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George Enescu

George Enescu (1881–1955) 

  Violin Concerto 33'09

1  Allegro moderato 19'19

2  Andante 13'50 

 
3  Phantasy for Piano & Orchestra 20'23 

 
 T.T.: 53'33 

  Carolin Widmann, Violin 

  Luiza Borac, Piano

   
  NDR Radiophilharmonie
 
  Peter Ruzicka

cpo 555 487_2 Booklet.indd   3cpo 555 487_2 Booklet.indd   3 17.11.2021   08:49:2817.11.2021   08:49:28



Carolin Widmann (© Lennard Rühle) Luiza Borac (© Henricke Schunck)

cpo 555 487_2 Booklet.indd   4cpo 555 487_2 Booklet.indd   4 17.11.2021   08:49:2817.11.2021   08:49:28



NDR Radiophilharmonie (© Nikolaj Lund)

cpo 555 487_2 Booklet.indd   5cpo 555 487_2 Booklet.indd   5 17.11.2021   08:49:2917.11.2021   08:49:29



6

Aus den Jugendtagen eines Genies

Wien um 1900: Welthauptstadt der Musik und Me-
tropole eines Imperiums, zu dem Böhmen und Mähren 
gehörten, Galizien und Ungarn, Kroatien und Bosnien. 
Auch aus den unabhängigen Balkanstaaten strömten 
unzählige Menschen ins habsburgische Großreich. Hei-
mito von Doderer schildert gleich auf der ersten Seite 
seines Romans Die Strudlhofstiege diese Besonderheit 
des Wiener Biotops.

„Rumänen und Bulgaren hat es zu Wien immer 
gegeben, meist im Umkreise der Universität oder der 
Musik-Akademie. Man war sie gewohnt: ihre Art zu 
sprechen, die immer mehr mit dem Österreichischen sich 
durchsetzte, ihre dicken Haarwirbel über der Stirn, die 
Gewohnheit, stets in den besten Villenvierteln zu woh-
nen, denn alle diese jungen Herren aus Bukarest oder 
Sofia waren wohlhabend oder hatten wohlhabende 
Väter. Sie blieben durchaus Fremde (denen aus der Hei-
mat andauernd ungeheure Pakete mit ihren nationalen 
Leckerbissen zugingen), nicht so konsolidiert fremd wie 
die Norddeutschen zwar, sondern mehr eine sozusagen 
hiesige Einrichtung, dennoch eben ‚Balkaneser’, weil 
auch bei ihnen sich das Spezifische ihres Sprechtons 
nie ganz verlor.“

Doderer hat George Enescu nicht gekannt, er war 
noch gar nicht geboren, als das rumänische Wunder-
kind in Wien studierte. Der Typus jedoch könnte kaum 
besser getroffen sein. Enescu kam zwar nicht aus Bu-
karest, sondern aus dem moldawischen Iaşi, damals 
Jassy, und sein Vater war auch nicht schwerreich. Aber 
die Mittel reichten für einen angenehmen Aufenthalt ab 
1888, für eine Erzieherin und eine gute Adresse in un-
mittelbarer Nähe des Karlsplatzes, zunächst Apfelgas-
se, dann in der Nibelungengasse als Untermieter bei 
Joseph Hellmesberger junior. Schräg gegenüber wohnte 

Johannes Brahms.
Enescu hörte Brahms am Flügel und saß im Studen-

tenorchester des Konservatoriums, als – im Beisein des 
Komponisten – dessen 1. Symphonie und das Klavier-
konzert d-moll aufgeführt wurden. Diese Musik berührte 
ihn zutiefst – „nicht nur, weil ich sie herrlich fand, son-
dern auch, weil sie in mir meine Heimat wachrief.“ Nicht 
weniger bedeutsam für seine weitere Entwicklung war 
das Studium bei Robert Fuchs, der schon Gustav Mah-
ler und Hugo Wolf unterrichtet hatte und – zeitgleich 
mit Enescu – Jean Sibelius, Franz Schmidt, Alexander 
Zemlinsky und Franz Schreker zu seinen Schülern zähl-
te. Fuchs lehrte die klassischen Formen und Techniken, 
stattete angehende Komponisten mit dem unerlässlichen 
Rüstzeug aus. An seiner Fortbildung als Geiger musste 
der junge Rumäne kaum arbeiten, hatte er doch schon 
als Neunjähriger das D-dur-Konzert von Paganini ge-
spielt. In Wien brillierte er dann mit Mendelssohn, Vi-
euxtemps, Wieniawski und Sarasate, und in Paris griff 
er 1895 kompositorisch selbst nach dem ganz großen 
Format.

Die unterschiedlichen Traditionen – Wiener Klassik 
und spätromantisches Virtuosenkonzert – kennzeichnen 
unvermeidlich dieses äußerst ambitionierte Konzert für 
Violine und Orchester, das allein, obwohl unvollen-
det, durch seinen Umfang von 600 Takten erstaunt. Der 
Kopfsatz erreicht fast die Dimensionen der Violinkon-
zerte von Beethoven und Brahms. Eine auffällige formale 
Verwandtschaft besteht in der ausgedehnten Einleitung: 
Enescu braucht wie Beethoven und Brahms 90 Takte bis 
zum Eintritt des Soloinstruments. Alle anderen populären 
Violinkonzerte des 19. Jahrhunderts begnügen sich mit 
erheblich kürzeren Orchestereinleitungen. Ließen Kom-
ponisten den Virtuosen zu lange beschäftigungslos he-
rumstehen, drohte die Gefahr der Kürzung von fremder 
Hand. Dieses Schicksal, das etwa Henri Vieuxtemps’  
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4. Violinkonzert widerfahren ist, scheint Enescu nicht ge-
schreckt zu haben – er rechnete wohl nicht damit, dass 
sich andere Geiger seines Werkes annehmen würden. 
Soweit bekannt, gab es tatsächlich auch nur eine Auffüh-
rung des ersten Satzes, und zwar durch das Studenten-
orchester des Pariser Konservatoriums im März 1896, 
geleitet von Ferdinand Halphen, Solist: George Enescu.

Der Kopfsatz ‚Allegro moderato’ verwendet drei 
Themen, die derart prägnant sind, dass sie selbst nach 
einmaligem Hören im Ohr bleiben. Es beginnt mit einem 
‚dolce’ vorzutragenden Thema der 1. Violinen in A-dur, 
wie improvisiert, fast beiläufig aufsteigend und in einer 
bebenden Figuration endend, die stark an Wagner ge-
mahnt. Schon bald tritt das zweite, energisch gezackte 
Thema ein, a-moll und den Holzbläsern anvertraut. Diese 
Instrumentengruppe intoniert auch das dritte, zwischen 
Dur und Moll changierende Thema, dessen Schluss-
formel unverkennbar den Humanitätston der Wiener 
Klassik beschwört. Enescu reiht das Material rondoartig 
aneinander, moduliert kräftig im Rahmen der spätro-
mantischen Harmonik, verzichtet aber weitgehend auf 
thematische Arbeit. So etwas wie eine Durchführung 
sucht man hier also vergebens – recht eigenwillig für 
einen fünfzehnjährigen Studenten, der mit der Wiener 
Tradition bestens vertraut war. Ein solches Verfahren 
ist von Monotonie bedroht. Der schon zu Enescus Zeit 
weitgehend vergessene Romantiker Louis Spohr pflegte 
– nicht nur in seinen Violinkonzerten – durch perma-
nentes Modulieren die Geduld seiner Hörer zu prüfen. 
Der Wechsel von einer Tonart in die andere funktionierte 
eine Zeitlang, aber auf Dauer ging es nicht gut: Spohr 
fiel aus dem Repertoire. Enescu entgeht der Gefahr, 
indem er seinen Themen kontrastreiche Ausdruckscha-
raktere verleiht, das unter virtuosen Girlanden träume-
risch entrückte Dolce-Thema etwa in den euphorischen 
Meistersinger-Stil überführt. Wodurch er jedoch am 

wirksamsten der drohenden Langeweile entgegenwirkt, 
das sind jene frenetischen 16tel-Ketten, die zunächst nur 
begleitenden Charakter zeigen, dann aber das Gesche-
hen an sich reißen. Sie kombinieren hartnäckige Tonre-
petitionen mit aufsteigenden Läufen, rasen durchs ganze 
Orchester und kulminieren in dramatischen, polyphon 
verdichteten Höhepunkten. Der gesamte Kopfsatz ist im 
4/4-Metrum notiert, aber diese Stellen haben nichts mit 
Parademärschen zu tun, sondern wirken wie ein wü-
tendes Vorwärtsstürmen. Das Urbild der Gestalt dürfte 
Enescu in Schuberts Großer C-dur-Symphonie gefunden 
haben. Franz Lachner, musikhistorisch das ‚missing link’ 
zwischen Schubert und Bruckner, kultivierte das repeti-
tive Muster auf geradezu diabolische Weise, wodurch 
er freilich die Leute in den Wahnsinn zu treiben drohte, 
die sich deswegen von Lachners Symphonik lieber ab-
wandten. Dass Enescu noch mit ihr in Berührung kam, 
ist unwahrscheinlich, denn Lachner, der seinen Jugend-
freund Schubert um 62 Jahre überlebte, war nicht nur 
in Wien längst ausgemustert. Das ‚Allegro moderato’ 
endet vergleichsweise ruhig: Die Kadenz des Solisten 
lässt das zackige 2. Thema anklingen, variiert dann 
aber hauptsächlich das Dolce-Thema. Ihm folgt ausklin-
gend und ‚dolcissimo’ das 3. Thema, bevor drei A-dur-
Tuttischläge den Satz beenden.

Den zweiten Satz ‚Andante’, lehrbuchmäßig in 
D-dur, bestreitet Enescu mit einem in bedächtigen Vier-
teln schreitenden Thema, vorwiegend dem Solisten an-
vertraut, aber auch immer wieder in Bläsern und Strei-
chern zu hören. Im Mittelteil stoßen wir auf die schroffe 
Signatur des brahmsischen Stils. Es sind zwei kurze 
Motive, die für heftige Akzente sorgen: ein zuerst im ge-
samten Orchester ausbrechendes, zuckendes Motiv und 
parallel dazu ein signalartiges, stets auf demselben Ton 
angeschlagenes Fünftonmotiv mit einer 16tel-Triole. Die 
kantable Melodielinie durch einen solchen Störenfried 
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zu würzen, war seit langem Standard und von Beetho-
ven im Adagio seiner 4. Symphonie mustergültig vor-
geführt worden. Allerdings vertraute Beethoven nicht 
ausschließlich auf diesen unheimlichen Effekt, sondern 
wusste die Ausdrucksambivalenz durch vielfältige Mittel 
zu steigern. Allein auf die Wirkung solch kleiner, oppo-
sitioneller Quälgeister zu bauen, führt leicht zu Gleich-
förmigkeit. Genau das ist Enescu widerfahren. Genau 
das ist vielleicht sogar der Grund, warum er das Konzert 
nicht vollendete. Jedenfalls führte Enescu den 1. Satz 
im März 1896 separat auf; das ‚Adagio’ wurde erst 
im Juni vollendet, ein Finale nicht in Angriff genommen. 
Zu Lebzeiten des Komponisten ist das Stück nie mehr 
gespielt worden.

Enescu kehrte auch nicht mehr zu dieser Gattung 
zurück, obwohl er – wie unter den bedeutenden Tonset-
zern sonst nur Sibelius – in der Lage war, ein Konzert 
für sein Instrument ohne fremde Hilfe zu schreiben und 
aufzuführen. Der Solopart lässt am außerordentlichen 
Können des jungen Rumänen keine Zweifel aufkommen, 
liegt er auch nicht auf dem artistischen Niveau des fin-
nischen Kollegen. Die Schwächen in konstruktiver Hin-
sicht sollten schon bald der Vergangenheit angehören.

Die Fantasie für Klavier und Orchester ent-
stand im Juni 1898 für seinen ehemaligen Wiener Kom-
militonen Theodor Fuchs (nicht verwandt mit Robert), der 
sie zwei Jahre später in Bukarest aus der Taufe hob. 
Enescu studierte seit 1895 am Pariser Conservatoire. 
Joseph Hellmesberger jr. hatte erkannt, dass sein hoch-
begabter Geigenschüler ein Brahms-Epigone zu werden 
drohte, bliebe er in Wien, und empfahl zwecks Berei-
cherung des kompositorischen Idioms einen Wechsel 
nach Frankreich. Der gewünschte Effekt trat auch ein, 
aber erst mit Verspätung. Koloristische Texturen und 
volksmusikalische Anklänge finden sich in der Fantasie 
noch keine; sie vereint Expressivität à la Brahms mit der 

bravourösen Klaviertechnik à la Liszt. Dass es sich bei 
dem Werk tatsächlich um eine Fantasie und nicht etwa 
um den Kopfsatz eines unvollendeten Konzertes handelt, 
geben die fehlende Kadenz des Solisten und die frei 
schweifende Harmonik zu erkennen. Die Vorzeichen 
lassen F-dur oder d-moll erwarten, aber Enescu beginnt 
mit einem Marschthema in b-moll. Dieser befremdlichen 
Tonart folgt auch das Klavier, bevor es sich zu F-dur 
durchringt. Die triumphalen Schlussakkorde des Werkes 
wiederum erstrahlen in reinem D-dur. So viel Anarchie 
hätte dem jungen Mann bei seinen Wiener Professoren 
einigen Ärger eingebracht, am Pariser Konservatorium 
waren die Lehrkräfte ein wenig liberaler.

Sehr typisch für Enescu ist der erwähnte Einsatz des 
Solisten, der sich paralleler Oktaven bedient, und dies 
recht ausführlich. Man könnte das glatt für ein program-
matisches Bekenntnis halten. Wie sehr und wie abenteu-
erlich der Komponist in seinem späteren Schaffen auch 
versuchte, die modalen Tonleitern seiner Heimat und 
die Improvisationskünste der umherziehenden Fiedler, 
genannt Lăutari, mit der klassischen Dreiklangharmonik 
zu verbinden – vom Prinzip der Einstimmigkeit hat er sich 
niemals verabschiedet. Im Primat der Melodie sah er das 
Wesen der Volksmusik, ja von Musik schlechthin. Noch 
in seinen Souvenirs, erschienen 1955 in Paris, bekannte 
sich Enescu ausdrücklich zu dieser angeblich antiquier-
ten Anschauung: „Polyphonie ist das wesentliche Prinzip 
meiner Musiksprache; ich bin nicht für die hübsche An-
einanderreihung von Akkorden. Ich habe einen Horror 
vor allem, was stagniert. Harmonische Fortschreitungen 
sind nur eine Art elementarer Improvisation. Wie kurz 
auch immer, ein Stück verdient nur dann eine musika-
lische K o m p o s i t i o n genannt zu werden, wenn es 
eine Linie hat, eine Melodie oder, noch besser, überei-
nander geschichtete Melodien.“
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Die Klavierfantasie unterscheidet sich vom Violinkon-
zert vor allem durch polyphon-kontrapunktische Arbeit, 
wie sie auch in der ungefähr zeitgleich entstandenen 
4. Studiensymphonie zu beobachten ist. Diese Neigung 
– Enescu sprach von seiner „symphonischen Natur“ – 
entwickelte sich spätestens in Wien durch den Unterricht 
bei Robert Fuchs, vor allem aber durch das Erlebnis der 
Musik von Beethoven, Brahms und Wagner. Sein Pa-
riser Kontrapunkt-Lehrer André Gédalge hat diese Ten-
denz verstärkt. Die anderen Lehrer – Ambroise Thomas, 
Massenet und Fauré – konnten Enescu wenig Konkretes 
beibringen, worauf sich sein berühmtes Aperçu bezieht: 
„Ich verließ das Konservatorium an dem Tag, als ich es 
betrat.“ Mit Zurückhaltung begegnete er auch, bei aller 
Bewunderung, César Franck, dessen Musik ihn manch-
mal ermüdete. Dergleichen widerfuhr ihm bei Brahms 
nie. Es ist daher wenig erstaunlich, dass seine ersten 
Pariser Studienwerke überhaupt keine französischen Ein-
flüsse verraten, sondern immer noch dem Idol Brahms 
huldigen. Melodiebildung, Harmonik und Aura von 
dessen 1. Klavierkonzert treten im 2. Thema geradezu 
leibhaftig hervor, und selbstverständlich steht dieses vom 
Solisten vorgetragene Hauptthema ebenso in d-moll wie 
Brahms’ konzertanter Erstling. Auch die Durchführungs-
partien künden vom Wiener Erbe. Es war für das Wer-
den des Genies Enescu so unverzichtbar wie jene ur-
wüchsige Bauernmusik, die ihm in seiner zwischen Pruth 
und Karpaten verbrachten Kindheit zuströmte.

Weder die Fantasie noch das Violinkonzert sind 
gedruckt worden. Da aber heute fast jeder rumänische 
Komponist zugleich Musikwissenschaftler und sowieso 
Enescu-Experte ist, waren sie auch nie völlig vergessen. 
Pascal Bentoiu und Cornel Ţăranu halfen dem Dirigenten 
der vorliegenden Ersteinspielungen, Peter Ruzicka, bei 
der Beschaffung und Ergänzung des verstreuten Mate-
rials. Unser Bild von George Enescu, eines der größten 

Meister aller Zeiten, gewinnt dadurch neue Facetten – 
und das Repertoire zwei bislang unbekannte, exzellente 
Werke.

 Volker Tarnow

Carolin Widman

Carolin Widmann ist eine bemerkenswert vielseitige 
Musikerin, die nicht nur als Solistin der großen klassi-
schen Konzerte und in Solorecitals zu hören ist, sondern 
sich auch der Aufführung eigens für sie entstandener 
Auftragswerke und einem breiten kammermusikalischen 
Spektrum sowie in zunehmendem Maße der historischen 
Aufführungspraxis widmet, wobei sie gern von der 
Geige aus die musikalische Leitung übernimmt.

In Anerkennung ihrer Individualität und außerge-
wöhnlichen Musikalität wurde sie 2017 mit dem Baye-
rischen Staatspreis für Musik ausgezeichnet. Einen Inter-
national Classical Music Award (Kategorie »Konzerte«) 
erhielt sie für die Violinkonzerte von Felix Mendelssohn 
und Robert Schumann, die sie mit dem Chamber Orches-
tra of Europe eingespielt und als Solistin selbst dirigiert 
hat. Die Produktion erschien im August 2016 bei ECM 
und löste bei der Kritik ein begeistertes Echo aus.

Zu den Höhepunkten der jüngsten Zeit gehören die 
Debüts beim Los Angeles Philharmonic unter Esa Pekka 
Salonen und beim Scottish Chamber Orchestra unter 
Maxim Emelyanychev und ihr Einstand als Solistin und 
Dirigentin des New Yorker Orpheus Chamber Orchest-
ra. Zu nennen sind ferner neue Konzerte mit dem ORF 
Radio-Symphonieorchester im Wiener Musikverein und 
mit dem WDR Sinfonieorchester Köln.

Glanzlichter der Saison 2021/22 sind unter ande-
rem Engagements bei den Münchner Philharmonikern, 
den Dresdner Philharmonikern und dem Deutschen 
Symphonie-Orchester mit Robin Ticciati sowie eine 
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Italientournee mit dem Pianisten Dénes Várjon. Daneben 
stehen neue Konzerte mit dem Orchestre Philharmonique 
de Radio France und dem Insula Orchestra in Paris 
sowie mit dem Nationalen Russischen Jugendorchester 
in Moskau auf dem Programm. Überdies wird Carolin 
Widmann in dieser Spielzeit zwei Werke aus der Taufe 
heben: Beim Bonner Beethovenfest findet die Premiere 
eines neuen Konzertes von Georg Friedrich Haas mit 
dem Kammerorchester Basel statt, und mit dem Mün-
chener Kammerorchester erlebt ein neues Konzert von 
Stefan Streich seine Uraufführung.

Die »Musikerin des Jahres« der International Classi-
cal Music Awards 2013 hat unter anderem mit dem Leip-
ziger Gewandhausorchester, dem Orchestre National 
de France, dem Tonhalle-Orchester Zürich, der Tschechi-
schen Philharmonie, der London Philharmonic, dem BBC 
Symphony Orchestra und dem Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunk unter so hochkarätigen Dirigenten 
wie Sir Simon Rattle, Riccardo Chailly, Sir Roger Nor-
rington, Vladimir Jurowski, Marek Janowski und Pablo 
Heras-Casado musiziert. Außerdem gastiert sie bei Festi-
vals vom Range der Berliner Festwochen, der Salzburger 
Festspiele, des Lucerne Festival, dem Festival d’Automne 
Paris und des Festivals Mecklenburg-Vorpommern.

Seit 2006 ist Carolin Widmann Professorin für Vio-
line an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater 
»Felix Mendelssohn-Bartholdy«.

Luiza Borac

Von der internationalen Musikpresse als „Virtuosin 
von erstaunlicher Brillanz“ und „poetischste Künstlerin“ 
(Joachim Kaiser, Süddeutsche Zeitung) bezeichnet, hat 
sich Luiza Borac zu einer der bedeutendsten Pianistinnen 
ihrer Generation etabliert. Die deutsch-rumänische Pia-
nistin gewann mehr als 30 Preise und Auszeichnungen, 

darunter 1. Preise beim Mendelssohn-Wettbewerb der 
Preußischen Kulturbesitzes Berlin und dem Internationa-
len Musikwettbewerb Viotti-Valsesia, Italien, die Silber-
medaille beim Internationalen Klavierwettbewerb Gina 
Bachauer in Salt Lake City, den Debüt-Preis der Carne-
gie Hall New York, den „Prix d’Oslo“, den Grieg-Preis 
sowie den Publikumspreis beim Internationalen Klavier-
wettbewerb Edvard Grieg in Oslo.

Ihre Weltpremiere Einspielung der Klavierwerke 
von GEORGE ENESCU wurde mit dem begehrten BBC 
Music Award geehrt, und als als “hervorragend, idioma-
tisch gespielt, vehement empfohlen” (BBC Music Award) 
und als “Maßstab zukünftiger Interpretationen” (Interna-
tional Record Review) beschrieben.

Folgerichtig promovierte Luiza Borac mit der 
Forschung über das Klavierwerk George Enescus 
und erhielt summa cum laude an der Musik Uni-
versität Bukarest im Bereich Musikwissenschaft. 
Luiza Borac konzertiert regelmäßig in Europa und den 
USA. Konzerte gab sie u.a. in der Walt Disney Hall Los 
Angeles, im Concertgebouw Amsterdam, Konserthus 
Stockholm, beim Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Aldeburgh Festival, Oslo Music Festival, im Barbican 
Centre London.

Sie wurde als “ein Traum von einer Pianistin” 
(Rondo), “würdige Botschafterin für ein Genie” (Music 
& Vision) und als Pianistin „mit subtiler, aber absolu-
ter Meisterschaft”(BBC Music Magazine) gefeiert. Für 
Gramophone ist “Boracs einziger Rivale Dinu Lipatti in 
der 3. Sonate” und Hi-Fi notierte “Luiza Borac schafft 
ein außergewöhnliches Gefühl der Identifikation mit der 
Musik, eine Offenbarung.”Für die deutsche Musikzeit-
schrift Fono Forum war diese Aufnahme der “Stern des 
Monats”.

Luiza Borac arbeitet eng mit verschiedenen in-
ternational bekannten Wohltätigkeitsorganisationen 
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zusammen. Dazu gehören das Projekt „Music-In-Our-
Schools“ der Bachauer Foundation, das MENORAH Pro-
jekt für die jüdischen Opfer im norddeutschen Schaum-
burg-Lippe sowie eine rumänische Einrichtung, die in 
der Heimat der Künstlerin Waisen- und Straßenkinder 
unterstützt. Sie ist „Ambassadrice de la Cité épiscopale“ 
der UNESCO-Stadt Albi, die ihr für ihr Engagement in 
Polio Plus, dem internationalen Rotary-Projekt gegen Kin-
derlähmung, auch ihre Ehrenmedaille verlieh.

Ihre Doppel-CD Aufnahme, mit Kompositionen des 
legendären Pianisten Dinu Lipatti, und in Zusammen-
arbeit mit der Academy of St. Martin-in-the-Fields, die 
mehrere Weltersteinspielungen beinhaltet, wurde mit 5 
Sternen von der BBC Music Magazine und und als Beste 
CD des Doppelmonats von Piano News ausgezeichnet. 
2016 widmete Luiza Borac eine Europa Tournee dem 
Andenken der der älteste Pianistin der Welt Alice Herz-
Sommer, die mit 110 in London verstarb. Luiza Borac be-
suchte Alice Herz-Sommer, um Inspiration für ihre bevor-
stehende Aufnahme der Chopin-Etüden zu bekommen 
(„Luiza Borac’s Chopin is one of the most consistently 
admirable accounts among current complete editions“ 
International Record Review) , weil die 24 Etüden ein 
wichtiger musikalischer und persönlicher Meilenstein im 
Leben von Alice Herz-Sommer waren. Diese Begegnung 
schilderte Luiza Borac in einem Bericht, der zunächst in 
einer Londoner Zeitschrift erschien, um dann ins Oskar 
Portfolio des Films aufgenommen zu werden.

2017, 2019 und 2021 erschienen weitere Albums 
von Luiza Borac – u.a. mit der Ersteinspielung des Kla-
vierkonzertes von George Enescu – die von der interna-
tionalen Presse enthusiastisch gefeiert, und für die Inter-
national Classical Music Awards sowie für Opus Klassik 
nominiert wurden („most moving performances right up 
there with Artur Schnabel’s and Mitsuko Uchida’s“).

„Music-making of the highest standard“  
Gramophone Magazine, 2019  

NDR Radiophilharmonie 

Als innovatives Sinfonieorchester, das seine hohe 
künstlerische Qualität mit außergewöhnlicher pro-
grammatischer Vielfalt verbindet, genießt die NDR 
Radiophilharmonie nationales wie internationales 
Renommee. Versiert im Bereich der klassisch roman-
tischen Sinfonik, der Alten Musik und im Operngen-
re, gelingt es der NDR Radiophilharmonie zudem, 
mit neuartigen Konzertideen und -orten ein breites 
Publikum anzusprechen, neue Zuhörer*innen zu ge-
winnen und im Kulturleben zeitgemäße Akzente zu 
setzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der  
Entwicklung von Konzertformaten, die die Neugier des 
Publikums auf verschiedenste Weise wecken.

Intensiv widmet sich das Orchester auch seinem 
jungen Publikum. Das Education Programm „Discover 
Music!“ bietet Kindern und Jugendlichen speziell kon-
zipierte Konzerte sowie ein weites Spektrum an Musik-
vermittlungs- und Mitmachangeboten. Insgesamt gibt die  
NDR Radiophilharmonie etwa 100 Konzerte pro Saison, 
von denen nahezu alle im NDR übertragen werden und 
online zum Nachhören weltweit zur Verfügung stehen. 

Die NDR Radiophilharmonie, die 1950 in Hannover 
gegründet wurde und deren heimische Spielstätte der 
Große Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Niedersach-
sen ist, arbeitet mit namhaften Größen der Musikszene 
zusammen, wie András Schiff, Anne-Sophie Mutter, 
Anna Netrebko, Maurice Steger, Pierre-Laurent Aimard, 
Philippe Jaroussky, Frank Peter Zimmermann,  Igor Levit 
und Christoph Eschenbach sowie im Crossover-Bereich 
mit Künstlern wie den King’s Singers, Max Mutzke oder 
Johannes Oerding. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat 

cpo 555 487_2 Booklet.indd   11cpo 555 487_2 Booklet.indd   11 17.11.2021   08:49:2917.11.2021   08:49:29



12

sich die NDR  Radiophilharmonie mit ihren Chefdiri-
genten Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen und seit 2014 
mit Andrew Manze ihren Platz unter den führenden 
Sinfonieorchestern gesichert. Konzerttourneen führten 
u. a. nach Asien und Südamerika, wiederholt trat das 
Orchester in der Royal Albert Hall  London, im Wiener 
Musikverein und im Großen Festspielhaus Salzburg auf.

Insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit 
Chefdirigent Andrew Manze hat die NDR Radiophil-
harmonie in den letzten Jahren künstlerisch entschei-
dend geprägt und im  internationalen Musikleben 
für Aufsehen und große Resonanz gesorgt. Gleich 
die erste gemeinsame CD-Veröffentlichung mit Men-
delssohn-Sinfonien wurde 2017 mit dem Jahrespreis  
der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 

Peter Ruzicka 

Peter Ruzicka wurde 1948 in Düsseldorf geboren. 
An eine instrumentale und theoretische Ausbildung am 
Hamburger Konservatorium (Klavier, Oboe, Kompositi-
onstheorie) schlossen sich Kompositionsstudien bei Hans 
Werner Henze und Hans Otte an. Er studierte Rechts- 
und Musikwissenschaften in München, Hamburg und 
Berlin und promovierte mit einer interdisziplinären Dis-
sertation über das „ewige Urheberpersönlichkeitsrecht“.

Peter Ruzickas Werke wurden von führenden Orches-
tern und Ensembles, wie den Berliner Philharmonikern, 
den Wiener Philharmonikern, allen deutschen Rundfunk-
Sinfonieorchestern, der Staatskapelle Dresden, den 
Münchener Philharmonikern, den Bamberger Sympho-
nikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Ton-
halle-Orchester Zürich, dem Concertgebouw-Orchester 
Amsterdam, dem Philharmonia Orchestra London, dem 
Orchestre Philharmonique de Paris, der Tschechischen 
Philharmonie, dem RSO Wien, dem Israel Philharmonic 

Orchestra und dem New York Philharmonic Orchestra 
aufgeführt. Dirigenten wie Gerd Albrecht, Vladimir 
Ashkenazy, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Chris-
toph Eschenbach, Michael Gielen, Paavo Järvi, Mariss 
Jansons, Kent Nagano, Kurt Masur, Antonio Pappano, 
Giuseppe Sinopoli und Christian Thielemann haben sich 
für seine Musik eingesetzt. Seine Oper CELAN erlebte 
2001 ihre Uraufführung an der Staatsoper Dresden. 
Ruzickas Musiktheater HÖLDERLIN wurde 2008 an der 
Staatsoper Unter den Linden Berlin uraufgeführt. Die Ur-
aufführung seiner Oper BENJAMIN fand 2018 an der 
Hamburgischen Staatsoper statt.

Von 1979 bis 1987 wirkte Peter Ruzicka als Inten-
dant des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin, von 1988 
bis 1997 als Intendant der Staatsoper Hamburg und 
der Hamburger Philharmoniker. 1996 übernahm er als 
Nachfolger Hans Werner Henzes die künstlerische Lei-
tung der Münchener Biennale, die er bis 2014 innehat-
te, und wurde daneben im Jahre 1997 Künstlerischer Be-
rater des Royal Concertgebouw Orchesters Amsterdam. 
Von 2001 bis 2006 übernahm Ruzicka als Intendant 
die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele. Von 
2015 bis 2020 leitete er als geschäftsführender Inten-
dant die Osterfestspiele Salzburg.

Als Dirigent leitete Peter Ruzicka u.a. das Deutsche-
Symphonie-Orchester Berlin – mit dem er CD-Produkti-
onen von Werken Mahlers, Schrekers und Petterssons 
eingespielt hat–,  das Royal Concertgebouw Orchester 
Amsterdam, die Wiener Symphoniker, die Staatskapelle 
Dresden, das Gewandhausorchester Leipzig, die Staats-
kapelle Berlin, das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, das NDR-Sinfonieorchester – mit dem ein 
CD-Zyklus von 16 Orchesterwerken von Hans Werner 
Henze entstand–,  die Bamberger Symphoniker, das 
RSO Stuttgart, das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg, das WDR Sinfonieorchester Köln, das 
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hr-Sinfonieorchester Frankfurt, das MDR Sinfonieorches-
ter Leipzig, die Münchener Philharmoniker, die Hambur-
ger Philharmoniker, das Münchener Kammerorchester, 
die Deutsche Kammerphilharmonie, das Dänische 
Nationalorchester, die Tschechische Philharmonie, die 
Philharmonie „George Enescu“, das RSO Wien, die Ca-
merata Salzburg, das Gulbenkian Orchester Lissabon, 
das Orchestre symphonique de Montréal, das Shang-
hai Symphony Orchestra, das Hongkong Philharmonic 
Orchestra, das China Philharmonic Orchestra und das 
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo.

 www.peter-ruzicka.de

From the early years of a genius

Vienna at the fin de siècle was a world capital of 
music and the seat of an empire that stretched from Bo-
hemia and Moravia to Galicia and Hungary, Croatia 
and Bosnia. Numberless people also streamed into the 
Habsburg realm from the independent Balkan states. 
Heimito von Doderer described this peculiarity of the 
Viennese biotope on the very first page of his novel The 
Strudelhof Steps:

„There have always been Rumanians and Bulgarians 
around Vienna, mostly in the neighbourhoods close to 
the university and the conservatory. People were used 
to them – to their manner of speaking, which grew more 
and more interspersed with Austrian German; to the 
thick shocks of hair over their foreheads; to their pat-
tern of always living in the best residential areas, since 
all of these young gentlemen from Bucharest or Sofia 
were well-to-do or had well-to-do fathers. They distinctly 
remained foreigners (ones to whom enormous packages 
full of their delicious ethnic foods were constantly being 
shipped) – not so consolidated in their foreignness as 
North Germans, admittedly, but a more local kind of 

institution, as it were, and yet ‘Balkaneers’ all the same, 
because they never lost that characteristic intonation of 
their speech.”

Doderer never met George Enescu – he hadn’t even 
been born when the Rumanian Wunderkind studied 
in Vienna – but he could scarcely have described his 
character type more accurately. True, Enescu did not 
come from Bucharest, but from the Moldavian town of 
Iași (then known as Jassy). Nor was his father well-to-do. 
But the boy’s means were sufficient for a pleasant stay 
from 1888, for a governess and good lodgings directly 
adjacent the Karlsplatz – first in the Apfelgasse, then as 
a subtenant of Joseph Hellmesberger jr in the Nibelun-
gengasse, diagonally opposite Johannes Brahms.

Enescu heard Brahms play the piano, and he sat 
in the Conservatory’s student orchestra as it performed 
the First Symphony and the D-minor Piano Concerto in 
the presence of the master himself. The music thrilled 
him to the core, ‘not only’, he said, ‘because I found 
it magnificent, but because to my mind it evoked my 
home country’. No less important to his further evolution 
were his studies with Robert Fuchs, who had already 
taught Gustav Mahler and Hugo Wolf, and whose stu-
dents at the time included Jean Sibelius, Franz Schmidt, 
Alexander Zemlinsky and Franz Schreker. Fuchs taught 
the classical forms and techniques, equipping budding 
composers with the indispensable tools of their trade. 
The young Rumanian hardly needed to improve his pro-
ficiency on the violin: he had, after all, already played 
Paganini’s D-major Concerto at the age of nine. He went 
on to triumph in Vienna with Mendelssohn and Vieux-
temps, Wieniawski and Sarasate, and by 1895 he had 
turned to composition in the grand size in Paris.

These contrasting traditions – Viennese classicism 
and late-romantic virtuosity – could only have left 
their mark on Enescu’s extremely ambitious Concerto 
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for Violin and Orchestra. Though left unfinished, 
it already amazes with its 600-bar length. The open-
ing movement alone almost matches Beethoven’s and 
Brahms’s violin concertos in duration. One striking simi-
larity in their form is the extended introduction: Enescu, 
like Beethoven and Brahms, calls for 90 bars before the 
entrance of the soloist. Every other popular violin con-
certo of the 19th century makes do with a much shorter 
orchestral introduction. When composers force the vir-
tuoso to stand unoccupied for too long, the danger of 
unauthorized cuts arises. This fate, which, for example, 
befell Vieuxtemps’ Violin Concerto no. 4, seems not to 
have daunted Enescu: he did not expect other violinists 
to show any interest in his work. As far as we know, 
the first movement was performed only once: namely, in 
March 1896, with Ferdinand Halphen conducting the 
student orchestra of the Paris Conservatoire. The soloist 
was George Enescu.

The opening movement, marked ‘Allegro moderato’, 
makes use of three themes, all of which are so distinc-
tive that they remain in the ear after a single hearing. It 
opens with an A-major theme played dolce by the first 
violins, as if improvised, rising nonchalantly and end-
ing in quivering figuration strongly redolent of Wagner. 
Soon the energetic and jagged second theme makes its 
appearance in A minor, entrusted to the woodwinds. 
The woodwinds also state the third theme, oscillating 
between major and minor and ending in a cadential 
formula that unmistakably evokes the humanist ethos 
of the Viennese classics. Enescu arranges this materi-
al in the manner of a rondo, modulating widely in the 
late-romantic harmonic vein but largely dispensing with 
thematic manipulation. We search in vain for anything 
resembling a development section – a quite head-
strong approach for a 15-year-old student steeped in 
the Viennese tradition. Any such procedure courts the 

danger of monotony. Louis Spohr, a romantic composer 
almost forgotten in Enescu’s day, used to test his listen-
ers’ patience with constant modulation – not only in his 
violin concertos. The change from one key to another 
functioned well for a while, but was destined to end 
badly, and Spohr vanished from the repertoire. Enescu 
sidesteps this danger by imparting sharply contrasting 
expressive characters to his themes: the dolce theme, 
for example, lost in a reverie of virtuosic garlands, leads 
into a euphoric Meistersinger style. But he most effec-
tively combats the threat of monotony through series of 
frenzied semiquavers that initially seem little more than 
accompaniment patterns but gradually seize control of 
the musical events. They combine tenacious repeated 
notes with ascending runs, race through the entire or-
chestra and culminate in dramatic, densely contrapuntal 
climaxes. Although the entire opening movement is set 
in 4/4 time, these passages have nothing in common 
with parade marches, sounding instead like furious 
assaults. Enescu probably found the prototype of this 
gesture in Schubert’s ‘Great’ C-major Symphony. Franz 
Lachner, the missing link between Schubert and Bruck-
ner in music history, almost diabolically cultivated such 
repetitive patterns, threatening to drive his listeners mad, 
with the result that they preferred to turn away from his 
symphonies. It is unlikely that Enescu ever came into 
contact with Lachner’s symphonies, for this boyhood 
friend of Schubert, whom he outlived by 62 years, had 
long been relegated to the sidelines, not only in Vienna. 
The ‘Allegro moderato’ has a relatively quiet ending: 
the solo cadenza touches on the jagged second theme, 
but mainly varies its dolce predecessor. It is followed by 
the third theme, ebbing away in dolcissimo, after which 
three A-major hammerblows from the full orchestra bring 
the movement to a close.
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The second movement, ‘Andante’, set in an academi-
cally correct D major, is dominated by a theme proceed-
ing in contemplative quavers. Though largely entrusted 
to the soloist, it also migrates time and again to the 
winds and strings. In the middle section we encounter 
the gruff vein of the Brahmsian style. Two brief motifs 
provide sharp accents: a twitchy motif initially bursting 
out of the full orchestra, and a fanfare-like five-note motif 
with triplet semiquavers invariably rivetted to a single 
pitch. Adding spice to a cantabile melodic line with this 
sort of mischief-making had long been standard prac-
tice, the locus classicus being the slow movement of Bee-
thoven’s Fourth Symphony. But Beethoven, rather than 
relying exclusively on this unsettling effect, employed a 
wide range of devices to enhance the expressive ambiv-
alence. Building exclusively on the impact of such little 
contrarian barbs can easily lead to uniformity – which is 
precisely what happened to Enescu. This may perhaps 
even be the reason why he left the concerto unfinished. 
In any event, he performed the first movement separately 
in March 1896; the slow movement was not completed 
until June, and the finale not even attempted. The piece 
was never played again during his lifetime.

Nor did Enescu ever return to the genre, although he 
was fully capable of writing and performing a concerto 
for his instrument without outside assistance – an ability 
he otherwise shared only with Sibelius among major 
composers. The solo part leaves us in no doubt as to the 
young Rumanian’s extraordinary prowess, though it falls 
short of his Finnish colleague on the artistic level. But 
soon these structural weaknesses would be consigned 
to the past.

The Fantasy for Piano and Orchestra was 
composed in June 1898 for his former Viennese class-
mate Theodor Fuchs (no relation to Robert), who gave 
the work its première in Bucharest two years later. From 

1895 Enescu had been studying at the Paris Conserva-
toire: Joseph Hellmesberger jr, recognizing that his high-
ly gifted violin pupil ran the risk of becoming a Brahms 
epigone if he remained in Vienna, had urged him to 
move to France in order to broaden his compositional 
idiom. The desired effect duly came about, but only after 
a delay. The Fantasy is devoid of colouristic textures and 
echoes of folk music; instead, it combines expressivity à 
la Brahms with pianistic bravura à la Liszt. The absence 
of a cadenza and the wide-ranging harmony show that 
the work is indeed a fantasy rather than the opening 
movement of an unfinished concerto. Although the key 
signature implies F major or D minor, Enescu opens with 
a march theme in B-flat minor. The piano initially adopts 
this puzzling key before winding its way to F major. The 
work’s triumphant final chords, for their part, glow in a 
pure D major. Anarchy on this scale would have got the 
young man into trouble with his Viennese professors, but 
the teachers at the Conservatoire were a bit more liberal.

Highly typical of Enescu is the above-mentioned en-
trance of the soloist, who indulges in parallel octaves 
to no small degree. It might be considered an outright 
programmatic trademark. No matter how boldly and 
vigorously he tried, in his later music, to combine the 
modal scales of his native Rumania and the skilful impro-
visations of its itinerant fiddlers (known as lăutari) with 
classical triadic harmony, he never entirely abandoned 
monophony. He saw the essence of folk music – indeed, 
music per se – in the primacy of melody. Even as late 
as Souvenirs, published in Paris in 1955, he expressly 
proclaimed allegiance to this allegedly antiquated view: 
‘The key element in my musical language is polyphony; 
I am not one for pretty strings of chords. I have a horror 
of everything that stagnates. Harmonic progressions are 
only a form of elementary improvisation. Any piece, no 
matter how short, only deserves to be called a musical 
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composition if it has a line, a melody or, better yet, su-
perposed melodies.’

The Piano Fantasy differs from the Violin Concerto 
above all in the sort of contrapuntal workmanship ob-
servable in the roughly contemporary Study Symphony 
no. 4. This penchant – Enescu spoke of his ‘symphonic 
temperament’ – emerged at the latest in Vienna during 
his lessons with Robert Fuchs, particularly through his 
acquaintance with the music of Beethoven, Brahms and 
Wagner. André Gedalge, his counterpoint teacher in 
Paris, strengthened this inclination. His other teachers 
– Ambroise Thomas, Massenet and Fauré – had little 
to offer him, prompting from him the famous aperçu: 
‘I left the Conservatoire on the day I entered it’. For all 
his admiration, he also displayed reserve toward César 
Franck, whose music he sometimes found wearisome 
– something he never felt toward Brahms. It is thus un-
surprising that his earliest student efforts in Paris reveal 
no French influences at all, but invariable pay homage 
to his idol, Brahms. The melodic writing, harmony and 
aura of the latter’s First Piano Concerto are almost vis-
cerally present in the second theme, and it comes as 
no surprise that the main theme, stated by the soloist, is 
also in D minor, as in Brahms’s fledgling concerto. The 
passages of development likewise proclaim a Viennese 
legacy. It was just as indispensable to the emergence of 
Enescu’s genius as the earthy peasant music that flowed 
toward him in his childhood between the River Pruth and 
the Carpathian Mountains.

Neither the Fantasy nor the Violin Concerto has ap-
peared in print. But today, since almost every Rumanian 
composer is also a musicologist – and by definition an 
Enescu connoisseur – neither has been entirely forgotten. 
Pascal Bentoiu and Cornel Țăranu helped the conduc-
tor of the present premiere recordings, Peter Ruzicka, 
to acquire and complete the dispersed materials. This 

has added not only new facets to our picture of George 
Enescu, one of the greatest masters of all times, but two 
excellent, previously unknown works to the repertoire.

 Volker Tarnow
 Translated by J. Bradford Robinson

Carolin Widmann

A wonderfully versatile musician, Carolin Wid-
mann’s activities span the great classical concerti, new 
commissions specially written for her, solo recitals, a 
wide variety of chamber music and, increasingly, pe-
riod instrument performances, including play/direction 
from the violin.

Widmann was awarded the Bayerischer Staatspreis 
for music in 2017, honouring her individuality and ex-
ceptional musicianship. Widmann was also the recipi-
ent of an International Classical Music Award (Concerto 
category) for her critically acclaimed recording of both 
Mendelssohn’s and Schumann’s Violin Concertos with 
the Chamber Orchestra of Europe, released in August 
2016 by ECM and which Widmann herself conducted 
from the violin. Recent highlights include Carolin’s de-
buts with the Los Angeles Philharmonic with Esa Pekka 
Salone, Scottish Chamber Orchestra with Maxim Eme-
lyanychev and her New York debut play/directing the 
Orpheus Chamber Orchestra, as well as returns to the 
Vienna Radio Symphony Orchestra at the Musikverein, 
and the WDR Rundfunk Sinfonieorchester Cologne.

Highlights of Widmann’s 2021–22 season include 
engagements with the Munich Philharmonic, Dresden 
Philharmonic, and the Deutsches Symphonie-Orchester 
with Robin Ticciati, and an Italian recital tour with Dénes 
Varjon. Carolin will return to Paris for performances with 
both the Orchestre Philharmonique de Radio France 
and the Insula Orchestra, as well as to Moscow with 
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the Russian National Youth Orchestra. Carolin will also 
perform two premieres this season – a new Haas Con-
certo with the Kammerorchester Basel at the Beethoven-
fest Bonn, as well as a new Streich Concerto with the 
Münchener Kammerorchester.

Named ‘Musician of the Year’ at the Internation-
al Classical Music Awards 2013, Ms Widmann has 
played with Leipzig Gewandhaus, Orchestre National 
de France, Tonhalle Zurich, Czech Philharmonic, Vienna 
Radio Symphony, London Philharmonic, BBC Sympho-
ny, Bayerische Rundfunk, with distinguished conductors 
such as Sir Simon Rattle, Riccardo Chailly, Sir Roger 
Norrington, Vladimir Jurowski, Marek Janowski, and 
Pablo Heras-Casado. She also appears at such widely 
known festivals as Berliner Festspiele, Salzburg, Lucerne, 
Festival d’ Automne and Mecklenburg-Vorpommern.

Since 2006, she has been professor of violin at 
Leipzig’s University of Music and Theatre “Felix Men-
delssohn-Bartholdy”.

Luiza Borac

Acclaimed by the international music press as a 
“virtuoso of astonishing brilliance” and a “supremely 
poetic artist” (Joachim Kaiser, Süddeutsche Zeitung), 
Luiza Borac has established herself as one of the leading 
pianists of her generation. This German-Rumanian artist 
has won more than 30 prizes and awards, including 
first prizes at the Mendelssohn Competition in Berlin and 
the Viotti-Valsesia International Competition in Italy, the 
Silver Medal at the Gina Bachauer International Piano 
Competition in Salt Lake City, the début prize at Carn-
egie Hall, New York, and the Prix d’Oslo, Grieg Prize 
and audience prize at the International Edvard Grieg 
Piano Competition in Oslo. In 2007 her pioneering proj-
ect to record the piano works of George Enescu won the 

coveted BBC Music Award as being “outstandingly and 
idiomatically played and firmly recommended” (BBC 
Music Magazine), while the International Record Review 
described it as “a benchmark for future readings”.

In 2014 Luiza Borac attained a doctorate with a 
dissertation on the piano music of George Enescu, 
graduating summa com laude at the National Univer-
sity of Music in Bucharest. She concertises regularly 
in Europe and the USA, giving performances at Walt 
Disney Hall (Los Angeles), the Amsterdam Concertge-
bouw, the Stockholm Konserthus, the Schleswig-Holstein 
Festival, the Aldeburgh Festival, the Oslo Music Festival 
and London’s Barbican Centre. Critics have called her 
“a dream of a pianist” (Rondo), “a worthy ambassador 
for a genius” (Music & Vision) and a pianist of “subtle 
but absolute mastery” (BBC Music Magazine). Gram-
ophone commented that “Borac’s only substantial rival 
in the Third Sonata is Dinu Lipatti”, and Hi-Fi noted that 
she “creates an extraordinary sense of rapport with 
the music, a revelation”. The German periodical Fono 
Forum named this recording its “Star of the Month”.

Luiza Borac works closely with various interna-
tionally recognised charities, including Music In Our 
Schools (run by the Bachauer Foundation), the MENO-
RAH project for the Jewish victims of Schaumburg-Lippe 
(North Germany) and a Romanian charity that supports 
orphans and street children in her native country. The 
UNESCO city of Albi has awarded her the honorific title 
of “Ambassadrice de la Cité épiscopale” and its medal 
of honour in recognition of her involvement in PolioPlus, 
an international project run by the Rotary Club with the 
aim of eradicating polio.

Luiza Borac’s double CD release of compositions by 
the legendary pianist Dinu Lipatti forms part of her col-
laboration with the Academy of St Martin in the Fields 
and includes several premiere recordings. It received 
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a five-star rating from BBC Music Magazine and was 
rated best CD of the two-month period by Pianonews. 
In 2016 she dedicated a European tour to the mem-
ory of the world’s oldest pianist, Alice Herz-Sommer, 
who died in London at the age of 110. She had visited 
Alice Herz-Sommer in London in search of inspiration 
for her recording of the 24 Chopin Études, which had 
been a major musical and personal milestone in Mme 
Herz-Sommer’s life. Her report of this encounter, initially 
published in a London newspaper, eventually found its 
way into the Oscar-winning documentary The Lady in 
Number 6, and the recording itself was called “one of 
the most consistently admirable accounts among current 
complete editions” (International Record Review),

Further albums by Luiza Borac were released in 
2017, 2019 and 2021 and included the premiere re-
cording of George Enescu’s Piano Concerto. It was rous-
ingly received by the international press and nominated 
for an International Classical Music Award and Opus 
Klassik (“most moving performances right up there with 
Artur Schnabel’s and Mitzuko Uchida’s”).

 “Music-making of the highest standard” 
 Gramophone Magazine, 2019 

NDR Radiophilharmonie Hannover 

As an innovative symphony orchestra that com-
bines high artistic quality with exceptional variety 
in its program, the NDR Radiophilharmonie or-
chestra enjoys national and international renown.  
Well-versed in the fields of classical and roman-
tic symphonic repertoire as well as early music  
and opera, the NDR Radiophilharmonie suc-
ceeds in addressing a broad audience with new  
concert ideas and venues, attracting new listen-
ers, and setting contemporary accents in cultural  

life. One particular focus hereby is the develop-
ment of concert formats that arouse the curiosity  
of the audience in a wide variety of ways. 
The orchestra is also very devoted to its young  
audience. The “Discover Music!” educational pro-
gram offers children and young people specially  
designed concerts as well as a wide range of 
music education projects and hands-on activities.  
In total, the NDR Radiophilharmonie orchestra 
gives around 100 concerts per season, almost all  
of which are broadcast on Norddeutscher Rund-
funk radio and are available online for listeners  
worldwide. 

The NDR Radiophilharmonie orchestra with 
its home performance venue in the Großer  
Sendesaal studio of the NDR Landesfunkhaus Nie-
dersachsen broadcasting center was founded  
in Hanover in 1950 and has worked with re-
nowned stars of the music scene, such as András  
Schiff, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, 
Maurice Steger, Pierre-Laurent Aimard, Philippe  
Jaroussky, Frank Peter Zimmermann, Igor Levit 
and Christoph Eschenbach, and has had cross- 
genre collaboration with artists such as the King’s 
Singers, Max Mutzke and Johannes Oerding.  
Over the past 20 years, the NDR Radiophilharmo-
nie, with its principal conductors Eiji Oue, Eivind  
Gullberg Jensen and – since 2014 – Andrew 
Manze, has secured its place among the leading  
symphony orchestras. The orchestra has per-
formed several times at the Royal Albert Hall in  
London, the Musikverein in Vienna and the 
Großes Festspielhaus concert hall in Salzburg, and  
had concert tours outside Europe, for example to Asia 
and South America. The intensive collaboration with 
chief conductor Andrew Manze in recent years has had a  
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decisive artistic impact on the NDR Radiophil-
harmonie orchestra, causing quite a stir and  
leading to a good response in the international 
musical world. Already the first joint recording of  
Mendelssohn symphonies in 2017 was awarded the 
Annual German Record Critics’ Award. 

Peter Ruzicka 

Peter Ruzicka was born in Duesseldorf on July 3, 
1948. He received his early musical training (piano, 
oboe and composition) at the Hamburg Conservatory. 
Studies in composition with Hans Werner Henze and 
Hans Otte. He studied law and musicology in Munich, 
Hamburg and Berlin (doctoral thesis: Berlin, 1977). The 
list of his compositions includes numerous orchestral and 
chamber works as well as the opera „Celan“, which was 
premiered in Dresden in 2001. His opera „Hoelderlin“ 
was premiered at the Berlin State Opera in 2008, the 
opera „Benjamin“ at the Hamburg State opera in 2018.

Peter Ruzicka was appointed professor at the Hoch-
schule für Musik und Theater Hamburg in 1990. The 
composer is a member of the Bavarian Academy of 
Fine Arts in Munich and of the Free Academy of Arts in 
Hamburg. His works were performed by leading inter-
national orchestras and ensembles like the Berlin Philhar-
monic Orchestra, the Vienna Philharmonic Orchestra, 
Symphony Orchestra of the Bavarian Radio Munich, 
German Symphony Orchestra Berlin, NDR Symphony 
Orchestra, Dresden Staatskapelle, Munich Philharmonic 
Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Gewand-
haus Orchestra Leipzig, Tonhalle Orchestra Zurich, 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Philhar-
monia Orchestra London, Philharmonic Orchestra de 
Paris, Czech Philharmony, Radio Symphony Orches-
tra Vienna, Israel Philharmonic Orchestra, Symphony 

Orchestra Montréal and the New York Philharmonic 
Orchestra. Conductors like Gerd Albrecht, Vladimir Ash-
kenazy, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph 
Eschenbach, Michael Gielen, Paavo Järvi, Mariss Jan-
sons, Kurt Masur, Antonio Pappano, Giuseppe Sinopoli 
and Christian Thielemann have performed his works. 
 Peter Ruzicka was artistic director of the Berlin Radio 
Symphony Orchestra from 1979 to 1987 and director 
of the Hamburg State Opera and the State Philharmon-
ic Orchestra from 1988 to 1997. Moreover, he was 
Artistic Advisor of the Royal Concertgebouw Orchestra 
in Amsterdam from 1997 to 1999. In 1999 he was 
named President of the Bavarian Theatre Academy. 
From 2001 to 2006, Ruzicka took over the Artistic Di-
rectorship of the Salzburg Festival. Until 2014 he was 
artistic director of the Munich Biennale having succeed-
ed Hans Werner Henze in 1996. From 2015 to 2020 
he served as intendant of the Salzburg Easter Festival. 
 As a conductor of his own and other works, Peter 
Ruzicka has directed the German Symphony Orchestra 
in Berlin – recording CDs of music by Mahler, Pettersson 
and Schreker – the Royal Concertgebouw Orchestra, 
the Sächsische Staatskapelle Dresden, the Gewandhau-
sorchester Leipzig, the Symphony Orchestra of the Ba-
varian Radio, the NDR Symphony Orchestra Hamburg, 
the Bamberg Symphony Orchestra, the Radio Sympho-
ny Orchestra Stuttgart, the SWR Symphony Orchestra 
Baden-Baden and Freiburg, the WDR Symphony Or-
chestra Cologne, the MDR Symphony Orchestra Leipzig, 
the Munich Philharmonic, the Orchestra of the German 
Opera Berlin, the Vienna Symphony Orchestra, the Dan-
ish National Orchestra, the Czech Philharmonic Orches-
tra, the Orchestre symphonique de Montréal, the Yomiuri 
Nippon Symphony Orchestra Tokyo, the Shanghai Sym-
phony Orchestra, the Hongkong Philharmonic Orchestra 
and the China Philharmonic Orchestra among others. 
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