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Bernhard Romberg 
Stich von Angelo Gentili nach  
Zeichnung von Franz Krüger



Dem Gedächtnis der Nachwelt ist der Cellovirtuose 
und Komponist Bernhard Romberg (1767–1841) 
vornehmlich als Teil der Biographie Beethovens 

erhalten geblieben, als Kollege Beethovens in der kur
kölnischen Hofkapelle in Bonn, als Cellist des Streich
quartetts, dem Beethoven als Bratschist sowie Rom
bergs Cousin Andreas und Franz Anton Ries als Geiger 
angehörten. Gelegentlich auch wird, zur Demonstration 
der Verständnisschwierigkeiten, die Beethovens Werke 
bei den Zeitgenossen zu gewärtigen hatten, eine Anek
dote zitiert, derzufolge Romberg die Cellostimme von 
Beethoven Streichquartetts op. 59/1 wütend zu Boden 
geworfen und für unspielbar erklärt haben soll. Darü
ber hinaus dürfte Romberg jedem angehenden Cello
virtuosen ein Begriff sein; sind seine Konzerte und 
Einzelstücke für Cello in zahlreichen Bearbeitungen 
doch nach wie vor in den Lehrplänen der Musikhoch
schulen präsent.

Aus dem Blick gerät dabei, dass Bernhard Rom
berg nicht nur als Virtuose, sondern auch als Kompo
nist einst zu den wichtigsten Vertretern seiner Gene
ration gerechnet wurde. Mühelos lassen sich ent
sprechende Äußerungen finden: Romberg sei »einer 
der bedeutendsten, und als Komponist und Kunstkenner 
der erste Violonzellspieler auf dem Erdboden« (Ham
burg 1801), er galt als »einer der trefflichsten Komponis-
ten und als der vollkomenste aller jetzt lebenden Cel-
listen« (Leipzig 1807). Einem Aufsatz über das Violon
cellospiel aus dem Jahr 1809 ist zu entnehmen, dass 
Rombergs Konzertkompositionen fürs Cello »die voll-
kommensten von allen und in jedem Betracht höchst rüh-
menswürdig« seien. Zwei Jahrzehnte nach seinem Tod 
weiß man bei allem Zugeständnis des Zeitbedingten 
seiner Kompositionen deren Qualität weiterhin zu schät
zen; ein Lexikonartikel über Romberg aus dem Jahr 1861 
lässt den Leser wissen: »Was seine Solo-Kompositionen 

für Violoncello betrifft, so werden diese immer klassisch 
bleiben; muß man auch immerhin zugeben, daß sie in 
der Form etwas veraltet erscheinen und daß sie heut-
zutage für den Vortrag in Konzerten weniger effektui-
rend sind, so enthalten sie doch Musikalisch-Vortreff-
liches in Masse«, und noch 1870 gelten Rombergs Cello
konzerte  – trotz Haydns und Schumanns Werken der 
Gattung  – als »einzige Classicität der Violoncell-Lite-
ratur«. So nimmt es nicht Wunder, dass einige seiner 
Konzertkompositionen bis zur Jahrhundertwende im 
Konzertsaal präsent waren, auch wenn sie als »weniger 
effektuirend« galten.

Geboren wurde Bernhard Heinrich Romberg am 
12. November 1767 in Dinklage, einer vom Fürstbistum 
Münster lehensabhängigen Kleinstadt in Nordwest
deutschland. Aufgewachsen ist er aber in Münster/
Westf.; sein Vater, der Militärmusiker Bernhard Anton 
Romberg (1742–1814), war 1769 in die Residenz des 
Bistums versetzt und 1773 in die Hofkapelle von Fürst
bischof Maximilian Friedrich berufen worden. Die ers
ten 22 Jahre seines Lebens verbrachte der junge Bern
hard Seite an Seite mit seinem um ein halbes Jahr älte
ren Cousin Andreas (1767–1821); sie traten gemeinsam 
als Wunderkinder auf Violine und Violoncello auf und 
unternahmen Konzertreisen mit ihren Vätern. 1782 wur
den sie in die Münstersche Hofkapelle aufgenommen, 
1790 erfolgte der bereits angedeutete Wechsel in die 
kurkölnische Hofkapelle, wo sie mit Beethoven und 
anderen musikalischen Notabilitäten (etwa der Fami
lie Ries sowie Anton und Joseph Reicha) Bekanntschaft 
schlossen. Im Herbst 1793 wurden sie beurlaubt und 
gingen nach Hamburg; dort fanden sie Anstellung im 
Orchester des Deutschen Theaters und veranstalteten 
zahlreiche Konzerte auf eigene Rechnung. 1795/96 
unternahmen sie eine Reise nach Italien, traten in Rom 
auf und lernten in Neapel Niccolò Piccinni (1728–1800) 

und Giovanni Paisiello (1740–1816) kennen. Die Rück
reise führte sie im Herbst 1796 nach Wien; dort trafen 
sie erneut auf Beethoven, mit dem zusammen sie öffent
lich auftraten; Bernhard spielte zu diesem Anlass den 
Cellopart von Beethovens kurz zuvor entstandenen bei
den Sonaten op. 5. Im Februar 1797 sind sie wieder in 
Hamburg und kehren in ihre alte Stellung am Deutschen 
Theater zurück. Zwei Jahre später trennen sich die Wege 
der beiden Cousins und ihre durchaus unterschiedlichen 
Temperamente werden offenbar: Während Andreas für 
die nächsten anderthalb Jahrzehnte in Hamburg sess
haft wird und eine Karriere als freischaffender Kompo
nist anstrebt, zieht es Bernhard hinaus in die Welt, um 
als reisender (und komponierender) Virtuose sein Glück 
zu versuchen. Im Sommer 1799 reist er über England 
nach Portugal und Spanien, überall Konzerte gebend. 
Im Frühjahr 1800 findet man ihn Paris, wo es ihn einige 
Jahre hielt; sein Cellospiel überzeugte derart, dass man 
ihm die Stelle eines Professors am Pariser Conservatoi
re anbot. Er blieb mit Unterbrechungen bis etwa Mitte 
1803 in der französischen Hauptstadt; dann zieht es ihn 
erneut in die Ferne; über Hamburg reist er nach Kopen
hagen und Ludwigslust. Schließlich endet seine Reise in 
Berlin, wo er sich Anfang 1805 für die Hofkapelle des 
Königs von Preußen gewinnen lässt. Doch die Folgen 
der militärischen Niederlage Preußens gegen Napo
léon in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt 
beeinträchtigen das Berliner Musikleben derart, dass 
Romberg um längerfristigen Urlaub vom Kapelldienst 
nachsucht und ihn erhält. 1807/08 findet man ihn zeit
weilig in Wien, und Ende 1808 bricht er zu einer mehr
jährigen Reise nach Russland auf. Die Verbindung nach 
Berlin lässt er indes nicht abreißen: Als er 1810 in Mos
kau vom Ableben der jungen Königin von Preußen hört, 
komponiert er spontan eine Trauersymphonie auf den 
Tod der Königin Luise von Preußen. 1813/14 reist er über 



Stockholm und London zurück nach Berlin, wo er sich 
erfolgreich um die durch den Tod von Friedrich Hein
rich Himmel (1765–1814) erledigte Kapellmeisterstelle 
bewirbt. Der ihm unterlegene Gegenkandidat hieß Carl 
Maria von Weber (1786–1826), der sich daraufhin nach 
Dresden wandte. Eine großzügige Urlaubsregelung 
erlaubt es Romberg, weiterhin auf Konzertreisen zu 
gehen. Gleichwohl quittiert er den Dienst im Herbst 1819, 
weil ihm mit Gaspare Spontini (1774–1851) ein unlieb
samer Vorgesetzter zugemutet wurde. Im November 
1820 zieht er nach Hamburg, 1826 wieder nach Ber
lin, und 1830/31 erneut nach Hamburg, was aber nicht 
viel besagen will, da er beständig auf Reisen ist. Ins
besondere seine Serien von je sechs Konzerten in Wien 
in den Jahren 1822 und 1828 werden zu wahren Triumph
zügen. Erst in der zweiten Hälfte der 1830er Jahre wird 
er ruhiger, nimmt nur mehr an Konzerten in Hamburg 
teil. 1837 beginnt er an seiner VioloncellSchule zu 
arbeiten; und zu deren Propagierung reist er im Früh
jahr 1839, nunmehr 71jährig, nach Paris. Seine kurzen 
Konzertauftritte bringen ihm immerhin noch Achtungs
erfolge ein: »Der alte freundliche Mann, der wie ein gut-
müthiger Bischof aussieht, wurde recht lebhaft empfan-
gen, und mit großem Beifall entlassen. Es sind ihm noch 
schöne Reste aus seiner glänzenden Periode geblieben, 
und es war recht von den Parisern, daß sie ihm warme 
Anerkennung angedeihen ließen«, berichtet der Pari
ser Korrespondent der von Robert Schumann heraus
gegebenen Neuen Zeitschrift für Musik. Spätestens im 
Februar 1840 ist er zurück in Hamburg. Dort stirbt er am 
13. August 1841. Seinen Cousin Andreas hat er um fast 
20 Jahre überlebt.

Rombergs Schaffen erstreckt sich zwar über alle 
Bereiche der Instrumental und weltlichen Vokalmusik 
(u. a. drei veröffentlichte Symphonien, Ouvertüren, 
elf Streichquartette, sechs Opern, Lieder), aber es ist 

doch deutlich zentriert um sein Instrument, das Violon
cello. Neben zehn Konzerten und sechs Concertini ste
hen gut ein Dutzend weiterer Werke für Violoncello 
und Orchester; dazu kommen ca. 30 Stücke für Violon
cello und Streichquartett sowie Duos und Sonaten mit 
Beteiligung des Violoncellos. Das Zentrum dieser Werk
gruppe bilden sicherlich Rombergs zehn veröffentlichte 
Cellokonzerte. Sie entstanden in einem Zeitraum von 
ungefähr dreieinhalb Jahrzehnten, zwischen 1791 und 
1827/28, und lassen sich schaffenschronologisch in drei 
Gruppen einteilen:
Die Konzerte Nr. 1–4 entstanden bis zum Ende von Rom
bergs Pariser Zeit (bis 1803).
Die Konzerte Nr. 5–7 komponierte Romberg kurz vor 
und während seiner Zeit in Russland (1808–12).
Die Konzerte Nr. 8–10 entstammen Rombergs späteren 
Virtuosenjahren (1821–28).

Die Entstehung von Rombergs Cellokonzert Nr. 4 
e-Moll op. 7 fällt in die ersten Wochen des Jahrs 1803, 
mithin in die Endphase von Rombergs Pariser Zeit. Seine 
Stelle am Conservatoire hatte er bereits quittiert, aber er 
trat nach wie vor gelegentlich in der seinerzeit berühmten 
Konzertreihe in der Rue de Cléry auf, nachweislich am 
8. Januar und am 5. März 1803. An einem dieser beiden 
Daten dürfte er auch dem Pariser Publikum sein neu
estes Cellokonzert erstmals präsentiert haben. Bereits im 
Juni 1803 erschien es im Druck. Gegen seine Gewohn
heit, im Druck erschienene Konzerte nicht mehr selbst zu 
spielen, hatte er es auch weiterhin im Repertoire. Der 
Erfolg gab ihm recht. Die Rezensenten wussten nicht, zu 
welchen Superlativen sie noch greifen sollten, wenn sie 
ihn mit diesem Konzert hörten: »Solche Tonvollkommen-
heiten kann die Sprache gar nicht ausdrücken« (Ber
lin 1805); die Zuhörer seien durch »keinen Künstler, seit 
Mozart, zugleich durch Komposition und Spiel, so ent-
zückt worden, als durch ihn« (Leipzig 1807). »Solche 

Schönheit und Anmuth des Tons, dieser geschmack-
volle Wechsel von Delikatesse und herrschender Kraft 
des Vortrags, diese Freyheit, Sicherheit und Leichtigkeit 
in Besiegung der allergrössten Schwierigkeiten, werden 
sich wol sobald nicht wieder zusammen finden« (Wien 
1808). Das Werk gehört zu Rombergs beliebtesten Kom
positionen; auch jüngere Cellisten wie Justus Johann 
Friedrich Dotzauer (1782–1860) und Maximilian Bohrer 
(1785–1867) hatten es im Repertoire.

In seinen Konzerten (auch in seinen späten) hält sich 
Romberg, was Formen und Satztypen betrifft, an tradi
tionelle Vorgaben. Die Kopfsätze bestehen aus der drei 
oder viermaligen Abfolge von Tutti und Solo, wobei in 
unterschiedlicher Form Elemente der Sonatenform integ
riert werden; an zweiter Stelle steht ein mehr oder weni
ger selbständiger langsamer Satz, und den Schlusssatz 
bildet in der Regel ein Rondo mit Kehraus oder Tanz
charakter (zumeist eine Polonaise). Die Konventionalität 
der großformalen Anlage steht aber vielen interessan
ten und innovativen Zügen im Einzelnen durchaus nicht 
im Wege; etwa wenn im Kopfsatz von op. 7 nach dem 
verhaltenen Anfangsthema ein Orchester tutti in neapo
litanischer Rückung (0'48) harmonisch zur Seitensatz
tonart GDur überleitet; oder wenn das charakteristi
sche Motiv des Seitensatzes (1' 16) – ein Doppelschlag, 
dem große Intervallsprünge folgen – in Engführung die 
Rückführung zur Grundtonart einleitet (1'54). Unge
wöhnlich ist auch der Einfall, im ersten Solo (ab 2'55, mit 
Anfangsthema) das neue SoloSeitenthema durch einen 
kurzen, aber emphatischen Tuttiruf (3'49) einzuleiten. 
Konventionell indes ist der Abschluss der Exposition 
mit solistischem Passagenwerk (4'36) und zweitem Tutti 
(5'31), das – freilich nach Dur versetzt – verkürzt dem 
Verlauf des ersten Tutti folgt, aber an seinem Ende über
raschenderweise nach CDur moduliert. Im folgenden, 
mit der charakteristischen doppelt ansteigenden Terz 



des Anfangsthemas beginnenden zweiten Solo (7'06) 
bleibt zwar CDur als Grundtonart latent; es enthalt 
aber durchführungsartige Züge. Der Tuttiruf (8'44), der 
diesmal nach aMoll führt, zeigt retrospektiv an, dass 
die thematische Reprise bereits begonnen hat; aber 
erst das folgende dritte Tutti (10'04) führt unter  – teils 
simultaner – Verwendung von Motiven aus Haupt und 
Seitensatz harmonisch zurück zur Grundtonart. Das drit
te Solo (10'48) steigt mit der Übernahme von Passagen
werk aus dem zuvor erklungenen Tutti ein, lässt aber 
alsbald Raum für eine vom Solisten zu improvisierende 
Solokadenz, bevor das Anfangsthema in EDur einsetzt 
(11'21). Das Passagenwerk der Schlussgruppe steht nun 
in der Grundtonart (12' 13). Ein kurzes Tutti (12'50) lei
tet über zu einer auskomponierten Solokadenz, in die 
sich nach und nach begleitende Streicher mischen, und 
die wie eine riesige Suspensionsfläche vor Beginn des 
abschließenden Tutti (14'20) wirkt.

Der zweite Satz (Andante poco lento, GDur, 
₄⁄₄Takt) ist unselbständig; man kann ihn als eine Art 
breit ausgeführter Einleitung zum Schlusssatz begreifen, 
in welcher harmonisch zwischen dem eMoll des Kopf
satzes und dem EDur des Finalsatzes vermittelt wird. Er 
beginnt mit einer demonstrativen Setzung von GDur, 
der Paralleltonart von eMoll, und führt regelgerecht 
ein sehr sangliches Seitenthema in der Dominanttonart 
DDur (1'46) ein; eine unthematische Modulationskette 
(2'53) leitet indes über zu einem zweiten Einsatz des 
Seitenthemas in CDur (3'44), der sich im Nachhinein 
jedoch als Teil eines ausgedehnten Vorhalts vor der 
Dominante HDur (4'33) erweist, mit welcher der Ein
tritt des Finalthemas vorbereitet wird, einer gemächlich 
schaukelnden Polonaise (Rondo alla Polacca, EDur, 
¾Takt). Es handelt sich bei diesem Finalsatz um ein nur 
marginal mit Elementen der Sonatenform kontaminier
tes Rondo. Das erste Couplet (1'22) moduliert zwar zur 

Domimante HDur und zitiert Motive des Polonaisen
themas (etwa 2'01), aber es gibt weder einen Durch
führungsteil noch eine Reprise des dominantischen Teils. 
Vielmehr folgt dem verkürzten zweiten Refrain (3'28) 
ein ausgedehntes zweites Couplet (4'06), das in eMoll 
beginnt, nach GDur moduliert und durch einen Tutti
ruf (5'52) zurück nach eMoll gerückt wird. Der dritte 
Refrain (7'46) ist nahezu identisch mit dem ersten und 
schließt mit einem kräftigen Tutti.

Rombergs Cellokonzert Nr. 6 F-Dur op. 31 
mit dem Beinamen Concerto militaire entstand 1812 in 
St. Petersburg. Wie seine Konzerte Nr. 5 und 7 (und an 
ders als seine zuvor in Paris entstandenen  Konzerte) 
veröffentlichte er es vorerst nicht, wohl um für seine 
Konzertauftritte exklusive Werke zur Verfügung zu 
haben. Es erschien erst 1820/21 im Druck, etwa zeit
gleich in Deutschland und Frankreich. Die erste nach
weisbare Aufführung durch Romberg fand am 1.  April 
1813 in Stockholm statt. Wie überall war man begeistert 
von Werk und Aufführung: »er fand auch hier einen 
Beyfall bey weitem über alle Künstler, die hier gewesen 
sind. Wer ihn hörte, schien recht eigentlich bezaubert«, 
schrieb der örtliche Rezensent der Allgemeinen musika-
lischen Zeitung. Bis 1822 hatte Romberg es im Repertoire. 
Als er es am 23. Oktober 1814 in Berlin spielte, war E. T. A. 
Hoffmann anwesend und zeigte sich trotz seiner ander
weitig geäußerten Abneigung gegen große Trommeln 
usw. in der Konzertmusik begeistert vom  Werk. Eini
ge Monate später veröffentlichte er in der Allgemeinen 
musikalischen Zeitung den ersten (und einzigen) seiner 
Briefe über Tonkunst in Berlin. Dort heißt es:

»Romberg hatte das Concert, welches er vortrug, 
ein militairisches genannt. […] Doch war des Lärms nicht 
zu viel; der Meister hatte nur wenig Tumult im Sinne 
gehabt, und das Ganze, in seiner Anmuth und Heiterkeit, 
deutete mehr auf ein frohes, ritterliches Soldatenleben, 

etwa in einem Lustlager, als auf Kampf und Schlacht. 
Soll nun einmal die Musik sich um solch einen Ausdruck 
des Individuellen kümmern: so ist es allerdings richtig, 
dass die schärfer gehaltenen Rhythmen das Militairi-
sche bezeichnen können, denn, ausser an das Marsch-
iren, erinnert dies auch an den schärferen Rhythmus, mit 
dem der Soldat überhaupt im Leben auftritt. Das erste 
Allegro dieses Concerts gefiel mir besonders wohl. 
Unwillkürlich dachte ich an Fouqué’s Erzählung: die 
beyden Hauptleute; ich sah in dem glühenden Glanz 
der südlichen Sonne die spanischen Regimenter mit flie-
genden Fahnen und frohem, muthigen Jubel daher zie-
hen; Du weisst, dass solche Bilder mir nicht anders auf-
steigen können, als in wahrer Anregung, und daher 
wurde mir das militairische Concert, wider das ich in 
der That einiges Vorurtheil hegte, gar lieb und werth«.

Es fand sicherlich Hoffmanns Gefallen, dass Rom
berg auf Triangel und Becken verzichtete, die seit Haydns 
MilitärSymphonie Hob. I: 100 zusammen mit  der von 
Romberg allerdings vorgesehenen Großen Trommel 
den Inbegriff des Militärischen im Konzertsaal reprä
sentierten. Die von Hoffmann beobachteten »schärfer 
gehaltenen Rhythmen« äußern sich vor allem in punk
tierten Marschrhythmen, die in je unterschiedlicher Form 
alle drei Sätze durchdringen. Gleich im Anfangstutti des 
Kopfsatzes (Allegro, FDur, ₄⁄₄Takt) sind sowohl Haupt 
wie dominantisches Seitenthema (0'52) von zacki
gen Marschrhythmen geprägt. Das erste Solo (1'51), 
ungewöhnlicherweise in der Dominanttonart CDur 
einsetzend und erst im weiteren Verlauf zur Grundton
art FDur modulierend, schlägt, auch wenn es einzel
ne Motive aus dem Hauptthema zitiert, verhaltenere 
Töne an. Ein kurzes Tutti (2'50) bringt das Seitenthema 
in Erinnerung, und das zweite Solo (2'57) integriert, in 
dMoll beginnend und nach cMoll modulierend, mit 
einer abrupten Wendung nach Dur das Seitenthema ins 



Solospiel (4' 15). Ein ausgedehntes Tutti mit dem Anfangs
thema in C (5'54) und dem Seitenthema in cMoll (6' 18) 
schließt die Exposition ab. Das dritte Solo (7' 14) weist, 
etwa mit einer ausgedehnten, trugschlüssig nach Es 
ausweichenden Suspensionsfläche (9'25), Züge einer 
Durchführung auf und wird durch ein kurzes Tutti (11'07), 
das zur harmonischen Vorbereitung des Repriseneintritts 
auf der Dominante verharrt, abgeschlossen. Die Repri
se, das vierte Solo, beginnt mit dem Seitenthema in der 
Grundtonart (11'32). Das abschließende Tutti bringt noch 
einmal das Hauptthema in Erinnerung (13'54).

Der zweite Satz (Lento, cMoll, ₄⁄₄Takt) ist zwar, wie 
im Konzert Nr. 4, unselbständig und leitet zum Finalsatz 
über; er prägt jedoch den eigenständigen Charakter 
eines Trauermarsches aus, mit einem getragenen Haupt
thema und einem aufgehellten Mittelteil in Dur (2'04). 
Seine einleitende Funktion wird jedoch in der Reprise 
des Anfangsteils offenbar; diese wird durch ein zweit
aktiges, nach fMoll modulierendes Tutti (3'05) ein
geleitet; und das nun folgende, mit dem Anfangsthema 
einsetze Solo (3'21) endet in einem gewaltigen, von 
dumpfen Paukenschlägen grundierten Orgelpunkt auf 
C (4' 12). Ein auskomponierter Eingang des Solisten lei
tet über zum Schlusssatz (Allegretto, FDur, ₂⁄₄Takt). Im 
Unterschied zu den ersten beiden Sätzen wird im Fina
le nicht nur der musikalische Gestus, sondern auch die 
großformale Gestaltung vom Sujet, dem Ausdruck des 
Militärischen, erfasst. Es beginnt als Rondo mit einem 
gemächlichheiteren Refrain, der mit zackigen Rhythmen 
und Hörnerklang (1' 11) nicht spart, einem zur Domiante 
CDur modulierenden ersten Couplet (1'43), das ein aus
geprägtes Seitenthema einführt (2'39), einer verkürzten 
RefrainWiederholung (4'02) sowie einem als Mino-
re gekennzeichneten zweiten Couplet in fMoll (5' 16). 
Es schließt sich aber nicht erwartungsgemäß ein drit
ter Rondorefrain an, sondern das in seinem Schlussteil 

(ab ca. 7' 10) beschleunigte zweite Couplet läuft in einen 
ausgedehnten dominantischen Orgelpunkt (7'31) aus, 
dem sich, eingeleitet durch ein kurzes Tutti (7'36), ein 
regelrechter Marsch anschließt, der eine eigenständige 
dreiteilige Bogenform mit einem gedämpften Mittel
teil (8'50) und einer zwischen Rondo und Marsch ver
mittelnden Reprise ausbildet. Der Wiederaufnahme des 
Marsches (9'28) folgt nämlich eine variativ umspielte 
Variante des Rondothemas (9'47). Ein kurzes Tutti 
schließt den Satz ab (10'53).

Wann Bernhard Romberg sein Rondo capriccio-
so F-Dur für Violoncello und Streichquartett 
op. 69 komponierte, ist nicht bekannt; es dürfte aber 
zu seinen späten Werken gehören; im Druck erschien es 
in seinem Todesjahr 1841. Ungeachtet seines konzertan
ten Charakters weist es eine komplexe formale Struktur 
auf. Eine Einleitung, die nicht durch ein eigenes Zeitmaß 
abgegrenzt ist, sondern durch ganztaktige Notenwerte 
als Langsame Einleitung kenntlich wird, geht dem eigent
lichen Rondorefrain (1'07) voran. Sie kehrt nach dem 
Erklingen des zweiten Rondorefrains (4'48) als zweites 
Couplet wieder (5'48), jetzt jedoch im entfernten Des
Dur beginnend und mit späterhin durchführendem Cha
rakter. Und der dritte Rondorefrain (8'38) beginnt zwar 
mit dem Rondothema und endet in der Grundtonart F, 
bringt aber neues thematisches Material (etwa 9' 12) und 
weicht, wiederum unter Verwendung neuer Motivik, in 
entfernte Tonarten (AsDur: 10'41) aus.

 Bert Hagels
 



Die London Mozart Players (LMP) wurden 1949 
von Harry Blech in der Absicht gegründet, das Publi
kum mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und 
Joseph Haydn zu ergötzen. Im Laufe der letzten sie
ben Jahrzehnte hat sich das Ensemble allerdings durch 
seine risikofreudigen und ambitionierten Programme 
vom Barock bis zu gattungsübergreifenden Werken 
zeitgenössischer Komponisten einen hervorragenden 
Namen gemacht. Sir James Galway, Dame Felicity 
Lott, Jane Glover, Howard Shelley, Nicola  Benedetti, 
John Suchet und Simon Callow gehören in die Reihe 
großer Künstler, mit denen die LMP im Laufe ihrer ein
drucksvollen Geschichte zusammengearbeitet haben. 
Konzertreisen führen die LMP durch ganz Europa und in 
den Fernen Osten – die jüngsten Gastspiele fanden in 
Dubai und Hongkong statt.

Aufnahmen für die Labels Naxos, Chandos, Sig
num, Hyperion, Convivium Records und cpo begleiten 
den erfolgreichen Weg des Ensembles, das seit drei
ßig Jahren das »Hausorchester« der Fairfield Halls von 
Croydon ist, die im September 2019 mit einem Gala
konzert der LMP wiedereröffnet wurden. Das Residenz
orchester von Croydon hat durch sein Engagement 
einen immer größeren Einfluss auf das kulturelle Leben 
der Stadt genommen. Im Jahre 2016 verlegten die LMP 
ihr Büro von den Fairfield Halls nach St. John the Evan
gelist in Upper Norwood, wo neue Initiativen für die 
Gemeinde in Angriff genommen wurde. Durch die Lon
don Mozart Players kamen die KlassikStars Nicola 
Benedetti, Michael Collins und Sheku KannehMason 
nach Upper Norwood; das Jahresprogramm an St. John 
umfaßt zudem Familienkonzerte und Kooperationen mit 
lokalen Gruppen und Schulen.

Während die Fairfield Halls auf Grund von Re 
no vie rungsarbeiten geschlossen waren, veranstaltete 
das Orchester in Croydon die dreijährige Konzertserie 

#LMPOnTheMove, die an neuen, ungewöhnlichen Ver
anstaltungsorten klassische Musik zu Gehör brachte 
und dafür ausgezeichnet wurde. Dabei hat das Ensem
ble in der Stadt die Grenzen der Klassik dergestalt 
verschoben, daß neue Zuhörerkreise erschlossen und 
neue Partnerschaften begründet wurden. Unter ande
rem gab es LiveFilmmusik auf dem Parkplatz eines Ein
kaufszentrums, eine Hausmusik mit dem jungen DJ und 
 Produzenten Lewis Shay Jankel alias Shift K3Y im Box
park, kostenlose Kinderkonzerte in Bibliotheken und 
eine Reihe musikalischer Initiativen im Shopping Cen
tre von Croydon.

Als einer der originellsten Pioniere orchestraler 
Öffentlichkeitsarbeit haben die LMP ein Beziehungs
netz zu Schulen und Musikzentren in ganz Groß
britannien aufgebaut, das neuerdings auch bis 
nach Dubai und Hongkong ausgedehnt wurde. Die 
Zusammenarbeit mit Lehrern und führenden Persön
lichkeiten der Musik inspiriert eine neue Genera
tion von Musikern und Musikliebhabern. Daneben 
engagieren sich die LMP bis heute für junge, auf
strebende Musiker, wie das bereits in frühen Jahren 
geschehen ist: Nicola Benedetti, Jacqueline du Pré und 
Jan Pascal Tortelier sind nur drei von vielen, später
hin berühmt gewordenen Nachwuchskünstlern, deren 
erste Karriereschritte von den London Mozart Players 
begleitet wurden.

Die LMP stehen in einer besonders engen 
Beziehung zu ihrem Publikum und unterhalten ein 
blühendes Freundes und FördererProgramm. Das 
Bestreben, die »vierte Wand« zwischen Musikern und 
Publikum zu durchbrechen, gelingt unter anderem des
halb, weil das Orchester sich selbst verwaltet. Die Lon
don Mozart Players sind das einzige britische Berufs
orchester, das sowohl administrativ als auch künst
lerisch von seinen Mitgliedern geführt wird. Seit 1988 

steht das Ensemble unter der Schirmherrschaft seiner 
Königlichen Hoheit, des Earl of Wessex.

www.londonmozartplayers.com

Raphael Wallfisch 

Raphael Wallfisch gehört zu den berühmtesten Cellisten 
der internationalen Musikszene. Er wurde in London als 
Sohn der Cellistin Anita LaskerWallfisch und des Pianis
ten Peter Wallfisch geboren.

Schon sehr früh inspirierte ihn das Spiel von Zara 
Nelsova, und durch den Unterricht verschiedener 
hervorragender Lehrer wie Amaryllis Fleming, Amadeo 
Baldovino und Derek Simpson zeigte sich, dass das 
Violoncello sein Lebensinhalt werden würde. Während 
er in Kalifornien bei dem großen russischen Cellisten 
Gregor Piatigorsky studierte, konnte er bei den zwang
losen Recitals im Hause seines Lehrers mit Jascha Hei
fetz Kammermusik spielen.

Mit 24  Jahren gewann er in Florenz den Inter
nationalen CelloWettbewerb Gaspar Cassadó. Seit
her hat er eine internationale Karriere gemacht, in deren 
Verlauf er unter anderem mit dem London Symphony 
Orchestra, dem London Philharmonic und dem Philhar
monia, dem BBC Symphony Orchestra, dem English 
Chamber Orchestra, dem Hallé Orchestra, dem City 
of Birmingham Symphony Orchestra, dem Leipziger 
Gewandhausorchester, dem Deutschen Symphonie
orchester Berlin, dem WDR Symphonieorchester, dem 
Los Angeles Philharmonic, dem Indianapolis Symphony 
Orchestra, dem Minnesota Symphony Orchestra, den 
Warschauer Philharmonikern, der Tschechischen Phil
harmonie Brünn, dem Sydney Symphony Orchestra, 
dem Melbourne Symphony Orchestra und vielen ande
ren zusammengearbeitet hat.



Er wird regelmäßig zu den großen Festivals von Edin
burgh, Aldeburgh, Spoleto, Prades, Oslo und Schles
wigHolstein sowie zu den BBC  Proms eingeladen. 
Eine besondere Leidenschaft gehört dem Unterrichten. 
Raphael Wallfisch ist ein international gefragter Lehrer 
und war für 25  Jahre Professor für Violoncello an der 
Hochschule der Kunst in Zürich. Derzeit unterrichtet er 
am Royal College of Music in London.

Raphael Wallfisch hat fast alle großen Werke für 
sein Instrument eingespielt. Seine umfangreiche Disko
graphie bei den Labels EMI, Chandos, Black Box, ASV, 
Naxos, Dutton, Nimbus, Lyrita und cpo ist sowohl 
dem zentralen Konzertrepertoire als auch unzähligen 
weniger bekannten Werken von Dohnányi, Respighi, 
Barber, Hindemith und Martinů sowie der Musik von 
Richard Strauss, Dvořák, Kabalewsky und Chatschatur
jan gewidmet. Er hat ein grosses Spektrum an Konzer
ten britischer Komponisten wie MacMillan, Finzi, Deli
us, Bax, Bliss, Britten, Moeran und Kenneth Leighton 
aufgenommen. Er genoss das Privileg, für die Walton 
Edition des Labels Chandos das Konzert einzuspielen, 
das William Walton einst für seinen Lehrer Piatigors
ky geschrieben hatte. Für cpo nahm er Konzerte von 
Panufnik, Reizenstein, Gál, CastelnuovoTedesco, Weill, 
Miaskovsky, Weinberg, Ben Haim, Bloch, Korngold, 
Goldschmidt und Romberg auf.

Die führenden britischen Komponisten haben eng 
mit Raphael Wallfisch zusammengearbeitet und etliche 
Werke für ihn geschrieben. Darunter waren Sir Peter 
Maxwell Davies, Kenneth Leighton, James MacMillan, 
John Metcalf, Paul Patterson, Robert Simpson, Robert 
Saxton, Roger Smalley, Giles Swayne, John Tavener 
und Adrian Williams.

Neben seiner Karriere als Solist bildet Raphael 
 Wallfisch seit langem ein hervorragendes Duo mit 
dem Pianisten John York. Nach vielen internationalen 

Tourneen und zahlreichen Aufnahmen feiert dieses Duo 
2017 sein 35jähriges Bestehen. Viel Freude machen dem 
Künstler auch die Reisen mit seinem sehr erfolgreichen 
Klaviertrio, das er 2009 mit seinen Kollegen Hagai Sha
ham (Violine) und Arnon Erez (Klavier) gegründet hat. 
Die bislang veröffentlichten Trios wurden allesamt von 
der Kritik aufs Höchste gelobt.

Raphael Wallfisch spielt ein Cello von Montagnana 
»ExRomberg« (1733).

www.raphaelwallfisch.com
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Bernhard Romberg (1767–1841) was a virtuoso cel
list and composer who has gone down in histori
cal memory mainly as part of Beethoven’s biogra

phy. He was Beethoven’s colleague in the court orches
tra of the Elector of Cologne in Bonn, where he played 
cello in the string quartet that included Beethoven (vio
la), Romberg’s cousin Andreas (violin) and Franz Anton 
Ries (violin). To illustrate the difficulties that Beethoven’s 
music faced from his contemporaries, it is said in an 
anecdote that Romberg angrily tossed aside the cello 
part of Beethoven’s String Quartet, op. 59, No. 1, and 
proclaimed it to be unplayable. His name is probably 
familiar to every budding cello virtuoso, and his con
certos and separate pieces for cello continue to figure 
in the curricula of today’s conservatories in countless 
arrangements.

Yet it is often overlooked that Bernhard Romberg 
was known not only as a virtuoso but also, at one time, 
as a leading figure in his generation of composers. 
Statements to this effect are easy to find: he was “one of 
the most significant players of the violincello on earth, 
and the foremost among them as a composer and con
noisseur of the arts” (Hamburg, 1801) and was numbered 
“among the most excellent of composers and the most 
perfect of all living cellists” (Leipzig, 1807). An essay of 
1809 on cello playing informs us that Romberg’s con
certos for the cello were “the most consummate of all 
and laudable in every respect”. Two decades after his 
death the quality of his compositions was still appreci
ated, notwithstanding all concessions to their period of 
origin; a lexicon entry of 1861 tells its readers that “as 
far as his solo pieces for cello are concerned, they shall 
always remain classics; granted, they appear somewhat 
outofdate in their form, and less effectuating today for 
performance in concert; but they nevertheless contain 
excellent music en masse”. As late as 1870 Romberg’s 

cello concertos, despite Haydn’s and Schumann’s con
tributions to the genre, were considered the “sole classi
cal standard of the violoncello literature”. It thus comes 
as no surprise that several of his concertos, even if “less 
effectuating”, were heard in concert halls until the fin 
de siècle.

Bernhard Heinrich Romberg was born on 12 Novem
ber 1767 in Dinklage, a small town in northwestern Ger
many held in fief to the PrinceBishopric of Münster. But 
he grew up in Münster in Westphalia, where his father 
Bernhard Anton Romberg (1742–1814), a military musi
cian, was transferred to the bishop’s residence in 1769 
and entered the court orchestra of PrinceBishop Max
imilian Frederick in 1773. Young Bernhard spent the first 
22 years of his life side by side with his cousin Andreas 
(1767–1821), who was half a year his senior. They made 
joint appearances as child prodigies on the violin and 
cello and undertook concert tours with their respective 
fathers. In 1782 they joined the court chapel in Mün
ster, and in 1790 they were transferred, as mentioned 
above, to the court orchestra of the Elector of Cologne. 
There they became acquainted with Beethoven and oth
er noteworthy musicians, such as the Ries family and 
Anton and Joseph Reicha. In autumn 1793 they were 
placed on leave and relocated to Hamburg, where they 
found employment in the orchestra of the German The
atre and mounted many concerts at their own expense. 
In 1795–96 they toured Italy, making appearances in 
Rome and meeting Niccolò Piccinni (1728–1800) and 
Giovanni Paisiello (1740–1816) in Naples. The return 
journey in autumn 1796 took them to Vienna, where they 
again met up with Beethoven and evidently performed 
with him in public. On this occasion Bernhard played 
the cello parts in Beethoven’s recently composed op. 5 
sonatas. February 1797 found them again in Hamburg, 
where they returned to their former positions at the 

German Theatre. Two years later their paths separated, 
and their thoroughly contrasting temperaments became 
manifest: while Andreas settled in Hamburg for the next 
oneandahalf decades and aspired to become a free
lance composer, Bernhard was drawn to the world at 
large and sought his fortune as a travelling (and com
posing) virtuoso. In summer 1799 he travelled via Eng
land to Portugal and Spain, giving concerts everywhere 
along the way. Spring 1800 found him in Paris, where he 
remained for several years. His playing of the cello was 
so convincing that he was offered a professorship at the 
Paris Conservatoire. He remained in the French capi
tal with few interruptions roughly until mid1803, after 
which he again felt drawn to faraway lands, travelling 
via Hamburg to Copenhagen and Ludwigslust. His jour
ney finally came to an end in Berlin, where the King of 
Prussia retained him for his court orchestra in early 1805. 
But Prussia’s defeat at the hands of Napoléon in the 
twin battles of Jena and Auerstedt had such an adverse 
effect on Berlin’s music life that Romberg petitioned for, 
and was granted, a longterm leave from his orchestral 
duties. In 1807–08 we find him intermittently in Vienna, 
and at the end of 1808 he set out on a sojourn of many 
years’ duration to Russia. Yet he did not break off ties to 
Berlin: when he learnt of the death of the young Prussian 
queen in 1810, he spontaneously composed, while still in 
Moscow, a Funeral Symphony on the Death of Queen 
Luise of Prussia. In 1813–14 he returned via Stockholm 
and London to Berlin, where he successfully applied for 
the conductor’s position vacated by the death of Fried
rich Heinrich Himmel (1765–1814). His defeated fellow
applicant was Carl Maria von Weber (1786–1826), who 
thereupon turned to Dresden. A generous leave provi
sion allowed him to continue his concert tours. Nonethe
less, he left court service in autumn 1819 when confront
ed with a disagreeable superior in the form of Gaspare 



Spontini (1774–1851). He moved to Hamburg in 1820, 
returned to Berlin in 1826, and again relocated to Ham
burg in 1830–31, which is not saying much, given that 
he was constantly on tour. In particular his sixconcert 
series in Vienna in 1822, and again in 1828, turned into 
veritable triumphs. It was not until the latter half of the 
1830s that he became more sedentary, limiting his con
certs entirely to Hamburg. In 1837 he began work on his 
cello tutor, and in early 1839 he travelled to Paris in order 
to publicise it. By this time he was 71 years old, but his 
brief concert appearances continued to bring him many 
a succès d’estime. To quote the Paris correspondent of 
Robert Schumann’s Neue Zeitschrift für Musik: “The ami
able elderly man, who looks like a kindhearted bish
op, was given a quite lively reception and released 
with great applause. Lovely residues of his heyday still 
remain, and it was right of the Parisians to accord him 
warm recognition.” By February 1840 at the latest he 
had returned to Hamburg, where he died on 13 August 
1841, surviving his cousin Andreas by almost 20 years.

Romberg’s oeuvre covers every area of instru
mental and secular vocal music. Although it includes, 
among other things, three published symphonies, over
tures, 11  string quartets, six operas and a good many 
songs, it clearly centres on his own instrument, the cello. 
In addition to ten concertos and six concertinos, we find 
a good dozen further works for cello and orchestra, plus 
some 30 pieces for cello and string quartet as well as 
and duos and sonatas involving the cello. The heart of 
this body of music is surely his ten published cello con
certos, composed over a period of roughly threeand
ahalf decades between 1791 and 1827–28. They fall into 
three chronological groups:
Concertos nos. 1 to 4, composed up to the end of his  Paris 
years in 1803;

Concertos nos. 5 to 7, written shortly before and during 
his time in Russia (1808–12); and
Concertos nos. 8 to 10, which originated during his later 
years as a virtuoso (1821–28).

The origins of Romberg’s Cello Concerto No. 4 
in E minor, op. 7, date back to the first weeks of 1803, 
and thus toward the end of his Paris period. He had 
already resigned from his position at the Conservatoire, 
but occasionally appeared in the then famous concert 
series in the Rue de Cléry, as he is known to have done 
on 8  January and 5  March 1803. It was probably on 
one of these two occasions that he treated the Parisian 
audience for the first time to his latest cello concerto. 
It appeared in print as early as June 1803. Contrary to 
his habit of declining to play his published concertos, 
he kept it in his repertoire. Its success proved him right; 
upon hearing the concerto the reviewers outdid them
selves in superlatives: “Such musical perfections can
not possibly be expressed in language” (Berlin, 1805); 
“No artist since Mozart has left audiences as enrap
tured by composition and performance alike as they 
were by him” (Leipzig, 1807); “Such beauty and grace 
of tone, this tasteful alternation between delicacy and 
imperious power of delivery, this freedom, assurance 
and ease in overcoming the greatest imaginable diffi
culties, will probably not be found together again any
time soon” (Vienna, 1808). This concerto is one of Rom
berg’s most popular compositions; even younger cellists 
such as Justus Johann Friedrich Dotzauer (1782–1860) 
and Maximillian Bohrer (1785–1867) included it in their 
repertoire.

In his concertos, even the late ones, Romberg 
adhered to traditional strictures with regard to forms and 
movement types. The opening movements consist of a 
three or fourfold succession of tutti and solo, with ele
ments of sonata form integrated in various ways. Then 

comes a more or less selfcontained slow movement fol
lowed by a finale, generally set in rondo form with the 
character of a madcap conclusion or a dance (usually 
a polonaise). But the conventionality of his largescale 
form poses no obstacle to many interesting and inno
vative traits in detail. Examples can be found in the first 
movement of op. 7, where the subdued opening theme 
is followed by an orchestral tutti leading to the Gmajor 
secondary theme via an abrupt Neapolitan modulation 
(0'48), and where the characteristic motif of the second
ary theme – a gruppetto followed by wide intervallic 
leaps (1' 16) – introduces the retransition to the tonic in 
stretto (1'54). No less unusual is the idea of introduc
ing the new secondary theme in the first solo section 
(2'55 ff., with opening theme) with a brief but striking 
outburst from the tutti (3'49). That said, the exposition 
ends conventionally with solo passagework (4'36) 
and a second tutti (5'31), which, though transposed 
to the major mode, retraces the course of the first tut
ti in abridged form while unexpectedly modulating to 
C major at the end. The second solo section that now fol
lows, beginning with the characteristic double ascend
ing third of the opening theme (7'06), retains C major 
as the subliminal tonic while revealing developmen
tal traits. The  tutti outburst (8'44), this time leading to 
A minor, shows in retrospect that the thematic recapitu
lation has already begun, but the piece only returns har
monically to the tonic in the subsequent third tutti (10'44), 
which employs motifs from both the main and second
ary themes, sometimes simultaneously. The third solo 
section (10'48) begins by adopting passagework from 
the previous tutti, only to leave space for a cadenza to 
be improvised by the soloist. Then the opening theme 
enters in E major (11'21). The passagework from the con
cluding group now recurs in the tonic (12' 13). A brief tutti 
(12'50) leads to a writtenout cadenza, gradually joined 



by a string accompaniment and sounding like a gigan
tic chain of suspensions before the beginning of the final 
tutti (14'20).

The second movement (Andante poco lento, G major, 
₄⁄₄) is not selfcontained and can be viewed as a sort of 
broadbrushed introduction to the last movement, medi
ating harmonically between the E minor of the open
ing movement and the E major of the finale. It begins 
with a bold statement of G major, the relative key of 
E minor, and leads properly to a highly melodious sec
ondary theme in the dominant key of D major (1'46). Yet 
a nonthematic string of modulations (2'53) takes us to 
a second entrance of the secondary theme in C major 
(3'44) that proves, in retrospect, to be part of an extend
ed suspension before the dominant B major (4'33). This 
prepares us for the entrance of the theme of the fina
le, a gently undulating polonaise (Rondo alla Polac-
ca, E major, ¾). The finale is a rondo marginally taint
ed by elements of sonata form. The first episode (1'22) 
modulates to the dominant B major and quotes motifs 
from the polonaise theme (e.g. at 2'01), but it lacks both 
a development and a recapitulation of the dominant 
section. Instead, the abridged second refrain (3'28) is 
followed by an extended second episode (4'06) that 
opens in E minor, modulates to G major and is jolted 
back to E minor by an outburst from the tutti (5'52). The 
third refrain (7'46) is virtually identical to the first and 
ends with a powerful tutti.

Romberg’s Cello Concerto No. 6 in F  major, 
op. 31, nicknamed “Concerto militaire”, was written in 
St Petersburg in 1812. Like its companions nos. 5 and 7 
(and unlike the concertos previously composed in Par
is), he initially declined to publish it, probably to keep it 
available for exclusive use in his own concerts. It was not 
until 1820–21 that it appeared in print in roughly simul
taneous German and French editions. The first known 

performance was given by Romberg himself in Stock
holm on 1 April 1813. As everywhere, both the work and 
its performance were enthusiastically received: “Here, 
too, he was given far more applause than any artist 
who has hitherto visited us”, wrote the local critic for the 
Allegemeine musikalische Zeitung; “Those who heard 
him seemed thoroughly enchanted”. Romberg kept the 
piece in his repertoire until 1822. When he played it in 
Berlin on 23 October 1814, E.T.A. Hoffmann was pres
ent in the audience and listened to it with great excite
ment, despite the strong dislike he expressed elsewhere 
toward bass drums and related instruments in concert 
music. A few months later Hoffmann published his first 
(and sole) “Letter on Music in Berlin” in the Allgemeine 
musikalische Zeitung, where he wrote as follows:

“Romberg had called the concerto he performed a 
military one. […] But there was not all that much noise 
to it; the master had little tumult in mind, and the entire 
piece, in its grace and cheerfulness, tended more to sug
gest a soldier’s life of merriment and chivalry, as in a 
pleasure encampment, than warfare and battle. If the 
music is meant to lend individual expression to such 
things, it is only meet and proper that the crisper rhythms 
indicate the military aspect, for, quite apart from march
ing, they also recall the crisper rhythm with which the 
soldier appears in life altogether. The concerto’s open
ing Allegro was especially to my liking. It involuntarily 
reminded me of Fouqué’s tale The Two Captains; I saw 
the Spanish regiments deploying with flying colours and 
merry, brave jubilation in the brilliant glare of the south
ern sun. You know that images of this sort can never 
occur to me except in true excitement, and for this rea
son the military concerto, against which I indeed har
bour a certain prejudice, even gained my affection and 
appreciation.”

Hoffmann doubtless took pleasure in the fact that 
Romberg dispensed with triangle and cymbals, which, 
along with the bass drum he actually calls for, have rep
resented the quintessence of military fustian ever since 
Haydn’s “Military” Symphony (Hob. I:100). The “crisper 
rhythms” noted by Hoffmann mainly take the form of dot
ted march rhythms, which pervade all three movements, 
each in a different way. Right at the beginning of the 
opening tutti of movement 1 (Allegro, F major, ₄⁄₄), both 
the main theme and the secondary theme in the domi
nant (0'52) are marked by jagged march rhythms. The 
first solo section (1'51), starting unusually in the dominant 
key of C major and only later modulating to the tonic 
F major, strikes a more subdued inflection, even though 
it quotes isolated motifs from the main theme. A brief 
tutti (2'50) recalls the secondary theme, and the sec
ond solo (2'57), beginning in D minor and modulating 
to C minor, incorporates the secondary theme into the 
soloist’s playing with an abrupt turn to the major mode 
(4' 15). An extended tutti with the opening theme in  C 
(5'54) and the secondary theme in C minor (6' 18) brings 
the exposition to a close. The third solo section (7' 14) 
displays traits of development, for example a chain of 
suspensions veering with an extended false cadence to 
Eflat major (9'25), and ends with a short tutti (11'07) that 
lingers on the dominant in harmonic preparation for the 
reprise. This reprise, the fourth solo section, opens with 
the secondary theme in the tonic (11'32). The conclud
ing tutti once again summons up the main theme (13'54).

As in Concerto No. 4, the second movement (Lento, 
C minor, ₄⁄₄) is not selfcontained but elides with the fina
le. However, it adopts the independent character of a 
funeral march with a subdued main theme and a bright
er middle section in the major mode (2'04). Its intro
ductory function becomes evident in the repeat of the 
opening, which is itself introduced by a twobar tutti 



modulating to F minor (3'05). The solo that now follows, 
beginning with the opening theme, ends in a power
ful pedal point on  C, undergirded by muffled timpani 
strokes (4' 12). A writtenout leadin from the soloist takes 
us to the finale (Allegretto, F major, ₂⁄₄). Unlike the first 
two movements, it is dominated by both the mood and 
the largescale portrayal of the work’s subjectmatter: 
the military. It opens as a rondo with a leisurely, cheer
ful refrain abounding in jagged rhythms and horn calls 
(1' 11). The first episode modulates to the dominant key 
of C major (1'43), introducing an extended secondary 
theme (2'39), an abridged repeat of the refrain (4'02) 
and a second episode in F  minor, marked “Minore” 
(5' 16). But rather than ending in a third refrain, as might 
be expected, the second episode accelerates to a con
cluding section (ca. 7' 10 ff.) and leads to an extended 
pedal point on the dominant (7'31), followed by a prop
er march introduced by a brief tutti (7'36) This march 
forms a selfcontained tripartite arch form with a sub
dued middle section (8'50) and a reprise that medi
ates between rondo and march. The return of the march 
(9'28) is followed by a varied and embellished variant 
of the rondo theme (9'47), after which the movement 
comes to a close with a short tutti (10'53).

Exactly when Romberg composed his  Rondo 
capriccioso in F major for cello and string 
quartet, op. 69, is unknown, but it probably numbers 
among his late works. It appeared in print in the year of 
his death, 1841. Notwithstanding its concertante char
acter, it has a complex formal structure. It begins with 
an introduction which, rather than being set apart by its 
own time signature, is identified as a slow introduction 
by wholebar note values. Then comes the actual rondo 
refrain (1'07). Once the second refrain is stated (4'48), 
the slow introduction returns as a second episode 
(5'48), now beginning in the remote key of Dflat major 

and later adopting the character of a development. 
The third refrain (8'38), although it opens with the ron
do theme and ends in the tonic F major, presents fresh 
thematic material (e.g. at 9' 12) and migrates to remote 
keys (Aflat major at 10'41), again using fresh motivic 
material.

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson

London Mozart Players

Founded in 1949 by Harry Blech to delight audienc
es with the works of Mozart and Haydn, over the last 
70odd years the LMP has developed an outstanding 
reputation for adventurous, ambitious programming 
from Baroque through to genrecrossing contemporary 
music. It continues to build on its long history of associ
ation with many of the world’s finest artists including Sir 
James Galway, Dame Felicity Lott, Jane Glover, How
ard Shelley, Nicola Benedetti, John Suchet and Simon 
Callow. The orchestra enjoys an international reputa
tion, touring throughout Europe and the Far East, most 
recently Dubai and Hong Kong, and records for Naxos, 
Chandos, Signum, Hyperion, Convivium Records and 
the German label cpo.

The London Mozart Players has been the resident 
orchestra at Croydon’s Fairfield Halls for thirty years, 
and in September 2019 enjoyed a gala concert to cel
ebrate the Halls’ reopening. As Croydon’s resident 
orchestra, the ensemble has shown an invigorated and 
growing commitment to the borough’s cultural life. In 
2016, LMP relocated its office from Fairfield Halls to 
St  John the Evangelist, Upper Norwood, undertaking 
a programme of initiatives within the local community. 
The orchestra has brought classical music stars Nicola 
Benedetti, Michael Collins and Sheku KannehMason 
to Upper Norwood in worldclass performances, and 
its annual St John’s season has included family concerts 
and collaborations with local community groups and 
schools.

During the closure of Fairfield Halls for refurbishment, 
the orchestra took classical music to new and unusu
al venues across Croydon in its awardwinning three
year series #LMPOnTheMove. This saw the ensemble 
pushing the perceived boundaries of classical music 



performance in the borough, welcoming new audienc
es and partnerships. Events included a live film score 
played on top of a shopping mall car park, a house 
music set at Boxpark with young DJ/producer Shift 
K3Y, free concerts in libraries for children and a series 
of musical initiatives in Centrale.

As one of the original pioneers of orchestral out
reach work, LMP has enjoyed a host of relationships 
with schools and music hubs across the UK (and recent
ly in Dubai and Hong Kong), working with teachers and 
heads of music to inspire the next generation of musi
cians and music lovers. As well as working with schools, 
LMP continues its longestablished tradition of promot
ing young upandcoming musicians. Nicola Benedetti, 
Jacqueline du Pré and Jan Pascal Tortelier are just three 
of many young musical virtuosos championed early in 
their careers by the orchestra.

The LMP enjoys a special relationship with its audi
ence and has thriving Friends and Sponsors pro
grammes. The orchestra always tries to break down the 
“fourth” wall between musicians and audience, and this 
is achieved in part as the orchestra is selfdirected. LMP 
is the only professional orchestra in the UK to be man
aged both operationally and artistically by the players. 
The orchestra has enjoyed the patronage of HRH The 
Earl of Wessex since 1988.

www.londonmozartplayers.com

Raphael Wallfisch

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

At an early age, Raphael was greatly inspired by 
hearing Zara Nelsova play, and, guided by a succes
sion of fine teachers including Amaryllis Fleming, Amad
eo Baldovino and Derek Simpson, it became apparent 
that the cello was to be his life’s work. While studying 
with the great Russian cellist Gregor Piatigorsky in Cali
fornia, he was chosen to perform chamber music many 
times with Jascha Heifetz in the informal recitals that 
Piatigorsky held at his home.

At the age of twentyfour he won the Gaspar Cas
sadó International Cello Competition in Florence. Since 
then he has enjoyed a worldwide career playing with 
such orchestras as the London Symphony, London 
Philharmonic, Philharmonia, BBC Symphony, English 
Chamber Orchestra, Hallé, City of Birmingham Sym
phony, Leipzig Gewandhaus, Berlin Symphony, West
deutscher Rundfunk, Los Angeles Philharmonic, Indi
anapolis  Symphony, Minnesota Symphony, Warsaw 
Philharmonic, Czech Philharmonic, Brno Philharmonic, 
Sydney Symphony, Melbourne Symphony and many 
others.

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

Teaching is one of Raphael’s passions. He is in 
demand as a teacher all over the world and held the 
position for twenty years of professor of cello in Swit
zerland at the Zürich Hochschule der Kunst. He currently 
teaches at the Royal College of Music in London.

Raphael has recorded nearly every major work 
for his instrument. His extensive discography on EMI, 
Chandos, Black Box, ASV, Naxos, Dutton, Nimbus, Lyri
ta and cpo, explores both the mainstream concerto rep
ertoire and countless lesserknown works by Dohnanyi, 
Respighi, Barber, Hindemith and Martinu, as well as 
Richard Strauss, Dvorak, Kabalevsky and Khachaturian. 

He has recorded a wide range of British cello concertos, 
including works by MacMillan, Finzi, Delius, Bax, Bliss, 
Britten, Moeran and Kenneth Leighton and Walton.

For the cpo label, Raphael recorded the concertos of 
Panufnik, Reizenstein, Gal, Castelnuovo Tedesco, Weill, 
Miaskovsky, Weinberg,Ben Haim, Bloch,Korngold,and 
Goldschmidt and Romberg.

Britain’s leading composers have worked close
ly with Raphael, many having written works  especially 
for him. These include Sir Peter Maxwell Davies, Ken
neth Leighton, James MacMillan, John Metcalf, Paul 
Patterson, Robert Simpson, Robert Saxton, Roger Smal
ley, Giles Swayne, John Tavener , Jonathan Dove, and 
Adrian Williams.

Alongside his solo career, Raphael has a long
standing and distinguished duo with pianist John York. 
With a rich history of many international recital tours 
and numerous recordings, the duo celebrated its 35th 
anniversary in 2017. Raphael also greatly enjoys tour
ing with his very successful piano trio  – Trio Shaham 
Erez Wallfisch  – which he and his colleagues Hagai 
 Shaham (violin) and Arnon Erez (piano) founded in 
2009. The Trios recordings have received the highest crit
ical acclaim. Raphael plays the 1733 Montagnana “Ex 
Romberg”.

www.raphaelwallfisch.com
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