave e maestoso«) mit den punktierten 
Rhythmen eines Händel’schen Concerto Grosso. Darauf 
folgt ein beschwingtes Siciliana mit der Bezeichnung 
»Andantino«, von deren Ende eine ausgedehnte Kadenz 
nahtlos in die anschließende Fuga (»Allegro ma non 
troppo«) führt. Das Concertino war beliebt und wurde 
von Hans Gál selbst vielfach aufgeführt – auch nach 
seiner Übersiedlung ins Vereinigte Königreich. Ausgie-
big nutzt der Komponist den Wechsel zwischen Tutti und 
konzertanten Passagen, die dem gesamten Streichersatz 
kontrastreiche Texturen verleihen. Der letzte Satz ist als 
Doppelfuge angelegt, deren scheinbare Mühelosigkeit 
das enorme kontrapunktische Können ihres Kompo- 
nisten unter Beweis stellt. Es war dies ein Merkmal seiner 
Klaviermusik, auf das er mit den vierundzwanzig Fugen 
zurückkam, die er sich selbst »als Geschenk zu seinem 
neunzigsten Geburtstag« und als Gefährten der vierund-
zwanzig Präludien schrieb, mit denen er sich zu seinem 
Siebzigsten beschenkt hatte.

Das gesamte Werk dauert nur knapp dreizehn Mi-
nuten und ist damit das kürzeste der acht Concertini aus 
Hans Gáls Feder.

Das Impromptu für Bratsche und Klavier trägt das 
Datum des 8. Februar 1940. Gál schrieb es für sei-
nen Sohn Peter, der kurz zuvor von der Geige auf die 
Bratsche umgestiegen war. Es ist ein sehr persönliches 

Werk, das der Vater dem Sohn hier zum Geschenk 
machte – eine reine Melodie in Liedform mit kontrastie-
rendem Mittelteil und da capo. Vermutlich war es nicht 
für größere Kreise gedacht, weshalb es unveröffentlicht 
blieb und keine Opuszahl erhielt, da Gál eine solche 
nur seinen publizierten Werken gab. Es ist ein Gelegen-
heitsstück, worin Gál äußerlich von der Verbundenheit 
mit Johannes Brahms spricht, in dessen Schaffen seine 
eigenen künstlerischen Wurzeln zu finden sind. Seine 
Tochter Eva Fox-Gál ergänzt durch ihren wichtigen Kom-
mentar: »Es ist technisch einfach, beginnt auf den leeren 
Saiten und kann in der ersten Lage gespielt werden, ist 
aber eine absolut vollständige und gelungene Miniatur. 
Vielleicht weckte sie sein Interesse an größeren Wer-
ken für Bratsche – die Sonate für Bratsche und Klavier 
erschien 1942, und 1949 folgte die Suite concertante 
für Bratsche und Orchester, die von Anfang an auch für 
Bratsche und Klavier zu haben war. 1941 komponierte 
er ein Trio für Oboe, Violine und Bratsche. In der Tat 
scheint er eine besondere Vorliebe für dieses Instrument 
gehabt zu haben, dem er in seiner Kammermusik für 
Streicher eine außergewöhnlich prominente Rolle zuge-
wiesen hat«.

 Dr. Michael Haas
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

1) Alle Originalzitate stammen aus einem Interview, 
das 1971 in Edinburgh mit Hans Gál geführt wurde und 
das die Hans Gál Society in ihrem vierten Newsletter 
des Jahres 2010 nachgedruckt hat.
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GOTTLIEB WALLISCH, Klavier
Der aus Wien stammende Gottlieb Wallisch stand 

mit sieben Jahren zum ersten Mal auf der Konzertbühne 
und debütierte im Alter von zwölf Jahren im Goldenen 
Saal des Wiener Musikvereins. Lehrer wie Elisabeth 
Dvorak-Weisshaar, Heinz Medjimorec, Pascal Devoyon 
oder Oleg Maisenberg haben seinen musikalischen 
Weg mitbestimmt.

Ein Konzert unter der Leitung von Lord Yehudi 
Menuhin gab 1996 den Startschuss zu Wallischs inter-
nationaler Karriere: Mit der Sinfonia Varsovia führte der 
damals 17-Jährige in Wien das fünfte Klavierkonzert von 
Beethoven auf. Seitdem ist Wallisch in den wichtigsten 
Sälen und Festivals der Welt zu Gast: in der Carnegie 
Hall New York, in der Londoner Wigmore Hall, und 
der Kölner Philharmonie, in der Tonhalle Zürich und im 
NCPA Peking, aber auch beim Klavierfestival Ruhr, dem 
Bonner Beethovenfest, dem Lucerne Festival, den Salz-
burger Festspielen, den Dezember-Nächten in Moskau 
und dem Singapore Arts Festival. Unter den Dirigenten, 
mit denen er als Solist auftrat, sind Giuseppe Sinopoli, 
Sir Neville Marriner, Dennis Russell Davies, Kirill Petren-
ko, Louis Langrée, Lawrence Foster und Bruno Weil.

Auch die Liste der Orchester, mit denen er spielte, 
führt große Namen. Darunter sind die Wiener Philhar-
moniker und die Wiener Symphoniker, das Royal Liver-
pool Philharmonic, das Gustav Mahler Jugendorchester, 
das hr-sinfonieorchester, die Festival Strings Lucerne, 
das Franz Liszt Kammerorchester Budapest und das Stutt-
garter Kammerorchester. Zahlreiche CD-Einspielungen 
entstanden für Labels wie LINN records, Deutsche Gram-
mophon oder Alpha Classics.

Neben seiner Konzerttätigkeit auf dem modernen 
Flügel widmet sich Gottlieb Wallisch seit einigen Jahren 
intensiv der Interpretation auf historischen Klavieren. Auf 
diesem Gebiet konnte er z.B. mit Christopher Hogwood 

und der Camerata Salzburg, dem Musica Angelica 
Baroque Orchestra Los Angeles sowie mit der Wiener 
Akademie unter Martin Haselböck zusammenarbeiten. 
Seine Gesamteinspielung der Beethoven-Klavierkonzerte 
auf historischen Hammerflügeln mit der Wiener Akade-
mie, vor kurzem bei cpo erschienen, wurde für den 
„Opus Klassik“-Preis nominiert.

Von 2010 bis 2016 leitete Gottlieb Wallisch eine 
Klavierklasse an der Haute École de Musique de Genè-
ve, 2016 folgte er einem Ruf auf eine Professur an die 
Universität der Künste Berlin.

Mitglieder des Aron Quartetts:

BARNA KOBORI, Violine
wurde 1965 in Kronstadt (Brașov), Rumänien, ge-

boren und lebt seit 1986 in Wien. Sein Violinstudium 
begann er mit fünf Jahren. Er war Mitglied im Orche-
ster der Kronstädter Philharmonie, in dem er zwei Jahre 
mitwirkte. In dieser Zeit absolvierte er auch solistische 
Auftritte mit dem Orchester und gab zahlreiche Solo- 
abende.

1987–1992 studierte er an der Musikhochschule 
Wien in der Klasse von Günter Pichler (Alban Berg 
Quartett). 1987 wurde er Mitglied – Stimmführer und 
Solist – des Wiener Kammerorchesters. Im Rahmen die-
ser Tätigkeit arbeitete er mit namhaften Künstlern wie 
Philippe Entremont, Lord Yehudi Menuhin, Sándor Végh, 
Sir Neville Marriner, Heinz Holliger, Heinrich Schiff und 
vielen anderen zusammen und absolvierte zahlreichen 
Tourneen durch Europa, die USA, Japan und Südameri-
ka. Seit Juni 1998 ist er Mitglied des Royal College of 
Music in London.

Barna Kobori war Dozent beim spanischen Jugend-
orchester JONDE (zuletzt in 2012) sowie beim Jeunesse 
Camp in Salzburg (2004–2007). Seit 2015 lehrt er 
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Violine und Kammermusik an der „J.G.Albrechtsberger“-
Musikschule in Klosterneuburg bei Wien. 1998 gründe-
te er mit Ludwig Müller, Georg Hamann und Christophe 
Pantillon das aron quartett.

GEORG HAMANN, Viola
wurde in Wien geboren, absolvierte sein Violin- und 

Violastudium an der Universität für Musik in Wien bei 
Klaus Maetzl und Hatto Beyerle (Mitgliedern des Alban 
Berg Quartetts) und arbeitete mit Max Rostal und Wil-
liam Primrose.

Er ist Gründungsmitglied des aron quartetts, war 
viele Jahre erster Solobratschist des Wiener Kammer-
orchesters, leitet eine Hochbegabtenklasse an der 
J. S. Bach Musikschule Wien und ist Professor für Violine 
und Viola an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wien. Meisterkurse als Gastprofessor führten 
ihn quer durch Europa, die USA und nach Japan. So-
wohl als Geiger (modern & barock) wie auch als Brat-
schist ist Georg Hamann häufig Gast bei renommierten 
internationalen Festivals.

Er hat zahlreiche Solo- und Kammermusikwerke. Be-
sonders hervorzuheben sind Aufnahmen österreichischer 
Bratschenmusik des 20. Jahrhunderts sowie die Einspie-
lung aller Werke von Clara und Robert Schumann für 
Violine bzw. Viola und Klavier.

Dem Kammermusiker Georg Hamann wurde 1992 
vom Bundespräsidenten die Goldene Medaille für Ver-
dienste um die Republik Österreich verliehen.

CHRISTOPHE PANTILLON, Violoncello
wurde in Neuchâtel geboren; er stammt aus einer 

Musikerfamilie Schweizer und amerikanischen Ur-
sprungs.

Ersten Violoncello-Unterricht erhielt er in seiner 
Heimatstadt bei J.-P. Guy und bei Elena Botez in Bern. 

Anschließend setzte er sein Cello-Studium bei Heinrich 
Schiff an der Musikakademie in Basel fort. Weitere Stu-
dien bei Valentin Erben (Alban Berg-Quartett) an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien 
und bei Ralph Kirshbaum am Royal Northern College of 
Music in Manchester. Meisterkurse, unter anderem bei 
Mischa Maisky in Siena, runden seine Ausbildung ab.

Seit 1992 lebt er in Wien, wo er 1998 das aron 
quartett mitbegründet hat. Er ist außerdem Mitglied ver-
schiedener Kammermusikensembles und tritt mit seiner 
Frau, der Geigerin Klara Flieder, regelmäßig im Duo 
auf.

Christophe Pantillon hat zahlreiche Kammermusik-
CDs eingespielt (für cpo, Cascavelle, Preiser Records, 
Nimbus Records), von denen etliche mit internationalen 
Preisen ausgezeichnet worden sind. Seine 2013 er-
schienene CD „Paroles de violoncelle“ mit französischen 
Werken für Violoncello solo erfreut sich auf nationaler 
sowie internationaler Ebene höchster Anerkennung.

Auftritte als Solist oder als Mitglied verschiedener 
Kammermusikensembles führten Christophe Pantillon 
nach Wien (Musikverein, Konzerthaus), Salzburg (Mo-
zarteum), London (Wigmore Hall), Washington (Library 
of Congress), Paris (Opéra de la Bastille), Tokio (Casals 
Hall, Oji Hall), Moskau (Tschaikowsky-Konservatorium), 
Buenos Aires (Teatro Colon), Madrid (Teatro Real), Zü-
rich (Tonhalle), Prag, Berlin, Amsterdam, Warschau, 
Sankt Petersburg, Helsinki und zu international renom-
mierten Festivals.

Christophe Pantillon unterrichtet an der Musikschule 
Wien und ist ein gefragter Lehrer bei nationalen und 
internationalen Meisterkursen (Norfolk Chamber Music 
Festival, Yale School of Music/USA, Académie Interna-
tionale d’Été de Nice, Sommerakademie Lilienfeld, aus-
trian arts session/Ossiach, Sommerakademie Schäss-
burg/Rumänien, Sounding Jerusalem).
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FRANZ LISZT KAMMERORCHESTER

Das Franz Liszt Kammerorchester gehört seit über 
einem halben Jahrhundert zur internationalen Elite der 
Klassik und gilt daher berechtigtermaßen als einer der 
besten Repräsentanten der Kammermusik.

Gegründet wurde das Orchester 1963 von ehema-
ligen Studenten der Franz-Liszt-Musikakademie. Schon 
bald konnte das Ensemble – zunächst unter der Leitung 
von Sándor Frigyes, dann von János Rolla – internationa-
le Anerkennung erlangen: Es gastierte in fünfzig Ländern 
und trat dabei in Sälen wie der New Yorker Carnegie 
Hall, der Suntory Hall Tokio, dem Opernhaus von Syd-
ney, dem Teatro Colón in Buenos Aires, der Alten Oper 
Frankfurt, der Düsseldorfer Tonhalle Düsseldorf, dem 
Wiener Musikverein und der Victoria Hall in Genf sowie 
bei den Festspielen Festspielen Mecklenburg-Vorpom-
mern und dem Menuhin Festival in Gstaad auf.

In jüngster Zeit hat das von seinem Konzertmeister 
Péter Tfirst geleitete Franz Liszt Kammerorchester seine 
in- und ausländischen Auftritte auf seinem gewohnt 
hohen Interpretationsniveau und mit seinem unverwech-
selbaren Klang fortgeführt. Zu Beginn des Jahres 2021 
wurde der weltberühmte Cellist István Várdai künstleri-
scher Leiter des Orchester, um mit demselben ein neues 
künstlerisches Konzept zu entwickeln und bei der profes-
sionellen Ausbildung zu helfen.

Das Orchester hat in den letzten Jahren mit so 
herausragenden Solisten wie Mischa Maisky, Emmanuel 
Pahud, Vadim Gluzman, Alison Balsom, Fazil Say, Boris 
Berezovsky, Ning Feng, Kristóf Baráti, István Várdai, 
David Fray, Denis Matsuev, Yefim Bronfman, Gustav 
Rivinius, Markus Stockhausen, Gábor Boldoczki, Mar-
tha Argerich, Andrea Rost, Maxim Vengerov und Steven 
Isserlis zusammengearbeitet. 2016 veröffentlichte die 
Deutsche Grammophon ein gemeinsames Album mit 

dem Kontrabassisten Ödön Rácz, das von der internati-
onalen Kritik einhellig gelobt wurde.

Das Franz Liszt Kammerorchester ist stolz, in seiner 
Rolle als ungarisches Nationalorchester die Kultur sei-
ner Heimat in der ganzen Welt zu präsentieren und zu 
verbreiten.

HARTMUT ROHDE, Dirigent und Viola

Bratschist und Dirigent Hartmut Rohde begeistert 
das Publikum durch seine Klangfarben und musikalische 
Sprache sowie sein besonderes Engagement für die 
jeweilige Stilistik. Rohde ist einer der führenden europä-
ischen Bratschisten und Gründungsmitglied des Mozart 
Piano Quartet, mit dem er 2018 den begehrten, zum 
ersten Mal ausgelobten OPUS Klassik-Preis erhielt. Seine 
Kammermusikpartner sind David Geringas, Janine Jan-
sen, Jörg Widmann, Lars Vogt und Elena Bashkirowa. 
Konzerte bei den Salzburger und Berliner Festspielen, 
in der Carnegie Hall und der Wigmore Hall, beim 
Schleswig-Holstein Musikfestival, in Seoul und Sydney 
sowie im Concertgebouw Amsterdam. Solokonzerte mit 
dem Orchester der Beethovenhalle Bonn, der Staatska-
pelle Weimar, der NDR Radiophilharmonie Hannover 
und den Münchner Symphonikern unter Dirigenten wie 
Kent Nagano, Paavo Järvi, Michael Sanderling oder 
Reinhard Goebel. CD-Produktionen bei EMI Classics, 
Decca, BMG/Sony, MDG, cpo und Naxos.

Von 2013 bis 2017 war er Chefdirigent des Leopol-
dinum Kammerorchesters Breslau. Rohde dirigierte darü-
ber hinaus das Bieler Sinfonieorchester, die Hamburger 
Camerata, das Franz Liszt Kammerorchester Budapest, 
das Aurora Kammerorchester Schweden sowie das 
Klaipeda Kammerorchester Litauen. Auftritte im Rahmen 
von Tourneen führten ihn als Dirigent in Musikzentren 
wie das Konzerthaus Wien, die Berliner Philharmonie, 
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Tonhalle Düsseldorf, die Hamburger Laeiszhalle, zum 
Casals Festival Prades in Frankreich, nach Südamerika 
und Südkorea. 2018 bis 2019 erfolgten hochgelobte 
CD-Einspielungen als Dirigent für das Label cpo mit 
Werken von Erich Wolfgang Korngold und Simon Laks.

Aktuelle Projekte umfassen die Weltpremiere des 
Violakonzerts von Philip Sawyers in London mit dem En-
glish Symphony Orchestra unter Kenneth Woods sowie 
die Ersteinspielung des von Hartmut Rohde neu revi-
dierten Bratschenkonzerts von Josef Tal beim Deutsch-
landradio. Als Dirigent stehen für Rohde Tourneen mit 
dem Litauischen Kammerochester sowie den Seoul 
Virtuosi nach Deutschland sowie Korea auf dem Pro-
gramm.

Seit 1993 lehrt Hartmut Rohde als Professor an der 
UdK Berlin und ist Ehrenmitglied der Royal Academy of 
Music London. Er spielt eine Viola von Giuseppe Fiorini 
(1899) sowie eine Ivo Luliano (2016).

Hans Gál
Quartet for piano (left hand), violin, viola & 
cello in A major (1926); Suite for piano 
op. 24 (1922), Concertino for piano & string 
orchestra op.43 (1934), Impromptu for viola 
& piano (1940)

To place Hans Gál (1890 Brunn am Gebirge near 
Vienna – 1987 Edinburgh) into his rightful position with-
in the spectrum of twentieth century music is to rethink al-
most everything we think we know about music up to the 
mid-century. Gál’s output steadfastly refuses to be placed 
into any of the familiar developments that dominated 
pre- and inter-war Europe. Nevertheless, he was popu-
lar and successful with musicians, audiences and critics. 
He was respected and admired enough for Wilhelm 
Furtwängler and Richard Strauss to recommend him for 
the position of Director at Mainz’s Musik College. His 
position as a composer within German speaking Europe 
saw him join fellow Austrians Ernst Toch and Alban Berg 
within the selection jury of the prestigious “Allgemeiner 
Deutscher Musikverein”, founded in 1861 by Franz Liszt 
in order to promote “The new German School”. If Ernst 
Toch represented the dominance of 1920s’ “New Ob-
jectivity” and Alban Berg the Expressionist from Schön-
berg’s Second Viennese School, where was Hans Gál 
in this triptych of inter-war Modernism? He personally 
rejected atonality, saying: “[...] I do believe in tonality 
as much as I believe, say, in gravitation; I have it in 
my musical constitution, and I cannot imagine music 
without tonality. [...]We are subject to gravitation, but 
we have learnt that weightlessness exists. So atonality 
may exist, but I cannot imagine it any more than I can 
imagine weightlessness.”1) Nor was he inclined towards 
the chilly realism of New Objectivity. Music, as indeed 
all of the arts, was meant to communicate to more than 
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the clinical mind. It’s not even possible to place him with 
the Neo-Classicists of France, Italy, Spain and latterly, 
Germany: “…The [hypertrophic] orchestral splash fash-
ionable when I was young appealed as little to me as, 
later in the twenties, ‘new classicism’ and its ideal of an 
emaciated sound...” This perception of musical anorexia 
would have been as unnatural to Gál as atonality or 
serialism: “…I had too little in common with anyone of 
my contemporaries, and my early developed sense of 
quality [resulted] in a strong reaction of critical discrim-
ination. I had a great many friends among composers, 
in Vienna as well as in Germany. [Berg was a friend 
[...] and I was on friendly terms with Webern too...] 
But I never found any with whom I could have agreed 
regarding principal tenets.”

Paradoxically, Gál was in many ways, the embod-
iment of the “Old German School”, which saw form 
as a determining factor within musical composition. 
Gál was fundamentally a classicist, in the manner of a 
twentieth century Mendelssohn and there was nothing 
“neo” about his continued use of well-proven templates. 
Unlike Expressionists, who believed that content should 
determine form, he felt that form in no way restricted 
content. Moreover, form and tonality provided the neces-
sary qualities for musical coherency: “...This is why there 
is no music for me without form, a clear design, and 
form is not a ready-made mould but a pattern of events 
that has to be found individually for every individual 
work, a pattern resulting from the thematic content and 
its particular conditions.” In as much as he turned away 
from emotionally manipulative fin de siècle Romanticism, 
he was a twentieth century composer who continued to 
move forward while maintaining the conventions of the 
past. His popularity during the 1920s, suggests that the 
audiences of the Weimar Republic were as receptive 
to Gal’s organic musical continuity as they were to the 

boldness of Berlin’s avant-garde.
In any case, his musical foundations and personal in-

clinations were definitely with the “Old German School”. 
His composition teacher was Johannes Brahms’s friend 
and musical executor Eusebius Mandyczewski with 
whom he would produce the Brahms critical edition. 
Gál, despite obvious musical talent, was not allowed 
to apply for entry to either Vienna’s Conservatory or 
Academy of Music, but was constrained by his parents 
to acquire a doctorate of philosophy at Vienna’s Univer-
sity. This too would define Gál’s aesthetic development. 
His private piano lessons with the Conservatory’s Rich-
ard Robert, the teacher of Clara Haskil, Georg Szell 
and Rudolf Serkin, led via Robert’s recommendation to 
private composition lessons with the afore mentioned 
Mandyczewski, who taught at Vienna’s Music Acade-
my. His doctorate at Vienna’s University was under the 
supervision of Professor Guido Adler, the father of mod-
ern comparative musicology. Had Gál been accepted 
by either Vienna’s Conservatory or Academy, he would 
not have had the advantage of this unique combination 
of instruction. This mix of analytical mind and sensitive 
artistry steered a remarkably successful course for Gál 
throughout the inter-war decades. Gál’s musical voice 
from these Weimar years would remain calm amidst 
the high-energy of more disruptive developments. It was 
sensual without sentimentality, different without resort-
ing to alienation. These were tragically not valued or 
recognised musical attributes after the catastrophes of 
war and displacement. He became a popular teacher at 
Edinburgh University, a serious but popular biographer 
and writer on music and a founding father of the Edin-
burgh Festival. His greatest pre-immigration successes 
had been in the opera houses of Germany. A new life 
in Scotland meant taking on a different compositional 
persona. He cut his cloth according to post-war means, 

cpo 555 276–2 Booklet.indd   15cpo 555 276–2 Booklet.indd   15 14.07.2022   09:21:5914.07.2022   09:21:59



16

which still allowed for the composition of two sympho-
nies and in 1955, a large oratorio based on texts by 
Hölderlin and Goethe, significantly called Lebenskreise 
– Life Cycles.

The programme on this CD offers a diverse selection 
of Gál’s writing for the piano from 1922 until 1940 
with the principal work undoubtedly being his Piano 
Quartet composed for the one-armed pianist Paul Witt-
genstein. Gál’s son-in-law, Anthony Fox, provides us 
with the history of this remarkable work, which despite 
its qualities was never accorded an opus number or 
submitted for publication by the composer. The history 
of Wittgenstein and the works he commissioned (not 
least the popular Ravel concerto for the left hand) is 
too complex and extensive for this article. However, it 
needs to be understood that Wittgenstein, an immense-
ly wealthy individual from a powerful family, tended to 
treat composers as providing a service for which he 
paid handsomely. He felt free to make alterations and 
treat commissioned works as his personal property. The 
contract between Gál and Wittgenstein agreed to keep 
the financial arrangement secret, but gave Wittgenstein 
seven years performance exclusivity. It was premiered 
in Vienna’s Musikverein on 10. March 1928, with the 
Sedlak Quartet. There followed only two additional 
performances with Wittgenstein in December 1928 and 
again in January in 1930. Gál never released the work 
for publication, though the contract fully allowed him to 
do so. The reasons can only be speculated. Vast editorial 
differences appear to have existed between performer 
and composer. There are changes that Gál inscribed 
into Wittgenstein’s score, but intriguingly did not place 
into his own manuscript. In all likelihood, he did not 
agree with them and despite an amiable relationship 
with Wittgenstein, (visiting him in NY on his only trip to 
the United States), he did not appreciate Wittgenstein 

as a pianist. Wittgenstein died in 1961 and it may be 
argued that Gál decided to wait until publication could 
follow without interference from the commissioning pi-
anist. In any case, Gál was ambivalent about taking 
commissions, once likening them to the “oldest profes-
sion”. Yet in the interview already quoted, he admitted 
that he could never resist the challenge of writing for 
special groups or combinations when asked to do so. 
These were not so much commissions, (as he wasn’t 
paid) but what he called “acts of love”. Nevertheless, 
it remains a mystery why he did not revise the work for 
publication during the following decades. As Anthony 
Fox points out, it came from Gál’s most successful years, 
when publishers were prepared to take whatever he of-
fered. Despite the alterations made by Gál presumably 
at Wittgenstein’s request, Wittgenstein was not given the 
original manuscript but a copyist’s score. With the single 
exception of the piano solo in the third movement, the 
editorial changes made by Gál for Wittgenstein were 
not incorporated by Gál into his own revision. Despite 
the composition of individual movements being dated, 
as was Gál’s custom, the date of the revision is not indi-
cated. The use of British manuscript paper and changes 
from German to Italian tempo markings, along with the 
addition of metronome values suggest that Gál intended 
the work to be performed in the UK. If so, this intention 
was never realised.

The work is in four substantial movements, with the 
first marked “Heiter und lebhaft aber nicht zu rasch” with 
the Italian underneath “Vivace, ma non troppo”. The sec-
ond movement is marked “Sehr rasch und leicht”/”Pres-
to e leggiero”; the third movement is lacking a German 
marking and called simply “Adagio, dolce ed espres-
sivo”; the final movement, “Überaus lebhaft”/”molto 
vivace”. Each movement is melodically unique and 
strongly contrasted with the fast movements being light 
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and breezy against the more dignified first movement 
and tender third movement Adagio. The richness and 
variety are hallmarks of this most productive period in 
Gál’s output. The works that Gál composed during the 
1920s would have been consistent with a comment 
made by Vienna’s powerful critic, Julius Korngold when 
he referred in 1920 to the “Leuchtkraft moderner Or-
chesterfarben”, the “glow of modern orchestral colour”. 
It was a reference to the distinctive Viennese element 
heard in works by fellow Viennese composers Alexander 
Zemlinsky, Arnold Schoenberg, Franz Schreker and Karl 
Weigl. The transparency of Gál’s string writing with the 
piano maintains this unique “Leuchtkraft”.

The rest of the programme is of a decidedly lighter 
character to the Piano Quartet and shows Gál at his 
most fluid and melodic.

The Suite is a representation of Gál as a composer 
who was incapable of writing a note that does not have 
something to say. The work is short, but each movement 
is exquisitely structured, with individual movements last-
ing only a couple of minutes. The opening is a flowing 
“Präludium” marked Leggero e dolce, ma non presto, 
offering a subtle tip of the hat to French Impressionism. 
The second “Menuett” (Quasi andantino, sostenuto e 
rubato) is actually a waltz but again with more than a 
hint of Parisian music hall; The “Capriccio” (Vivacissimo) 
third movement is an amusing burlesque with a flowing 
middle section for contrast. The fourth movement, “Sara-
bande funebre” (Largo e grave) is by far the longest of 
the suite. It comes in at just over five minutes, more than 
twice as long as the opening two movements. In contrast 
to the preceding three movements, it transcends facility 
and offers a glimpse of Gál’s most sensitive nature. It 
surprises by unexpected harmonic and melodic turns, 
thereby maintaining a distinct twentieth century fresh-
ness. The last movement is a playful “Gigue” (Allegretto, 

con umore e vivacità) with splashes of counterpoint and 
a second subject of feigned sentimentality. Each move-
ment is a jewel and can stand on its own; together they 
represent a marvellous confection of Gál’s pianistic writ-
ing. His daughter Eva Fox-Gál offers additional insight: 
“It was clearly a favourite with Gál, who performed it 
frequently, particularly during the War years in Britain. 
[…] the Suite form is based on contrasting movements, 
and I think each of them represents a facet of his style 
and in fact anticipates much of his later piano writing. 
Every movement is quintessentially Gál, but at the same 
time the work foregrounds its contrasts, epitomised by 
the succession of short movements. It is rich in contrasts 
and also in humour, but I think it’s more like the sequence 
of movements in a Haydn quartet, say, with the differ-
ent movements having different stylistic character, and 
the last possibly being mischievously humorous, and 
playing with its showiness. And it is significant that the 
longest movement by far is the emotionally charged slow 
movement. The other point is that there is an element of 
understatement, so characteristic of Gál, in clothing this 
in the form of a Suite. It is actually more substantial than 
it appears, given its five richly contrasting movements.”

The Piano Concertino was scored for piano and 
strings with the addition of “Concertante” passages for 
string quartet. The work dates from 1934, shortly after 
Gál’s return to Vienna after his traumatic ejection by the 
Nazis from his position in Mainz as director of the city’s 
music college. The return to Vienna was neither an easy 
nor a lasting solution. His two sons had friends whom 
they missed in Mainz and were probably too young to 
understand the sudden antagonism directed at their fa-
ther and the need to leave. In any case, the deterioration 
of Austria’s political situation provided Gál with the fore-
sight to know what to expect following the country’s an-
nexation by Hitler in March 1938. He wasted no time in 
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getting himself and his family to safety in Great Britain, 
despite having few contacts and no obvious prospects.

The concertino was premiered by RAVAG, Austria’s 
national radio, September 24. 1934, as the third in a 
series of five concerts celebrating ten years of Austrian 
broadcasting. The soloist was the pianist Therese Tröster, 
with the Vienna Symphony Orchestra strings conducted 
by Oswald Kabasta. It opens with an imposing sound-
ing “Intrata” (Grave e maestoso) with the dotted rhythms 
of a Handel Concerto Grosso. The second movement 
is a lilting “Siciliano” marked Andantino, an extended 
cadenza at the end of the movement leads seamlessly 
into the third “Fuga” (Allegro ma non troppo). It was 
popular and frequently performed by Gál himself, even 
post immigration to the UK. The work makes ample use 
of “tutti” and “Concertante” passages adding texture 
and contrast to the overall string writing. The last move-
ment, written as a double fugue, is deceptively effortless 
and offers a showcase for Gál’s enormous contrapun-
tal gift. It was a feature of his keyboard writing that 
he returned to when he wrote twenty-four fugues “as a 
ninetieth birthday present to himself” as companions for 
the Twenty Four Preludes he had given himself on his 
seventieth birthday.

The entire work lasts just short of thirteen minutes, 
making it the most concise of Gál’s eight “Concertinos”.

The “Impromptu” for Viola and Piano is dated Febru-
ary 8. 1940, and composed for his son Peter who had 
recently moved from playing the violin to the viola. It is 
a personal work written as a present from father to son. 
It is pure melody in song-form, with a contrasting middle 
section and a da capo. It was probably not intended 
for wider circulation, and remained unpublished and 
therefore without opus, Gál according opus numbers 
only to his published works. It is an occasional piece in 
which Gál outwardly expresses his indebtedness to his 

Brahmsian artistic roots. His daughter Eva Fox-Gál adds 
the following important commentary: “It is technically 
simple, starting on open strings and capable of being 
played in the first position, but it is a totally complete 
and satisfying little miniature. It perhaps sparked his 
interest in larger-scale compositions for the solo viola – 
the Sonata for Viola and Piano appeared in 1942, and 
the Suite Concertante for Viola and Orchestra, which 
was also offered from the outset as Suite for Viola and 
Piano, in 1949. And in 1941 he composed a trio for 
Oboe, Violin and viola. Indeed he seems to have had 
a particular predilection for the viola as an instrument, 
offering it an exceptionally prominent role in his string 
chamber music.”

 Dr. Michael Haas

1) All footnotes are from An Interview with Hans Gál 
from Edinburgh in 1971, reprinted in the Hans Gál So-
ciety newsletter no. 4, 2010

GOTTLIEB WALLISCH, piano
Born in Vienna, Gottlieb Wallisch first appeared 

on the concert platform when he was seven years old, 
and at the age of twelve made his debut in the Golden 
Hall of the Vienna Musikverein. A concert directed by 
Yehudi Menuhin in 1996 launched Wallisch’s interna-
tional career: accompanied by the Sinfonia Varsovia, 
the seventeen-year-old pianist performed Beethoven’s 
‘Emperor’ Concerto.

Since then Wallisch has received invitations to the 
world’s most prestigious concert halls and festivals: Car-
negie Hall New York, Wigmore Hall in London, the Co-
logne Philharmonie, the Tonhalle Zurich, and the NCPA 
in Beijing, also the Ruhr Piano Festival, the Beethoven-
fest in Bonn, the Festivals of Lucerne and Salzburg, the 
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December Nights in Moscow, and the Singapore Arts 
Festival. Conductors with whom he has performed as a 
soloist include Giuseppe Sinopoli, Sir Neville Marriner, 
Dennis Russell Davies, Kirill Petrenko, Louis Langrée, 
Lawrence Foster, Christopher Hogwood, and Bruno 
Weil. Orchestras he has performed with include the 
Vienna Philharmonic, Vienna Symphony Orchestra, 
Royal Liverpool Philharmonic, Gustav Mahler Youth 
Orchestra, Frankfurt Radio Symphony, Festival Strings 
Lucerne, Franz Liszt Chamber Orchestra Budapest, Mu-
sica Angelica Baroque Orchestra Los Angeles, and the 
Stuttgart Chamber Orchestra. In 2020 his recording 
of the Complete Beethoven-Piano Concertos on period 
instruments, with Orchester Wiener Akademie under 
Martin Haselböck was released to great critical acclaim.

After teaching positions at the Geneva University for 
Music and the Franz Liszt Music Academy in Budapest, 
Gottlieb Wallisch currently serves as professor for piano 
at the Berlin University of Arts (UdK Berlin).

 http://www.gottliebwallisch.com

Members of the Aron Quartett
BARNA KOBORI, violin

was born in 1965 in Brasov, Romania, and has lived 
in Vienna since 1986. He began his violin studies at the 
age of five. He was a member of the orchestra of the Bra-
sov Philharmonic Orchestra, in which he played for two 
years. During this time he also made solo appearances 
with the orchestra and gave numerous solo recitals.

1987-1992 he studied at the Academy of Music 
in Vienna in the class of Günter Pichler (Alban Berg 
Quartet). In 1987 he became a member - principal and 
soloist - of the Vienna Chamber Orchestra. In the course 
of this activity he worked with renowned artists such as 
Philippe Entremont, Lord Yehudi Menuhin, Sándor Végh, 
Sir Neville Marriner, Heinz Holliger, Heinrich Schiff and 

many others and completed numerous tours through Eu-
rope, the USA, Japan and South America. Since June 
1998 he has been a member of the Royal College of 
Music in London.

Barna Kobori has been a lecturer with the Spanish 
youth orchestra JONDE (last in 2012) as well as with the 
Jeunesse Camp in Salzburg (2004-2007). Since 2015 
he teaches violin and chamber music at the „J.G.Al-
brechtsberger“ Music School in Klosterneuburg near Vi-
enna. In 1998 he founded the aron quartett with Ludwig 
Müller, Georg Hamann and Christophe Pantillon.

GEORG HAMANN, viola
was born in Vienna, completed his violin and viola 

studies at the University of Music in Vienna with Klaus 
Maetzl and Hatto Beyerle (members of the Alban Berg 
Quartet) and worked with Max Rostal and William 
Primrose.

He is a founding member of the aron quartet, was 
first solo violist of the Vienna Chamber Orchestra for 
many years, leads a high talent class at the J. S. Bach 
Music School Vienna and is professor for violin and 
viola at the University of Music and Performing Arts in 
Vienna. Master classes as a guest professor have taken 
him all over Europe, the USA and to Japan. Both as a 
violinist (modern & baroque) and as a violist, Georg 
Hamann is a frequent guest at renowned international 
festivals.

He has recorded numerous solo and chamber music 
works for CD, most notably recordings of Austrian viola 
music of the 20th century as well as the complete record-
ing of all works by Clara and Robert Schumann for violin 
and viola and piano respectively.

The chamber musician Georg Hamann was award-
ed the Golden Medal for Services to the Republic of 
Austria by the Federal President in 1992.
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CHRISTOPHE PANTILLON, violoncello
was born in Neuchâtel; he comes from a family of 

musicians of Swiss and American origin.
He received his first cello lessons in his hometown 

with J.-P. Guy and with Elena Botez in Bern. He then con-
tinued his cello studies with Heinrich Schiff at the Music 
Academy in Basel. Further studies with Valentin Erben 
(Alban Berg Quartet) at the University of Music and Per-
forming Arts in Vienna and with Ralph Kirshbaum at the 
Royal Northern College of Music in Manchester. Master 
classes, among others with Mischa Maisky in Siena, 
complete his education.

He has lived in Vienna since 1992, where he 
co-founded the aron quartet in 1998. He is also a mem-
ber of various chamber music ensembles and performs 
regularly as a duo with his wife, violinist Klara Flieder.

Christophe Pantillon has recorded numerous cham-
ber music CDs (for cpo, Cascavelle, Preiser Records, 
Nimbus Records), several of which have won interna-
tional awards. His 2013 CD „Paroles de violoncelle“ 
with French works for violoncello solo enjoys highest 
recognition on national as well as international level.

Performances as a soloist or as a member of various 
chamber music ensembles have taken Christophe Pan-
tillon to Vienna (Musikverein, Konzerthaus), Salzburg 
(Mozarteum), London (Wigmore Hall), Washington (Li-
brary of Congress), Paris (Opéra de la Bastille), Tokyo 
(Casals Hall, Oji Hall), Moscow (Tchaikovsky Conserva-
tory), Buenos Aires (Teatro Colon), Madrid (Teatro Real), 
Zurich (Tonhalle), Prague, Berlin, Amsterdam, Warsaw, 
Saint Petersburg, Helsinki and to other internationally 
renowned festivals.

Christophe Pantillon teaches at the Musikschule Wien 
and is a sought-after teacher at national and internation-
al master classes (Norfolk Chamber Music Festival, Yale 
School of Music/USA, Académie Internationale d‘Été 

de Nice, Sommerakademie Lilienfeld, austrian arts ses-
sion/Ossiach, Sommerakademie Schässburg/Romania, 
Sounding Jerusalem).

FRANZ LISZT CHAMBER ORCHESTRA

The Franz Liszt Chamber Orchestra has been a per-
manent performer of the classical music scene’s interna-
tional elite for more than half a century; thus it is rightly 
known as one of the best representatives of the chamber 
music genre.

The orchestra was founded in 1963 by former stu-
dents of the Franz Liszt Music Academy. During this 
half of a century – firstly under the leadership of Frigyes 
Sándor, and subsequently of János Rolla – the orches-
tra has gained an international recognition: they have 
performed in more than fifty countries in concert halls 
including Carnegie Hall New York, Suntory Hall Tokyo, 
the Sydney Opera House, the Teatro Colón in Buenos 
Aires, Alte Oper in Frankfurt, the Tonhalle in Düsseldorf, 
the Musikverein in Vienna, the Victoria Hall in Geneva, 
and also played at the Mecklenburg-Vorpommern Festi-
val and the Gstaad Menuhin Festival.

Recently, led by concertmaster Péter Tfirst, the orches-
tra continued to perform both at home and around the 
world with the usual high level of artistic interpretation 
and the unique Franz Liszt Chamber Orchestra sound. At 
the beginning of 2021 István Várdai, the world-famous 
cellist joined the orchestra as artistic director to form a 
new artistic concept and to help in professional training.

The orchestra has collaborated in recent years with 
such outstanding soloists as Mischa Maisky, Emmanuel 
Pahud, Vadim Gluzman, Alison Balsom, Fazil Say, Boris 
Berezovsky, Ning Feng, Kristóf Baráti, István Várdai, 
David Fray, Denis Matsuev, Yefim Bronfman, Gustav Ri-
vinius, Markus Stockhausen, Gábor Boldoczki, Martha 
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Argerich, Andrea Rost, Maxim Vengerov and Steven 
Isserlis. In 2016, Deutsche Grammophon released their 
album as a joint venture with double-bass player Ödön 
Rácz, which was unanimously recognized international-
ly by the critics.

The Franz Liszt Chamber Orchestra is proud to be 
the national orchestra of Hungary, and to represent and 
promote Hungarian culture throughout the world.

HARTMUT ROHDE, Conductor & Viola

Violist and conductor Hartmut Rohde delights audi-
ences with his tonal colors and musical language, as 
well as his particular commitment to each style. Rohde is 
one of Europe‘s leading violists and a founding member 
of the Mozart Piano Quartet, with whom he received 
the coveted inaugural OPUS Klassik Prize in 2018. His 
chamber music partners include David Geringas, Janine 
Jansen, Jörg Widmann, Lars Vogt or Elena Bashkirova. 
Concerts at the Salzburg and Berlin Festivals, Carnegie 
Hall, Wigmore Hall, Schleswig-Holstein Music Festival, 
Seoul, Sydney, the Concertgebouw Amsterdam. Solo 
concerts with the orchestra of the Beethovenhalle Bonn, 
Staatskapelle Weimar, NDR Rundfunkorchester Han-
nover, Münchner Sinfoniker, under conductors such as 
Kent Nagano, Paavo Järvi, Michael Sanderling or Rein-
hard Goebel. CD productions with EMI Classics, Decca, 
BMG/Sony, MDG, cpo and Naxos.

From 2013 to 2017 he was principal conductor of 
the Leopoldinum Chamber Orchestra Wroclaw. Rohde 
has also conducted the Biel Symphony Orchestra, the 
Hamburg Camerata, the Franz Liszt Chamber Orches-
tra Budapest, the Aurora Chamber Orchestra Sweden, 
and the Klaipeda Chamber Orchestra Lithuania. Tour 
appearances have taken him to music venues such as 
Konzerthaus Vienna, Berlin Philharmonie, Tonhalle 

Düsseldorf, Hamburg Laeiszhalle, Casals Festival Prades 
in France, South America and South Korea. 2018 to 
2019 included highly acclaimed CD recordings as con-
ductor for the cpo label with works by Erich Wolfgang 
Korngold and Simon Laks.

Current projects include the world premiere of Phil-
ip Sawyers‘ Viola Concerto in London with the English 
Symphony Orchestra under Kenneth Woods and the 
premiere recording of Josef Tal‘s Viola Concerto, newly 
revised by Hartmut Rohde, for Deutschlandradio. As a 
conductor, Rohde has toured Germany and Korea with 
the Lithuanian Chamber Orchestra and the Seoul Vir-
tuosi.

Since 1993 Hartmut Rohde has taught as a profes-
sor at the UdK Berlin and is an honorary member of 
the Royal Academy of Music London. He plays a viola 
by Giuseppe Fiorini (1899) and an Ivo Luliano (2016).
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Hans Gál mit Tochter Eva (© Eva Fox-Gál)
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