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Klaviermusik israelischer Komponisten

Joachim Stutschewsky (1891–1982)

Palästinensische Skizzen 11'22

1  Melodie 1'50 

2  Springtanz 0'39 

3  Jemenitischer Sang 0'59

4  Jüdisches Lied 2'00

5  Ruhiger Tanz 1'25 

6  Ekstase 2'57 

7  Intermezzo 1'32 
   

  Sergiu Natra (* 1924) 
8  Variations pour piano 14'53      
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  Joachim Stutschewsky (1891–1982) 
  Three Pieces for Piano 6'22

9  Prélude 3'16 

10  Invocation 1'45 

11  Burlesca 1'21

  Tzvi Avni (* 1927) 
12  Capriccio 4'17 
   

  Ödön Pártos (1907–1977) 
13  Prelude for Piano 3'41 
 

  Sergiu Natra (* 1924) 
  Sonatina for Piano 6'39

14  Allegretto semplice 1'08 

15  Senza misura 3'09 

16  Allegretto moderato ben ritmato 2'22 
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  Tzvi Avni (* 1927) 
17  In Spite of All That 9'11 

18  Dedication 3'57 
   

  Mordecai Seter (1916–1994) 
  Triptyque II for Piano 11'12

19  Energico 3'43 

20  Ipnotico 4'02 

21  Misterioso, quasi niente 3'27

 T.T.: 71'11

 Kolja Lessing, Piano
 

cpo 555 294_2 Booklet.indd   4 04.11.2019   14:04:58



5

Klavierwerke israelischer Komponisten

Rückbesinnung auf jahrtausendalte Traditionen jü-
dischen Gesangs und Streben nach nationaler Identität 
prägen die Genese der Musik im jungen Staat Israel, der 
1948 als vormaliges britisches Mandatsgebiet Palästina 
seine Unabhängigkeit erreichte. War die Hinwendung 
zu alten jüdischen, mithin auch musikalischen Tradi-
tionen mit dem Reifen der zionistischen Idee Theodor 
Herzls zu Beginn des 20. Jahrhunderts einhergegan-
gen, so wurde das Entstehen des Staates Israel letztlich 
durch die grausame Erfahrung des Holocaust 1933 bis 
1945 beschleunigt. Die Entwicklung eines israelischen 
Musiklebens im Sinne europäischer Institutionalisierung 
wurde überhaupt erst durch Exil und ungebrochenen Pio-
niergeist vieler herausragender Musikerpersönlichkeiten 
in den 1930er Jahren ermöglicht. Kein anderes Exilland 
hat so wie Palästina/ Israel in den 1930er bis 1950er 
Jahren zur Auseinandersetzung mit jüdischen Traditio-
nen herausgefordert; unabhängig von individuellen Po-
sitionen zu Religion und Zionismus stellte sich hier die 
Frage nach israelischer Identität – nach der Schaffung 
einer neuen israelischen Musik auf den Grundlagen ver-
schiedenster, zumeist ostjüdischer Einflüsse.

Max Brod, Literat, Komponist und leidenschaftlicher 
Wegbereiter Kafkas und Janáčeks hat in seiner 1951 
in deutscher (!) Sprache in Tel Aviv publizierten hoch-
interessanten Studie Die Musik Israels deren Wurzeln 
aufgespürt:

Es berührt mich oft seltsam, dass gerade jener Teil 
des Gottesdienstes, der mir in meiner Kindheit beson-
ders langweilig vorkam, zum Jungbrunnen der Israel-
Musik geworden ist, – nämlich das Vorlesen aus der 
Heiligen Schrift, auf das niemand in unserer Synagoge 
richtig aufpasste (...) Gerade die uralten Musikformeln, 
in denen sich diese Vorlesung aus den Mosesbüchern 

und den Propheten Jahrtausende lang und bis heute voll-
zieht, sie liefern jetzt das Material, nach dem die moder-
ne Israelmusik begierig greift, um ihrer Eigenart sicher 
zu werden. Die Cantillationen bilden nicht die einzige 
Vorratskammer der jüdischen Volksmusik, die heute in 
Neubelebung mehr und mehr erschlossen wird, – aber 
sie sind ein wichtiger Teil dieses Vorrats und aus der neu-
esten Entwicklung unserer Musik nicht wegzudenken.

Parallel dazu stellt die geografisch weitverzweigte 
jüdische Volksmusik eine wesentliche Inspirationsquelle 
der sich generierenden israelischen Musik dar. Bereits 
im frühen 20. Jahrhundert gab es verschiedene Bestre-
bungen, dieses jüdische Volksmusikgut zu sammeln und 
in zeitgemäßen Bearbeitungen einem interessierten Pub-
likum zugänglich zu machen. Vorliegende CD beleuchtet 
die faszinierenden Anfänge der israelischen Musik und 
spannt einen Bogen bis in unsere Tage. Sie fokussiert 
exemplarisch fünf herausragende Komponistenpersön-
lichkeiten, die neben den diskographisch mittlerweile 
gut dokumentierten musikalischen „Gründungsvätern“ 
Paul Ben-Haim und Josef Tal einen bedeutenden Beitrag 
zur Entwicklung der israelischen Musik geleistet haben.

Obwohl Joachim Stutschewsky erst 1938 nach 
Palästina einwanderte, hat er sich als Sohn einer tradi-
tionsreichen ukrainischen Klezmerfamilie sehr früh mit 
jüdischer Volksmusik auseinandergesetzt und sich als 
Konzertorganisator, Bearbeiter und Feuilletonist in den 
1920er und 1930er Jahren intensiv für jüdische Musik 
engagiert. Als exzellenter Cellist wirkte er einige Jahre 
bis 1927 im berühmten Wiener Streichquartett, das sich 
mit Rudolf Kolisch als Primarius für die Streichquartette 
der Neuen Wiener Schule – Schönberg, Berg und We-
bern – ebenso akribisch wie leidenschaftlich einsetzte. 
Stutschewskys eigenes kompositorisches Schaffen be-
ginnt relativ spät Ende der 1920er Jahre und vollzieht 
sich im Spannungsfeld seiner Beschäftigung mit alter 
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jüdischer Volksmusik und Strömungen neuester mitteleu-
ropäischer Musik. So schreibt Max Brod in oben ge-
nannter Studie über Stutschewskys Wirken:

Alle diese Bestrebungen zur Wahrung alten Volks-
gutes setzen sich im Staate Israel fort; die Sammelarbeit 
Stutschewskys auf dem Gebiet des chassidischen Liedes 
verlangt besondere Hervorhebung. Auch Stutschewskys 
eigene Kompositionen wie z.B. die (...) „Palästinensi-
schen Skizzen“ für Klavier zeigen die Einflüsse des von 
ihm liebevoll studierten Stils.

Jene im Mai 1931 entstandenen Palästinensische 
Skizzen, veröffentlicht bei der Universal-Edition Wien, 
umfassen sieben stilistisch und atmosphärisch kontrastie-
rende Miniaturen, in denen lyrisch- elegische Charaktere 
dominieren. Offenbart Nr.2 Springtanz eine frappieren-
de Nähe zu folkloristischen Klavierstücken Béla Bartóks, 
so faszinieren im darauffolgenden Jemenitischen Sang 
die beiden in völliger Unabhängigkeit voneinander 
agierenden melismatischen Linien. Höhepunkt des 
Zyklus´stellt Nr. 6 Ekstase dar, ein monodischer Gesang 
von magischer, beschwörender Intensität – weniger ge-
stützt als räumlich erweitert durch jeweils abschließen-
de, zumeist tonale Akkorde in tiefsten Registern.

Harmonisch geschärfter erscheinen die genau 10 
Jahre später entstandenen Three Pieces, die Joachim 
Stutschewsky seinem ebenfalls nach Palästina/ Israel ge-
flüchteten Komponistenfreund Isco Thaler widmete, der 
seinerseits mehrere Originalbeiträge für Stutschewskys 
epochale Cello-Schule schrieb. Diese drei Klavierstücke 
bezeugen, wie Stutschewsky auf persönliche Weise Ele-
mente der jüdischen Folklore in eine freitonale, z.T. auch 
bitonale moderne Tonsprache zu integrieren wusste.

Sergiu Natra, eine Generation jünger als Stut-
schewsky und erst 1961 aus Rumänien fast gleichzeitig 
wie sein rumänischer Kompositionslehrer Leon Klepper 
nach Israel eingewandert, entfaltete bereits früh ein 

erfolgreiches kompositorisches Wirken, das ihm 1945 
den George-Enescu-Kompositionspreis einbrachte. Im 
selben Jahr entstand der große Zyklus Variations pour 
piano, der ein faszinierendes Spektrum unterschied-
lichster stilistischer Spiegelungen des in kleinsten Inter-
vallschritten melismatisch tastenden Themas offenbart. 
Mit exquisitem Sinn für pianistische Klangwirkungen 
gestaltet Natra jede Variation als individuelle Miniatur, 
betont aber die gleichsam fortdrängende Kohärenz der 
in verschiedensten Registern oszillierenden Variationen, 
in denen das lyrisch-elegische Thema bis hin zur marsch- 
artigen Persiflage verfremdet wird. In bester mitteleuro-
päischer Tradition krönt eine hochvirtuose Schlussfuge 
als neunte Variation den Zyklus: Das kapriziöse Fu-
genthema durchmisst alle zwölf Töne der Skala, ohne 
im strengen Sinn den Regeln Schönbergs zu folgen. Fast 
scheint es, als blitze in der grotesken Polyphonie dieser 
Schlussfuge der Geist Berlins der wilden 1920er Jahre 
auf – jener Stadt, in der Natras Lehrer Leon Klepper 
prägende Jahre in Franz Schrekers Meisterklasse für 
Komposition erlebte.

Mehr als 40 Jahre später ging 1987 Natras Sona-
tine für Klavier aus seiner bereits 1964 als Plichtstück 
für den dritten Internationalen Harfenwettbewerb in Is-
rael geschriebenen Harfensonatine hervor. Ähnlich dem 
Thema der Variations ist der erste Satz der Sonatine 
durch klanglich subtiles Spiel mit kleinsten Intervallschrit-
ten geprägt – wie auch der weitgehend filigran- transpa-
rent gestaltete Klaviersatz bis hin zu den repetierenden 
bisbigliando-Effekten den harfenistischen Ursprung nicht 
verleugnet. In archaischer Reduktion auf wenige Akkor-
de bzw. kleinste melodische Gesten entfaltet der zen- 
trale zweite Satz einen unwiderstehlichen Klangzauber, 
dem kontrastierend die rhythmische Energie und Motorik 
des dritten Satzes gegenübergestellt werden.
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Im selben Jahr wie Joachim Stutschewsky kam 1938 
Ödön Pártos nach Palästina/ Israel: ein gleicherma-
ßen erfolgreicher Geiger und Komponist aus der stren-
gen Schule von Jenö Hubay und Zoltán Kodály an der 
Musikakademie seiner Heimatstadt Budapest. In seiner 
Verbindung als ausübender Musiker – Pártos wurde zu-
gleich Solo-Bratschist im Palestine Orchestra (dem spä-
teren Israel Philharmonic Orchestra) und entfaltete eine 
außerordentlich vielseitige Tätigkeit als Kammermusiker 
und Solist – und als Komponist ausgesprochen progres-
siver Haltung, zudem als Direktor der Musikakademie 
in Tel Aviv gewinnt Pártos besonderes Profil in der so 
rasch sich entwickelnden Musikszene Israels. Tzvi Avni 
überliefert in seiner Autobiografie Im eigenen Tempo 
(Saarbrücken 2014, S.63) Pártos´ Bekenntnis zur Zwölf-
tontechnik, der er sich um 1960 zuwandte:

Bartók ist wirklich großartig und wunderbar; aber 
das ist kein Weg für andere. Mit Schönberg und seiner 
Methode dagegen können viele verschiedene Wege 
erschlossen werden.

So dokumentiert Pártos’ 1960 entstandenes Prelu-
de for Piano diesen Übergang von einer Bartók-nahen 
Gestik, wie sie gerade der Eröffnungstakt zeigt, zur 
Zwölftönigkeit, die in Verbindung mit archaisierenden, 
z.T. clusterartigen Akkordwiederholungen von höchster 
rhetorischer Intensität dem Werk ein ebenso rauhes wie 
alttestamentarisch beschwörendes Gepräge verleihen.

Tzvi Avni, geboren in Saarbrücken am 2. Septem-
ber 1927 als Hermann Jakob Steinke, floh mit seinen 
Eltern im April 1935 nach Palästina, wo sein Vater im 
Oktober 1938 unter bis heute ungeklärten Umständen 
verschleppt und ermordet wurde. Unter schwierigsten 
Bedingungen meisterten Mutter und Sohn die folgenden 
Jahre, in denen bei Tzvi Avni gleichermaßen musikali-
sche und malerische Talente reiften. Welch verschlunge-
nen Pfade und Umwege ihn letztlich zu Musik führten, 

beschreibt Tzvi Avni in seiner faszinierenden Autobio-
graphie Im eigenen Tempo, die zugleich als Chronik 
des israelischen Musiklebens vielfältige Einblicke in die 
Genese der dortigen Musikkultur vermittelt. Denn Tzvi 
Avni hat wie kein anderer das Musikleben des Staates 
Israel von dessen Geburtsstunde an bis heute miterlebt 
und wesentlich mitgestaltet. Zu seinen prägenden Kom-
positionslehrern zählen zwei ebenfalls aus Deutschland 
geflohene Komponisten Abel Ehrlich und Paul Ben-Haim, 
und der zehnjährig bereits 1926 aus Russland einge-
wanderte Mordecai Seter. In Avnis 1955 entstandenem, 
1975 leicht revidiertem und Paul Ben-Haim gewidmetem 
Capriccio spiegelt sich der unmittelbare Einfluss, den der 
„Mittelmeerstil“ seines Lehrers auf ihn in jenen frühen 
Jahren ausübte. Kein Geringerer als Max Brod wurde 
zum beredten Anwalt jenes „Mittelmeerstils“, dessen 
Eigenarten er in seiner Studie Die Musik Israels folgen-
dermaßen charakterisiert:

Was ist das Gemeinsame der im diesem Stil ge-
schriebenen Werke? Ihre Musik ist südlich, von hellem 
Licht durchdrungen wie die Luft der Mittelmeerländer, 
durchsichtig, nach Klarheit strebend, – der Rhythmus 
liebt die Härte, die unregulären Takte, die obstinate 
Wiederholung, aber auch die vielfältige, nie stillstehen-
de Variation, die in ihrer scheinbaren Regellosigkeit und 
freien Impulsivität mitreisst. Der Satzbau ist oft linear, 
und stellenweise unisono, ohne polyphone Überladen-
heit. Deutlich wird der Einfluss, den das Melos der je-
menitischen Juden ausübt, die Aufhebung von Dur und 
Moll, das Zurückgreifen auf alte Tonarten, (...) – von hier 
ergeben sich Verbindungslinien auch zur arabischen 
Musik, ja zu dem besonderen konsonantischen Bau der 
semitischen Sprachen.

All diese Aspekte prägen Avnis Capriccio, ein von 
mitreißendem tänzerischem Schwung getragenes Virtuo-
senstück im steten Wechsel zwischen monodischen und 
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imitatorischen Passagen.
Immer wieder hat sich Tzvi Avni dem Klavier zuge-

wandt – in seinem reichen pianistischen Oeuvre spie-
geln sich alle Wandlungen, ebenso viele persönliche, 
künstlerische und politische Erfahrungen, die Tzvi Avni 
innerhalb seines mittlerweile sieben Jahrzehnte umspan-
nenden Schaffens durchlaufen hat. In diesem Sinne 
gewinnen die beiden vorliegenden Klavierwerke Avnis 
aus jüngsten Jahren, In Spite of All That. Sonata brevis 
(2014) und die zum 100. Geburtstag seines Lehrers 
Mordecai Seter 2016 komponierte Dedication autobio-
graphischen Bekenntnischarakter.

Wie der Titel In Spite of All That bereits andeutet, ist 
diese von extremen klanglichen Kontrasten geprägte ein-
sätzige Sonate ein Werk des Widerspruchs – ein Werk, 
das in Zeiten militärischer Konfrontation im Gazastreifen 
diese Unruhen in vehementen, dissonanten Akkord-Bal-
lungen anklagend reflektiert und doch zarteste, meditati-
ve Segmente jenen wilden Abschnitten als Ausdruck der 
Hoffnung entgegensetzt. Tzvi Avni, der sich bis heute 
leidenschaftlich für Völkerverständigung sowohl zwi-
schen Israel und Deutschland als auch zwischen Israelis 
und Arabern engagiert, hat in seiner Autobiographie 
bekannt, dass die meisten meiner Kompositionen viel 
mit unserer hiesigen Lebenswelt zu tun haben und sie 
deshalb in ihrer Bedeutung weit über das hinausreichen, 
was sie für mich persönlich darstellen.

Wie alle neueren Werke Avnis offenbart auch die 
Sonata brevis unverkennbar Einflüsse des traditionellen 
jüdischen Gesangs, die den monodischen Episoden 
einen sakralen Charakter verleihen. Die harmonische 
Sprache dieses außerordentlich zerklüfteten Werks 
changiert zwischen freitonaler Dissonanz und modaler 
Tonalität, die die Sonata brevis zu einem gleichsam ver-
söhnlichen Schluss in D führt.

Dedication ist eine tief empfundene Hommage an 
Mordecai Seter, dem Tzvi Avni bereits 1962 sein fulmi-
nantes erstes Streichquartett Summer Strings gewidmet 
hatte. Der rätselhaft-mystische Geist von Seters Musik 
wird in einem prozessionsartigen, düsteren Szenario 
beschworen, zu dem in allmählich sich aufhellenden 
Registern Stimmen von großer intervallischer Spannung 
und wachsender dynamischer Intensität treten. Nach 
einem extatischen, raumgreifenden Fortissimo-Ausbruch 
verklingt dieses magische Stück mit langsam erstarren-
den Schritten in unendlicher Weite.

Somit ist die ästhetisch-atmosphärische Verbindung 
zum letzten Werk des vorliegenden Programms ge-
schaffen – zu Mordecai Seters 1985 entstandenem 
Triptyche II. Als einziger israelischer Komponist sei-
ner Generation studierte Mordecai Seter im Paris der 
1930er Jahre, zunächst bei Paul Dukas, dem überaus 
selbstkritischen Klangmagier jüdischer Herkunft, nach 
dessen Tod 1935 für zwei weitere Jahre bei Nadia Bou-
langer, der damals schon legendären Pädagogin und 
Dirigentin. Stilweisend wurde für Seter die Begegnung 
mit dem Gregorianischen Gesang, dessen melodische 
Nähe zu Tzvi Idelsohns Thesaurus of Hebrew Oriental 
Melodies er rasch erkannte.

„Vocal music is the basis of my work“ – dieses Selbst-
bekenntnis des Komponisten im Interview mit seinem jün-
geren Kollegen Robert Fleisher (Robert Fleisher: Twenty 
Israeli Composers. Voices of a Culture, Detroit 1997, 
S.113) erweist sich als Schlüssel zum Verständnis des 
in strenger Linearität sich radikal verdichtenden Stils von 
Mordecai Seter. Zeigen bereits die frühen Werke Seters 
jenes Streben nach Konzentration auf ein notwendiges 
klangliches Minimum, so bewegen sich Seters letzte 
Werke der 1980er Jahre vor seinem endgültigen Ver-
stummen als Komponist am Rande des Unhörbaren, mit-
hin an der Grenze eines wahrnehmbaren musikalischen 
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Geschehens. Zeit und Raum erfahren in Triptyche II eine 
Behandlung, die Seter eine Sonderstellung nicht nur in 
der israelischen Musik zukommen lässt: eine Sonderstel-
lung, die auf geistige Verwandtschaft zu ähnlich radikal 
formulierten Werken der Rücknahme des späten Liszt, 
Alkan, Busoni und Dukas verweist.

Triptyche II beruht auf einer aufsteigenden 14-Ton-
Skala und deren fallender Umkehrung, die beide in den 
ersten Takten des Eröffnungssatzes klangvoll auseinan-
derstrebend vorgestellt werden. Am Punkt maximaler 
Registerdivergenz bricht im höchsten Diskant ein langer 
Gesang von beklemmender Intensität hervor, konfron-
tiert von einem in minimalen rhythmischen Unregelmä-
ßigkeiten rotierenden tiefsten Dreiton-Ostinato H-Fis-Gis. 
Im allmählichen Niedersinken der weitgehend in C-Dur 
gehaltenen melodischen Oberstimme scheint sich diese 
den kreisenden Ostinatofiguren anzunähern, ohne sie 
nur im entferntesten zu erreichen. Ein gleichsam kafka-
eskes Moment des Nicht-Ankommens, des Sich- Verfeh-
lens und Erlöschens prägt alle drei Sätze dieses außer-
gewöhnlichen Werks. Ipnotico (hypnotisch) lautet die 
Überschrift des zweiten Satzes, dessen minimalistisch 
perpetuierende Bewegung über dem Orgelpunkt es´-d´ 
sich in geradezu bedrohlich wachsender Intensität bis zu 
einem jähen Abbruch steigert – gefolgt von vier extrem 
zeitlupenartig entrückten Kadenzierungen, deren letzte 
in D-Dur im pppp oscuro (dunkel) erlischt. Misterioso, 
quasi niente ist der im permanent gehaltenen Pedal ent-
schwebende dritte Satz bezeichnet: Musik, die sich im 
Prozess ihrer eigenen Auflösung befindet. Seters Tripty-
che II stellt ein tief berührendes Zeugnis eines ebenso 
kompromisslosen wie konsequenten Komponisten dar, 
den Weg der Verinnerlichung in aller Radikalität bis zum 
Äußersten zu wagen.

Tzvi Avni, Daniel Lienhard und Dr. Andreas Fall-
scheer-Schlegel gilt mein herzlichster Dank für ihre 

vielfältige Inspiration und Unterstützung beim Entstehen 
dieser CD.

 Kolja Lessing, Juli 2019

Kolja Lessing

Kolja Lessing, einer der vielseitigsten Musiker unserer 
Zeit, hat als Geiger und Pianist durch seine Verbindung 
von interpretatorischer und wissenschaftlicher Arbeit 
dem Musikleben prägende Impulse verliehen.

Durch seinen Einsatz wurden z. B. Georg Philipp 
Telemanns Violinfantasien und Johann Paul Westhoffs 
Violinsuiten ebenso für den Konzertsaal wiederentdeckt 
wie auch viele bedeutende Klavierwerke des 20. 
Jahrhunderts, u. a. von Berthold Goldschmidt, Philipp 
Jarnach, Ignace Strasfogel und Wladimir Vogel. 
International ausgezeichnete CD-Produktionen dokumen- 
tieren diese stilistisch differenzierte Auseinandersetzung 
mit Repertoire vom Barock bis zur Moderne, das Stand- 
ardwerke wie Raritäten gleichermaßen umfasst.

Kolja Lessings weltweite Konzert- und Aufnahme- 
tätigkeit als Geiger und Pianist beinhaltet sowohl 
die Zusammenarbeit mit führenden Orchestern unter 
Dirigenten wie Yakov Kreizberg, Nello Santi und Lothar 
Zagrosek als auch verschiedenste kammermusikalische 
Projekte. In Anerkennung seines Engagements für 
verfemte Komponisten erhielt er 1999 den Johann- 
Wenzel-Stamitz-Sonderpreis, 2008 wurde er mit 
dem Deutschen Kritikerpreis für Musik ausgezeichnet. 
2010 kam die Fernseh-Dokumentation „Ferne Klänge“ 
über seinen Einsatz für Musik im Exil zur Erstsendung. 
2015 empfing er die Otto-Hirsch-Auszeichnung der 
Landeshauptstadt Stuttgart.

Zahlreiche Uraufführungen von Violinwerken, die 
Komponisten wie Haim Alexander, Tzvi Avni, Abel 
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Ehrlich, Jacqueline Fontyn, Berthold Goldschmidt, 
Ursula Mamlok, Krzysztof Meyer, Dimitri Terzakis 
und Hans Vogt eigens für Kolja Lessing schrieben, 
spiegeln sein internationales Renommee ebenso wie 
regelmäßige Einladungen zu Meisterkursen in Europa 
und Nordamerika.

Nach Professuren für Violine und Kammermusik an 
den Musikhochschulen Würzburg und Leipzig wirkt 
er seit dem Jahre 2000 in gleicher Funktion an der 
Musikhochschule Stuttgart. Seine eigene grundlegende 
musikalische Ausbildung erhielt Kolja Lessing bei 
seiner Mutter und später bei Hansheinz Schneeberger 
in Basel, wo er sich auch kompositorischen Studien 
widmete. Prägende künstlerische Anregungen gewann 
er darüber hinaus aus der Zusammenarbeit mit Berthold 
Goldschmidt, Ignace Strasfogel und Zoltán Székely.

Piano works by Israeli composers

Remembrance of millennia-old traditions of Jewish 
chant, pursuit of national identity: these two factors gov-
erned the genesis of music in the young state of Israel, 
which gained its independence in 1948 (it was formerly 
British Mandatory Palestine). Part of the ripening of The-
odor Herzl’s Zionist idea in the early 20th century was 
to return to ancient Jewish traditions, including musical 
traditions. Yet what ultimately accelerated the creation 
of the state of Israel was the gruesome reality of the 
Holocaust between 1933 and 1945. It was the exile 
and the unyielding pioneering spirit of many outstanding 
musical figures of the 1930s that made the evolution of 
Israel’s musical life – meaning institutions after European 
models – possible at all. No country of exile provoked 
a greater engagement with Jewish traditions than Pa- 
lestine-Israel from the 1930s to 1950s. Regardless of 
individual positions toward religion and Zionism, it was 
here that the question of Israeli identity arose, and hence 
the question of how to create a new Israeli music on 
the foundation of a multitude of influences, mostly from 
Eastern European Jewry.

Max Brod, a literary figure, composer and impas-
sioned torchbearer for Kafka and Janáček, retraced the 
roots of this music in his highly interesting study Israel’s 
Music, originally published (in German!) in Tel Aviv in 
1951:

It often seems strange to me that just that part of the 
divine service which used to appear as especially dull 
in my childhood should have become the fountain of 
renewal for Israel music: the recital of the Holy Scriptures 
to which nobody really listened attentively […]. And it is 
just these old musical formulas, in which the recitations 
of the Book of Moses and the Prophets have been given 
during thousands of years, which form the material so 
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eagerly seized by modern Israel musicians in their desire 
to ensure originality. Yet, the cantillations do not provide 
the only storehouse of the Jewish folk music which has 
been revived and newly extended today. They are, how-
ever, of cardinal importance, and Jewish contemporary 
music cannot be envisaged without them.

At the same time Jewish folk music, though geo-
graphically widely dispersed, was a major source of in-
spiration for the music then emerging in Israel. Already 
in the early 20th century various efforts were made to 
collect this body of music and to make it accessible to 
an interested public in up-to-date arrangements. The 
present CD illuminates the fascinating beginnings of Is-
raeli music and forms a bridge to our own day. As exam-
ples, it focuses on five outstanding composers who contri- 
buted significantly to the development of Israeli music, in 
addition to the music’s ‘founding fathers’, Paul Ben-Haim 
and Josef Tal, both of whom are by now well-represented 
on disc.

Although Joachim Stutschewsky only emi-- 
grated to Palestine in 1938, he had already engaged 
with Jewish folk music at a very early age and actively pro- 
moted Jewish music as a concert organiser, arranger 
and newspaper columnist in the 1920s and 1930s. 
Born into a longstanding Ukrainian family of klezmer 
musicians, he was an excellent cellist who, until 1927, 
played for several years in the famous Vienna String 
Quartet, which, under its first violinist Rudolf Kolisch, 
meticulously and passionately championed the quartets 
of the Second Viennese School (Schoenberg, Berg and 
Webern). Stutschewsky himself began to compose rela- 
tively late at the end of the 1920s. His music thrives in 
the field of tension between his interest in early Jew-
ish folk music and the latest musical currents of Central 
Europe. Here is Max Brod writing of him in the study 
cited above:

All these attempts to safeguard the ancient treasury 
of Jewish music are followed up in the State of Israel. 
Special mention must be made of Stutschewsky’s work in 
collecting Chassidic songs. His own compositions such 
as the […] ‘Palestinian Sketches’ for piano (Universal 
Edition, Vienna), etc., show the influence of the style 
which he has carefully studied.

Stutschewsky’s Palästinensische Skizzen (Palestinian 
Sketches) was composed in May 1931 and published 
by Universal Edition in Vienna. It contains seven min-
iatures of contrasting style and atmosphere in which 
lyrical and elegiac moods predominate. No. 2, Spring-
tanz (Leaping Dance), reveals a striking proximity to the 
folkloristic piano pieces of Béla Bartók, while the next 
piece, Jemenitischer Sang (Yemenite Song), fascinating-
ly combines two melismatic lines proceeding in complete 
independence of each other. The climax of the cycle is 
No. 6, Ekstase (Ecstasy), a monodic song of magical, 
incantatory intensity, not so much supported as spatially 
expanded by its (usually tonal) concluding chords in the 
lowermost registers.

Three Pieces, composed exactly ten years later, are 
more acrid in their harmony. Stutschewsky dedicated 
them to his composer-friend Isco Thaler, who had like-
wise fled to Palestine-Israel and who wrote several orig-
inal pieces for Stutschewsky’s epoch-making cello tutor. 
These three piano pieces demonstrate how Stutschews-
ky was distinctively able to integrate elements of Jewish 
folk culture into a freely tonal and at times even bitonal 
modern idiom.

Sergiu Natra, a generation younger than 
Stutschewsky, only emigrated from Rumania to Israel in 
1961, almost at the same time as his Rumanian com-
position teacher Leon Klepper. He already emerged 
as a successful composer at an early age, winning the 
George Enescu Composition Prize in 1945. The same 
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year witnessed the composition of his large-scale Vari-
ations pour piano, which reveals a fascinating range 
of stylistic reflections on a hesitant melismatic theme 
proceeding in minuscule intervallic steps. With his ex-
quisite feeling for piano sonorities, Natra shapes each 
variation into a distinctive miniature while emphasising 
the almost propulsive coherence of the variations, which 
oscillate in wide-ranging registers and alienate the lyr-
ical, elegiac theme to the brink of a satirical march. In 
the best Central European manner, the cycle is crowned 
by a highly virtuosic final fugue as Variation No. 9: the 
capricious subject traverses all 12 notes of the chromatic 
scale without strictly adhering to Schoenberg’s rules. It 
almost seems as if the grotesque counterpoint of this final 
fugue harbours flashes of the wild spirit of 1920s Ber-
lin, the city where Natra’s teacher, Leon Klepper, spent 
formative years in the master class of Franz Schreker.

More than 40 years later, in 1987, Natra’s Sonatina 
for Piano emerged from a harp sonatina that he had al-
ready composed in 1964 as a compulsory piece for the 
Third International Harp Contest in Israel. Like the theme 
of his Variations, the first movement is dominated by the 
subtle timbral interplay of narrow intervals. Similarly, the 
largely gossamer and translucent piano writing makes 
no attempt to disguise its origins in the harp, even going 
as far as to imitate bisbigliando tremolo effects. In an 
archaic reduction to a few chords or tiny melodic ges-
tures, the central second movement exudes an irresistibly 
magical sound, to which the rhythmic vitality and propul-
sion of the third movement stand out in sharp contrast.

Ödön Pártos arrived in Palestine-Israel in 1938, 
the same year as Joachim Stutschewsky. Equally success-
ful as a violinist and a composer, he had passed through 
the stern education of Jenö Hubay and Zoltán Kodály 
at the Academy of Music in his native Budapest. Partós 
gained a distinctive profile in Israel’s rapidly burgeoning 

music scene through his combination of performing mu-
sician (he was also a solo violist in the Palestine Orches-
tra, the forerunner of the Israel Philharmonic, and dis-
played great versatility as a chamber musician and solo 
artist) and a composer of decidedly progressive bent (he 
was also the director of the Tel Aviv Academy of Music). 
Tzvi Avni, in his autography Im eigenen Tempo (Saar-
brücken, 2014, p. 63), hands down Pártos’s declaration 
of allegiance to the dodecaphonic method, to which he 
turned in the years around 1960:

Bartók is truly magnificent and marvellous, but his 
is not a path for others to take. With Schoenberg and 
his method, on the other hand, it is possible to explore 
many different paths.

Pártos’s Prelude for Piano of 1960 marks this transi-
tion from Bartókian gestures, as can be heard precisely 
in the opening bar, to 12-note serialism. Here serialism 
is combined with archaising chordal repetitions (some-
times resembling clusters) of maximum rhetorical intensi-
ty, lending the work a rough-hewn character evocative 
of the Old Testament.

Tzvi Avni was born as Hermann Jakob Steinke in 
Saarbrücken, Germany, on 2 September 1927. In April 
1935 he fled with his parents to Palestine, where his 
father, in circumstances that remain unexplained, was 
abducted and murdered in October 1938. In the years 
that followed, he and his mother made their way under 
extremely adverse conditions. It was then that Avni’s 
dual talent for music and painting reached maturity. The 
convoluted and roundabout paths that ultimately led him 
to music are described in his fascinating autography Im 
eigenen Tempo, which also functions as a chronicle of 
Israel’s musical life, offering a great many insights into 
the genesis of the country’s musical culture. Tzvi Avni 
is second to none in having witnessed and helped to 
shape musical life in the state of Israel from the hour of 
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its birth to the present day. Among his formative compo-
sition teachers were two composers who likewise fled 
from Germany – Abel Ehrlich and Paul Ben-Haim – and 
Mordecai Seter, who emigrated from Russia in 1926 
at the early age of ten. Avni’s Capriccio, composed in 
1955 and lightly revised in 1975 with a dedication to 
Paul Ben-Haim, reflects the direct influence of his teach-
er’s ‘Mediterranean style’ in his early years. No less an 
authority than Max Brod became an eloquent advocate 
of this ‘Mediterranean style’, whose defining features he 
described in Israel’s Music:

What have the works, written in this style, in com-
mon? Their music is southern, infused with the bright light 
of the Mediterranean air, lucid, striving for clarity; their 
rhythm is the harsh irregular beat, the obstinate repetiti-
on, but also the manifold, ceaseless variation which en-
chants by its apparent freedom from rule and impulsive-
ness. The structure of the movement is sometimes linear, 
unisonal, or at least not polyphonically overburdened. 
The influence exerted by the melodies of the Yemeni-
te Jews, the neutralisation of the boundaries between 
major and minor keys, the return to ancient modes […] 
– in all these respects, lines of connection can be drawn 
with Arabic music and even with the particular conso-
nental [sic] structure of the Semitic languages.

All these aspects left a mark on Avni’s Capriccio, a 
virtuosic piece sustained by an exhilarating dance-like 
buoyancy, with sections of monody constantly alternat-
ing with passages of imitative counterpoint.

Time and again Avni has turned to the piano. His 
rich output for the instrument mirrors all the transforma-
tions, and many personal, artistic and political experi-
ences, that he has undergone in the now seven decades 
of his artistic career. In this sense, his two recent piano 
pieces on this recording – In Spite of All That: Sona-
ta brevis (2014) and Dedication, written for the 100th 

birthday of his teacher Mordecai Seter (2016) – take on 
the character of autobiographical confessions.

As its title already suggests, In Spite of All That 
is dominated by extreme contrasts of sound. This sin-
gle-movement sonata abounds in contradictions: it 
accusingly reflects, in violently dissonant chordal pha-
lanxes, the turmoil in the Gaza Strip during a period of 
military confrontation, yet offsets those savage sections 
of the work with the most delicate meditative segments 
as an expression of hope. To the present day Avni has 
remained passionately committed to international un-
derstanding, both between Israel and Germany and 
between Israelis and Arabs. As he confided in his au-
tography,

most of my compositions have much to do with the 
world we live in, and their meaning thus extends far 
beyond what they represent to me personally.

Like all of Avni’s more recent works, this Sonata 
brevis unmistakably reveals influences from traditional 
Jewish chant, which lends a religious aura to its mo-
nadic episodes. The harmonic language of this extraor-
dinarily jagged work alternates between freely atonal 
dissonance and modal tonality, leading to what can be 
heard as a conciliatory conclusion in D.

Dedication is a deeply felt homage to Mordecai 
Seter, to whom Avni had already dedicated his stun-
ning first string quartet, Summer Strings, in 1962. The 
enigmatic, mystical spirit of Seter’s music is evoked in 
a bleak scenario resembling a procession, in which 
voices of great intervallic tension and growing dynamic 
intensity enter in gradually brightening registers. After 
an ecstatic, expansive fortissimo eruption, this magical 
piece fades away into the infinite distance with slowly 
halting steps.

This ties in, aesthetically and atmospherically, with 
the final work on our programme, Mordecai Seter’s 
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Triptyque II (1985). Seter was the only Israeli composer 
of his generation to have studied in Paris in the 1930s. 
First he studied with Paul Dukas, the highly self-crit-
ical sonic magician of Jewish ancestry. Following Du-
kas’s death in 1935 he then turned for two years to 
the already legendary teacher and conductor Nadia 
Boulanger. Formative for Seter’s musical style was his 
encounter with Gregorian chant, whose melodic prox-
imity to Tzvi Idelsohn’s Thesaurus of Hebrew Oriental 
Melodies he quickly recognised.

As the composer confided in an interview with his 
younger colleague Robert Fleisher, ‘vocal music is the 
basis of my work’ (Robert Fleisher, Twenty Israeli Com-
posers: Voices of a Culture, Detroit, 1997, p. 113). This 
self-confession proves to be a key to understanding Se-
ter’s style, where rigorous linearity becomes radically 
compressed. Already in his early works we find Seter 
striving to focus on a necessary minimum of sound, and 
his later music of the 1980s, years before he fell silent 
as a composer, moves on the verge of the inaudible, and 
at times along the borderline of what can be perceived 
as music. Time and space are, in Triptyque II, treated in 
a manner that sets Seter apart, and not only in Israeli 
music: it is a manner that points to a spiritual kinship with 
similar radically formulated works of withdrawal in late 
Liszt, Alkan, Busoni and Dukas.

Triptyque II is based on an ascending 14-note scale 
and its descending inversion. Both are introduced in the 
opening bars of the first movement, sonorously going 
their different directions. At the point of maximum re-
gistral divergence a long chant of nightmarish intensity 
bursts forth in the altissimo register, confronted by a 
three-note ostinato on B-F#-G# placed in the lowest reg-
ister and rotating with minimal rhythmic irregularities. As 
the largely C-major melody in the upper voice gradually 
descends, it seems to approach the rotating ostinato 

figures without ever quite reaching them. A Kafkaesque 
element of non-arrival, of failure and extinction, domi-
nates all three movements of this extraordinary piece. 
Ipnotico (hypnotic) reads the heading of the second 
movement, whose minimalist moto perpetuo above a 
organ point e♭’-d’ rises with almost ominously growing 
intensity only to come to an abrupt halt. It is followed, 
as if in extreme slow motion, by four dreamlike cadenc-
es, of which the last, in D major, vanishes in a pppp 
oscuro. The third movement, marked Misterioso, quasi 
niente, calls for the pedal to be held down throughout 
– music caught in the process of its own dissolution. Se-
ter’s Triptyque II is a profoundly moving testament from 
a composer as uncompromising as he was rigorous, a 
composer who dared, in all radicality, to take the path 
of internalization to its utmost limit.

Tzvi Avni, Daniel Lienhard and Dr Andreas 
Fallscheer-Schlegel merit my heartfelt thanks for their 
multi-faceted inspiration and support in the production 
of this CD.

 Kolja Lessing, July 2019
 Translated by J. Bradford Robinson
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Kolja Lessing

Kolja Lessing, one of the most versatile musicians 
of our time, has given decisive impetus to the music 
world by combining interpretational and research work 
with his  skills as both violinist and pianist. Thanks to 
his efforts, for instance, Georg Philipp Telemann‘s Violin 
Fantasias and Johann Paul Westhoff‘s Violin Suites have 
been rediscovered for the concert stage along with many 
significant piano works by twentieth-century composers. 
Internationally acclaimed CD recordings provide evi-
dence of a varied approach to repertoire ranging from 
the Baroque era to the present day, encompassing both 
standard works and rarities. 

Kolja Lessing‘s worldwide concert and recording 
activities as a violinist and pianist include collaboration 
with leading orchestras and conductors like Yakov Kreiz-
berg, Nello Santi and Lothar Zagrosek as well as widely 
diverging chamber-music projects. 

In recognition of his efforts on behalf of ostracized 
composers he was awarded the Johann Wenzel Stamitz 
Special Prize in 1999, in 2008 he was awarded the 
German Critics’ Prize for Music. In 2010 the TV-docu-
mentary “Ferne Klänge” on his efforts for music in exile 
had its first broadcast. In 2015 he was honored with the 
Otto-Hirsch-Award by the city of Stuttgart.

Numerous premieres of violin works which compos-
ers like Haim Alexander, Tzvi Avni, Abel Ehrlich, Jac-
queline Fontyn, Berthold Goldschmidt, Ursula Mamlok, 
Krzysztof Meyer, Dimitri Terzakis and Hans Vogt have 
written specially for Kolja Lessing reflect his international 
reputation along with the fact that he is regularly invited 
to give master classes in Europe and North America. 

Since 2000 he has taught as a professor for vio-
lin at the Musikhochschule Stuttgart after similar posi-
tions in Würzburg and Leipzig. Kolja Lessing received 

his seminal music training from his mother and later 
from Hansheinz Schneeberger in Basel, where he 
also studied composition. He also took artistic  in-
spiration from his collaboration with Berthold Gold- 
schmidt, Ignace Strasfogel and Zoltán Székely. 
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