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  Mieczsław Weinberg 
  Works for Violin and Piano II
  CD1 

  Sonata No. 2 for Violin and Piano, Op. 15 21'29 
 
1  Allegro – meno mosso 9'04

2  Lento – attacca 7'00

3  Allegro moderato – Allegro con fuoco – Tempo primo 5'15 

  Sonatina for Violin and Piano, Op. 46 17'50 
 
4  Allegretto 5'17

5  Lento – allegretto – Tempo primo 8'17

6  Allegro moderato – Lento 4'11 

  Sonata No. 1 for Violin and Piano, Op. 12 24'39

7  Allegro 5'19

8  Adagietto 10'31

9  Allegro – meno mosso 8'43

 T.T.: 64'59 
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  CD 2 

  Sonata No. 3 for Violin and Piano, Op. 37 20'45

1  Allegro moderato 4'08

2  Andantino 7'22

3  Allegretto cantabile 9'07 

  Sonata for Two Violins, Op. 69* World Premiere Recording  18'37

4  Allegro molto 5'53

5  Adagio – Andante – Adagio 6'55

6  Allegro 5'43 

7  Sonata No. 6 for Violin and Piano, Op. 136bis 13'50

  Moderato – Adagio – Moderato – Adagio  

8  Moldavian Rhapsody Op. 47 No. 3 9'49 
  Adagio – Allegro vivace – Doppio più lento – Doppio movimento – Prestissimo 
 T.T.: 64'25 

  Stefan Kirpal, Violin 

  Andreas Kirpal, Piano (Steinway D) 

  Gundula Kirpal, 2nd violin* 
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Mieczysław Weinberg
Werke für Violine und Klavier II

Nachdem Mieczysław Weinberg 1939 vor den Na-
tionalsozialisten aus Polen und 1941 auch aus Weiß-
russland geflohen war, konnte er sich im September 
1943 in Moskau niederlassen, wo er bald als eine der 
kommenden Größen unter den jungen Sowjetkomponis-
ten von sich reden machte. Mit der Kammermusik war 
das Terrain, auf dem sein Name bald bekannt wurde, 
sehr gut gewählt – denn sein neuer Freund und Mentor 
Schostakowitsch hatte seit einigen Jahren die Kollegen 
immer wieder aufgefordert, dieses Feld zu bestellen, und 
hatte selbst zwischen 1934 und 1944 mit der Celloso-
nate, dem Klavierquintett, dem zweiten Klaviertrio und 
den beiden ersten Streichquartetten vorgeführt, wie das 
zu tun sei.

Zwar war Weinberg nie ein regulärer Schüler Schosta- 
kowitschs gewesen, doch er hat sich immer zu dessen 
Einflüssen bekannt: »Ich rechne mich zu seinen Schü-
lern, zu seinem Fleisch und Blut.« Und Schostakowitsch 
ließ keine Gelegenheit verstreichen, um Freunden und 
Kollegen Weinbergs Musik zu empfehlen. Beide Kom-
ponisten arbeiteten mit den verschiedensten Gattungen 
und in einem großen stilistischen Spektrum von der (ins-
besondere bei Weinberg auch jüdischen) Folklore bis 
hin zu Zwölftonelementen (in den späten Sechzigern). 
Doch so deutlich der Widerhall des verehrten Vorbildes 
auch war – Weinberg bewahrte ein höheres Maß an 
Unabhängigkeit als viele seiner sowjetischen Kollegen. 
Er distanzierte sich vom offiziellen akademischen Kon-
servatismus wie auch von der Begeisterung der jüngeren 
Generation für die früher verbotenen Modernismen west-
licher Provenienz. Sowohl Schostakowitsch wie auch 
Weinberg hinterließen einen beeindruckenden Kanon 
von Symphonien und Streichquartetten – bei Weinberg 

sind es 26 bzw. 17. Ein wichtiger Unterschied aber 
zwischen beiden ist, dass Schostakowitsch außer zwei 
reifen Klaviersonaten nur jeweils eine Sonate für Violine, 
Viola und Violoncello hinterließ, wohingegen Weinberg 
insgesamt beinahe dreißig Sonaten komponierte. Davon 
sind allein sechs Werke für Violine und Klavier und drei 
weitere für Violine allein gedacht. Vater Weinberg hatte 
die Geige gespielt, allerdings »nicht auf einem sehr 
hohen professionellen Niveau«, wie sein Sohn einräum-
te, der später als Komponist mit vielen hervorragenden 
Geigern der Sowjetunion zu tun hatte – insbesondere mit 
David Oistrach. Ohne selbst das Instrument zu spielen, 
war Weinberg doch sicher im Umgang mit demselben, 
wenn man einmal von den frühesten der hier eingespiel-
ten Stücke absieht.

***

Die Sonate Nr. 1 für Violine und Klavier war 
das letzte Instrumentalwerk, das Weinberg während 
seiner Evakuierung in Taschkent komponierte. Das Ma-
nuskript trägt die Daten »11. Februar – 11. April 1943«. 
Die drei Sätze beschreiten den in der akademischen So-
wjettradition beliebten Weg von c-moll nach C-dur, wie 
ihn im Laufe desselben Jahres auch Schostakowitsch mit 
kolossaler Wirkung in seiner achten Symphonie gehen 
sollte – mit dem Unterschied, dass das durchweg ener-
gische-transparente Finale mit einer Erinnerung an das 
erste Thema und das Moll-Geschlecht endet. Die Sonate 
ist dem berühmten jüdischen Schauspieler Solomon Mik-
hoels gewidmet, der seit kurzem der Schwiegervater des 
Komponisten war. Ihr lyrischer Kopfsatz reflektiert die 
kurz vorher vollendete erste Symphonie op. 10, wäh-
rend ihre dialogisierende Textur ein wenig an Schosta-
kowitschs neun Jahre ältere Cellosonate erinnert. Der 
weitere Verlauf des Satzes sowie etliche Punkte des 
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vorwiegend heiteren Adagietto und des abschließenden 
Allegro lassen im Manuskript eine gewisse schöpferi-
sche Unsicherheit erkennen, die sich in etlichen auffal-
lenden Streichungen und Überklebungen manifestiert. 
Vor dem Hintergrund des Gesamtschaffens könnte man 
an dieser Sonate und ihrer nachfolgenden Schwester 
eine gewisse Gleichförmigkeit der Texturen und Tempi 
sowie den harmonischen Schlingerkurs kritisieren. Zu-
gleich zeigt das Werk indes eine Zurückhaltung bei der 
thematischen und strukturellen Erfindung, die das Funda-
ment für die meisterhaften Kammermusiken der nächsten 
drei Jahre legen sollte.

Die Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier ent-
stand vom Februar bis zum Juni 1944. Bislang haben 
sich keinerlei Hinweise darauf gefunden, ob das Werk 
sich einem Auftrag verdankte oder in der damaligen Zeit 
aufgeführt wurde. Ebenso wenig ist bekannt, ob Wein-
berg bei der Komposition irgendwelche konkreten Künst-
ler im Sinn hatte. Die Premiere fand am 3. Januar 1962 
statt, als David Oistrach und Frieda Bauer, seine bevor-
zugte Klavierbegleiterin, das Werk erstmals zu Gehör 
brachten. Das Manuskript ist – vermutlich rückwirkend 
– mit einer Widmung an Oistrach versehen. Wie das 
unmittelbar voraufgegangene Streichquartett Nr. 3 op. 
14 verrät auch die Sonate die immer größeren schöp-
ferischen Ambitionen Weinbergs, neben denen es aller-
dings noch immer einige Anflüge der Unsicherheit gibt.

Wie die erste, so beginnt auch die zweite Sonate mit 
einem lyrischen Allegro. Zunächst bewegt sich die Musik 
in einem einfachen G-dur, doch die Anlage ist breiter, 
und der Satz endet mit einer beeindruckend gewichti-
gen Coda in der Molltonika. Das punktierte Motiv am 
Anfang des Satzes erinnert deutlich an den Kopfsatz aus 
Schostakowitschs zweiter Klaviersonate, die im Vorjahr 
entstanden war: Es ist die erste von vielen Erinnerun-
gen an dieses besondere Werk, die sich in Weinbergs 

Œuvre nachweisen lassen. Dass der Komponist hier 
höhere Ambitionen als in der ersten Violinsonate hegte, 
zeigt sich an verschiedenen Techniken der Intensivierung 
– beispielsweise an dem ausgedehnten Fugato in der 
Durchführung und an der thematischen Synthese in der 
Reprise. Dabei zeigt auch dieses Manuskript, dass der 
Komponist sich immer wieder neu besonnen hat: Ganze 
Passagen sind durchgestrichen und neu geschrieben. 
Innerhalb des ersten Satzes sowie zwischen diesem und 
dem Mittelsatz wird man einen bemerkenswerten Grad 
gleichförmiger Texturen und motivischer Materialien 
entdecken. Dieses Lento in H-dur, ein warmherziges, 
romantisches »Lied ohne Worte«, geht ohne Pause in 
das Finale über, für das Weinberg die Mollparallele 
des Kopfsatzes (e) gewählt hat. Wieder dominiert der 
lyrische Ton, doch in der ersten Episode lässt sich eine 
ausdrucksvolle, volksmusikalische Energie (im 5/4-Takt) 
vernehmen. Wie im dritten Streichquartett, so fehlt auch 
hier dem unerwarteten Ende die letzte Überzeugungs-
kraft. Erst in dem Klavierquintett op. 18, das er einige 
Monate später schrieb, gelang Weinberg eine wirklich 
meisterhaft proportionierte und dramatische Bewälti-
gung der zyklischen Sonatenform.

Die dreisätzige Sonate Nr. 3 für Violine und 
Klavier aus dem Jahre 1947 ist dem preisgekrönten jü-
dischen Geiger Mikhail Fikhtengolts gewidmet und folgt 
dem Schema schnell-langsam-gemäßigt, das Weinberg 
damals besonders gern verwandte. Wie in den beiden 
vorigen Sonaten dominiert im schnellen Kopfsatz der 
lyrische Ton, wobei allerdings die harmonische Sprache 
jetzt deutlich geschärft ist. Die strukturelle Anlage ist 
ökonomischer und – nicht zuletzt in dem Fugato über 
das zweite Thema – mit größerer Disziplin gearbeitet. 
Zudem werden die formalen Schnittstellen subtiler be-
handelt, ohne dass dabei die übergreifende Sonaten-
form in Frage gestellt würde, und die komprimierten 
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Dimensionen wirken, als sollten wichtige Dinge nicht 
ausgesprochen werden.

Noch weniger lässt sich das nachfolgende Andanti-
no in die Karten schauen. Im Manuskript ist das Tempo 
eindeutig mit »Andantino molto rubato« angegeben, 
doch dann hat Weinberg diesen und sechsundzwanzig 
weitere agogische Angaben gestrichen – offenbar, weil 
ihm diese Vorschriften zu »befehlend« erschienen und 
er die gewünschte Flexibilität lieber dem Instinkt seiner 
Interpreten überlassen wollte. In seinen späteren Werken 
dehnte er diese Richtlinie auch auf dynamische Anga-
ben und sogar auf die Grundtempi aus.

In der gewundenen Lyrik des Andantino finden die 
asketische Chromatik und die kargen Texturen ihren 
Widerhall, die den Mittelsatz aus Schostakowitschs 
zweiter Klaviersonate und in gewissem Maße auch 
seine Cellosonate kennzeichnen. Noch auffallender ist 
der Anfang des letzten Satzes: Hier paraphrasiert Wein-
berg zunächst ganz deutlich die entsprechende Stelle 
aus Schostakowitschs Klavierquintett, bevor er zu dem 
schnellen Tanz des frejlechs übergeht wie sein älterer 
Kollege im Finale des zweiten Klaviertrios. Andere me-
lodische Zellen hat Weinberg allerdings aus eigenen 
Werken entlehnt – vor allem aus dem ersten und dem 
letzten seiner Jüdischen Lieder op. 13. Recht überra-
schend kommt die Violinkadenz, die der beeindruckend 
kompromisslosen langsamen Coda voraufgeht. Insge-
samt handelt es sich hier um eines der eindrucksvollsten, 
ambitioniertesten Finales, die Weinberg bislang auf dem 
Gebiete der Kammermusik geschrieben hatte – bis hin 
zu der Coda, die erst so tut, als wolle sie im Sinne der 
zyklischen Rundung auf den Kopfsatz zurückschauen, 
dann aber einen Mittelweg zwischen diesem und der 
Stimmung des Finales wählt.

Wie die meisten bekannten Sowjetkomponisten ge-
riet auch Weinberg 1948 in Konflikt mit der »antiforma-
listischen« Kampagne, die der Parteifunktionär Andreij 
Shdanow angestoßen hatte. Diese Shdanowschschtina 
(»Shadows Doktrin«) sollte die Komponisten vor den 
Gefahren des Internationalismus warnen und sie an ihre 
gesellschaftlichen Pflichten erinnern. Auch Weinberg 
schrieb infolgedessen eine große Zahl von Werken 
nach folkloristischem oder folklore-artigem Material, 
um sich pflichtschuldigst zu rehabilitieren. Die dreisät-
zige Sonatine für Violine und Klavier aus dem 
Jahre 1949 gehört freilich nicht in diese Reihe und 
musste demzufolge bis zum 9. Oktober 1955 auf ihre 
Uraufführung warten, die dann mit Leonid Kogan und 
dem Pianisten Andreij Mytnik im Großen Saal des Mos-
kauer Konservatoriums stattfand. Auf einem Exemplar 
der gedruckten Partitur notierte Weinberg im nächsten 
Jahr eine Widmung an den Freund und Kollegen Boris 
Tschaikowskij.

Der gemächliche erste Satz – ohne die zentrale 
Durchführung, wie sie die klassische »Sonatinenform« 
diktiert – wirkt dennoch wie ein bewusster Versuch, 
die verständliche, lyrische Schreibweise einzuhalten, 
die von der Shdanowschschtina verlangt wurde. Inter-
essanter und technisch weitaus anspruchsvoller ist der 
schnelle Mittelteil des langsamen Satzes, der der Partitur 
zufolge »geheimnisvoll« zu einer gebrochenen, beinahe 
schluchzenden Paraphrase des Anfangsthemas führt. 
Dieses Gefühl des gebrochenen, betäubten Ausdrucks 
ist auch gegen Ende des nur scheinbar unschuldigen 
Werkes zu hören.

Wie die Sonatine, so entstand auch die Rhap-
sodie über Moldawische Themen im Zuge der 
»antiformalistischen« Kampagne, die allerdings nicht 
das einzige war, worunter Weinberg in den letzten Jah-
ren Stalins zu leiden hatte: Im Januar 1948 war sein 
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Schwiegervater Solomon Mikhoels auf Befehl Stalins 
hingerichtet worden, und fünf Jahre sah sich Weinberg 
selbst von der Geheimpolizei beschattet. Die Ermordung 
war der Vorbote einer neuen Kampagne gegen die so-
genannten »heimatlosen Kosmopoliten« (womit in der 
Praxis vor allem Juden gemeint waren). Den Höhepunkt 
bildete Anfang 1953 das sogenannte »Ärzte-Komplott«, 
in das auch Mikhoels’ Vetter verwickelt war. Am 6. Feb-
ruar 1953 wurde die Violinfassung der Rhapsodie urauf-
geführt (ob es sich um die Fassung mit Klavier- oder Or-
chesterbegleitung handelte, ist nicht klar). In derselben 
Nacht wurde Weinberg unter dem absurden Vorwurf 
des »jüdisch-bourgeoisen Nationalismus« verhaftet und 
elf Wochen in den berüchtigten Gefängnissen Lubjanak 
und Butyrka festgehalten. In einem Brief an Lawrentij 
Berija, den gefürchteten Chef des MGB (bald danach: 
KGB), setzte sich Schostakowitsch für seinen Freund ein, 
der Ende April, nicht lange nach Stalins Tod, aus der 
Haft entlassen wurde.

Die Erstfassung der Rhapsodie aus dem Jahre 1949 
ist ein reines Orchesterstück und gehört als solches zu 
den unmittelbar ansprechendsten Werken Weinbergs. 
Er arrangierte sie für Violine und Klavier, wobei David 
Oistrach den Solopart für die Drucklegung mit seinen 
Fingersätzen versah. Nach den Worten des Komponis-
ten soll es auch eine Version für Violine und Orchester 
geben, deren Material jedoch bislang nicht aufgefunden 
wurde. Die Wahl moldawischer Themen könnte mit der 
Tatsache zusammenhängen, dass Weinbergs Mutter aus 
Kishinyov (Chişinău) stammt, der Hauptstadt des damals 
russischen Gebietes von Bessarabien, aus dem später 
die Moldawische Sowjetrepublik und dann die Repu-
blik Moldawien wurde. Die bessarabische Volksmusik 
stand unter dem starken Einfluss der riesigen jüdischen 
Bevölkerung, und die musikalische Sprache der Rhapso-
die lässt viele jüdisch klingende Wendungen erkennen. 

Anfangs fand die Rhapsodie nur eine zurückhaltende 
Aufnahme, doch schließlich setzten sich die Melodien-
fülle und die springende Energie des Werkes durch, 
in dem man gelegentlich etwas von dem »Duell« aus 
Prokofieffs Romeo und Julia spürt. David Oistrach hat 
eine klassische Aufnahme des Stückes gemacht, das 
seither zu den populärsten, meistgespielten Kreationen 
Weinbergs gehört.

In der zweiten Hälfte seiner kompositorischen Lauf-
bahn wandte sich Weinberg von den Duosonaten ab 
und den Soloinstrumenten zu. Dieser Schritt zeichnet sich 
mit der Sonate für zwei Violinen ab, die im Novem-
ber 1959 entstand. Sie ist Jelizaweta Gilels, der Schwes-
ter des großen Pianisten Emil Gilels, und ihrem Kollegen 
Leonid Kogan gewidmet. Weinberg brachte die Virtuo-
sität der beiden Widmungsträger zur vollen Entfaltung 
und schuf so eine seiner anspruchsvollsten Kammermu-
siken. Der Kopfsatz, Allegro molto, greift den erbar-
mungslosen Antrieb der jüngsten kammermusikalischen 
Werke auf, der beispielsweise das Finale der zweiten 
Cellosonate kennzeichnet. Formal ist der Satz allerdings 
ähnlich gestaltet wie das Finale des siebten Streichquar-
tetts: Er besteht aus achtundzwanzig Variationen über 
ein Thema von achteinhalb Takten – wobei der »halbe« 
Takt dadurch zu Stande kommt, dass der letzte Takt um 
zwei Schläge erweitert ist, die auch während der einzel-
nen Veränderungen bestehen bleiben (der Einfall stammt 
mit ziemlicher Sicherheit aus dem Variationsfinale des 
zweiten Streichquartetts von Schostakowitsch). Überla-
gert wird der Verlauf durch Elemente der Sonatenform 
mit ihren Kontrasten und ihrer intensivierenden Durch-
führungsarbeit. Der Mittelsatz beginnt als Adagio und 
scheint entschlossen, das Variationsprinzip des vorigen 
Satzes nachzuahmen. Bald jedoch verliert sich dieses 
Schema in ein gedämpftes Andante, das einen Bogen 
von der lyrischen Reflexion zu leidenschaftlich hohen 
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Doppelgriffen und zurück beschreibt. Die übergreifen-
de Symmetrie der Anlage wird von der abschließenden 
Rückkehr zum Adagio noch betont. Das Allegro-Finale 
beginnt, wie der Schluss-Satz aus Schostakowitschs 
Klavierquintett, in einem arkadisch-unschuldigen G-dur, 
entwickelt aber bald einen Hang zu Spezialeffekten (Fla-
geoletts, Pizzikati und sul ponticello), die das Quasi-Ron-
do mit kontrastierenden Elementen versehen und die am 
Ende auch in der stillen, geisterhaften Coda umher spu-
ken. Weinberg bietet hier bereits einen Vorgeschmack 
auf seine späteren Kammermusiken, insbesondere auf 
die Solosonaten für Streicher, in denen er derartige Ef-
fekte oft für die Schluss-Sätze aufhebt.

Die Sonate Nr. 6 für Violine und Klavier be-
schließt eine Werkreihe, die Weinberg der Erinnerung 
an seine Mutter widmete, von der es heißt, sie sei zusam-
men mit dem Vater und der Schwester im KZ Trawniki 
ums Leben gekommen (zu diesen Kompositionen gehö-
ren ferner die Symphonien Nr. 13 und 16 sowie das 
Lied »Erinnerung« op. 132). Dem Manuskript zufolge 
dauerte die Arbeit vom 1. Januar bis 14. Oktober 1982, 
was angesichts der recht kurzen Aufführungsdauer des 
Werkes eine für Weinberg außergewöhnliche Zeit-
spanne ist, die auf eine gewisse Unsicherheit über die 
angemessenste Instrumentation hindeuten könnte. Das 
Datum des Arbeitsbeginns ist zweifellos von Bedeutung, 
denn gleichzeitig begann Weinberg auch mit den zwei 
ersten Teilen seiner »Kriegstrilogie«, den Symphonien 
Nr. 17 und 18. Das Solo der Violine, mit dem die So-
nate beginnt, wird tatsächlich im Allegro-Kopfsatz der 
achtzehnten Symphonie aufgegriffen, während das Kla-
viersolo am Anfang der siebzehnten Symphonie in den 
Streichern zu hören ist. Weinberg nahm die Sonate nicht 
in den offiziellen Werkkatalog auf, den er einige Jahre 
später zusammenstellte: Die Opuszahl 136 gab er statt 
dessen der vierten Solosonate für Bratsche. Ob er das 

Werk für unbefriedigend hielt oder es nur verlegt hatte 
und verloren glaubte, ist nicht bekannt. Möglich wäre 
sogar, dass er sie am Ende als eine Skizze ansah, nach-
dem das Material in den zwei Symphonien seinen ge-
hörigen Platz gefunden hatte (wobei der Aufbau dieser 
»Skizze« ohne Frage vollständig und der Einsatz der bei-
den Instrumente nach Lage der Dinge wirkungsvoll ist).

Das einsätzige Stück gliedert sich in drei Abschnitte 
und eine Coda, die sich als eine Folge von Moderato 
– Adagio – Moderato – Adagio darstellen. Der erste 
Abschnitt beginnt mit einem ausgedehnten Violinsolo, 
dessen Thema an das Finale aus Sergej Rachmaninoffs 
erster Suite für zwei Klaviere erinnert: Der glockenartige 
Effekt steigert sich noch, wenn die Violine in ihr höchstes 
Register aufsteigt und das Klavier einfällt. Wie um das 
Gleichgewicht beider Instrumente herzustellen, bringt 
das Klavier allein das erste Moderato mit einem gesang-
licheren Solo über choralartigen Akkorden zu Ende. Im 
zentralen Adagio greift die Violine das Thema des Kla-
viers auf, um es durch einige charakteristische, schau-
kelnde Figuren zu erweitern. Bei der Wiederholung 
des Moderato verbindet die Violine dann verschiedene 
Gedanken der beiden vorherigen Abschnitten miteinan-
der; sie steigert sich zugleich zu einer leidenschaftlichen 
und konzentrierten Klimax, bevor die Lautstärke plötzlich 
nachlässt und die Sonate von einer kurzen, nachdenkli-
chen Coda beschlossen wird.

 David Fanning
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Stefan & Andreas Kirpal 

Schon früh nahm die Kammermusik für das in 
Dresden geborene Brüderpaar eine herausragende 
Stellung ein. Während ihres Studiums waren Andreas 
und Stefan Kirpal Stipendiaten der Yehudi Menuhin 
Stiftung „Live Music Now“ und gewannen 1994 beim 
Kammermusikwettbewerb „Palma d’oro“ in Italien  
sowie 1998 beim Johannes-Brahms-Wettbewerb 
in Österreich Preise. Gemeinsame CD-Aufnahmen 
entstanden, so die Gesamtaufnahme der Violinsonaten 
von Friedrich Gernsheim (Brilliant Classics) und die erste 
CD mit den Werken von M. Weinberg bei cpo, die 
2010 den begehrten „diapason d ´or“ erhielt. 

Andreas Kirpal studierte bei Arkadi Zenziper, 
dem Kammermusikspezialisten Vassily Lobanov und 
bei Gerhard Oppitz. Zusätzlich zählt er den bekannten 
Londoner Klavierpädagogen Peter Feuchtwanger zu 
seinen Mentoren. Seine Konzerte führten in nach New 
York, Paris und Seoul. Er debütierte 1997 mit dem 3. 
Klavierkonzert von S. Prokofiev in der Semperoper 
Dresden. Zuletzt stand das Kammerkonzert von Alban 
Berg unter Bruno Weil auf dem Programm. Seine Liebe 
zur Kammermusik ist auch in vielen Rundfunkaufnahmen 
(BR, Radio France, ORF, 3Sat) dokumentiert. Andreas 
Kirpal lehrt an der Musikhochschule München. 

Stefan Kirpal studierte bei Lydia Dubrovskaya 
(Augsburg) und Felix Andrievsky (London). Bereits 
während seines Studiums kristallisierte sich eine 
besondere Leidenschaft für die Kammermusik heraus, 
was sehr bald zur Gründung des Diogenes Quartetts 
führte, dessen Primarius er seit nunmehr achtzehn 
Jahren ist. Schon früh konzertierte das Quartett auf 
internationalen Bühnen in Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz. 
Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Aufnahmen 

für Labels wie cpo und Brilliant Classics, darunter die 
Gesamtaufnahmen der Streichquartette von Max Bruch 
und Franz Schubert. 

Gundula Kirpal

Gundula Kirpal spielt seit ihrer Jugend mit 
Begeisterung Kammermusik und ist seit 1998 Mitglied 
im Diogenes Quartett, einem der führenden deutschen 
Streichquartette. Durch die rege Konzerttätigkeit 
des Ensembles spielt sie im In- und Ausland und 
ist auf zahlreichen Festivals zu Gast. Neben Rund- 
funkaufnahmen sind viele CDs bei namhaften Labels 
erschienen. 

Gundula Kirpal
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Mieczysław Weinberg
Works for Violin & Piano II

Once settled in Moscow in September 1943 – 
following escapes from Nazi invasions of Poland in 
1939 and Belorussia in 1941 – Mieczysław Weinberg 
rapidly made a name as one of the rising stars of the 
younger generation of Soviet composers. The arena in 
which his reputation first soared was chamber music. It 
was a well-chosen field, since his new friend and mentor, 
Dmitry Shostakovich, had for some years been calling 
on his colleagues to cultivate it and had been showing 
the way, with his Cello Sonata, Piano Quintet, Piano 
Trio and First two String Quartets, all composed between 
1934 and 1944.

Though never enrolled as one of Shostakovich’s 
official pupils, Weinberg readily acknowledged the 
inspiration: ‘I count myself as his pupil, his flesh and 
blood’. And Shostakovich lost no opportunity to 
commend Weinberg’s music to friends and colleagues. 
Both worked across a wide range of genres and in a 
gamut of styles from folk idioms (including, especially 
for Weinberg, Jewish ones) to twelve-note elements 
(from the late–1960s). Yet for all the unmistakable 
echoes of his revered role-model, Weinberg retained 
a higher degree of independence than most others in 
the Shostakovich orbit, distancing himself both from 
official academic conservatism and from the younger 
generation’s fervent embrace of previously forbidden 
Western-style modernism. Both Shostakovich and 
Weinberg left an imposing body of symphonies and 
string quartets – in Weinberg’s case numbering 26 and 
seventeen, respectively.

One important difference between them is that 
where Shostakovich left only two mature piano sonatas 
and one each for violin, viola and cello, Weinberg 

composed nearly thirty sonatas in all. Of these, six are 
for violin and piano and three for violin solo. The violin 
had been his father’s instrument, albeit, as Weinberg 
himself put it, ‘not on a very high professional level’, 
and in later life the composer was at various times 
close to a number of fine Soviet exponents, not least 
David Oistrakh. Although not a string player himself, 
his command of the idiom was sure-footed, almost from 
the beginning.

The Sonata No. 1 for Violin and Piano was 
the last instrumental work Weinberg composed in 
evacuation in Tashkent. The manuscript score is dated 11 
February–11 April 1943. The three movements follow 
the C minor-to-major tonal trajectory beloved of Soviet 
academic tradition and to be used to colossal effect by 
Shostakovich in his Eighth Symphony later that same 
year, the difference being that the generally energetic 
and transparent finale rounds off with a reminiscence 
of the opening theme and its minor mode. Dedicated 
to the famous Jewish actor Solomon Mikhoels, who 
had recently become the composer’s father-in-law, the 
Sonata echoes Weinberg’s recently composed First 
Symphony, Op. 10, in the lyrical tone of its Allegro 
first movement; it also sounds somewhat reminiscent of 
Shostakovich’s Cello Sonata (1934) in texture, thanks to 
the conversational nature of the duo-sonata medium. In 
the later stages of this movement, and at several points 
in the mainly serene central Adagietto as well as the 
final Allegro, there are signs of artistic uncertainty in the 
manuscript, with several prominent deletions and paste-
overs. And in the context of his output as a whole, this 
Sonata and its successor, may be open to criticism for a 
certain sameness of texture and pacing, and for its tonal 
zig-zagging away from and back to the tonic. At the 
same time, it displays a restraint in thematic and textural 
invention that prepare the ground for the succession of 
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masterly chamber works he would compose during the 
next three years.

The Sonata No. 2 for Violin and Piano was 
composed between February and June 1944. No 
information has come to light regarding any commission 
or early performing history for the work; nor is it known if 
Weinberg had any particular artists in mind. In fact, the 
premiere was not given until 3 January 1962, by David 
Oistrakh and one of his favourite accompanists, Frieda 
Bauer. The manuscript carries a dedication to Oistrakh, 
probably added retrospectively. Like the immediately 
preceding String Quartet No. 3, Op. 14, the Sonata 
shows signs of increasing ambition in Weinberg’s 
output, alongside a few residual uncertain touches.

As in the First Sonata the first movement is a lyrical 
allegro, initially in a straightforward G major, but 
broadly laid out and with an impressively grave coda 
in the tonic minor. The dotted-rhythm motif that launches 
the movement strongly recalls the first movement of 
Shostakovich’s Second Piano Sonata, composed 
the previous year – the first of numerous passages in 
Weinberg’s output that recall this particular work. Various 
techniques of intensification, such as an extended fugato 
in the development section and thematic synthesis at the 
point of recapitulation, suggest higher ambitions than 
the First Violin Sonata. However, as with that piece, the 
manuscript shows plenty of evidence of changes of mind, 
with whole pages crossed-out and re-written. There is a 
significant degree of similarity of texture and even of 
motivic material, both within the first movement and 
between it and the B major slow movement. The latter, 
marked Lento, is a warmly romantic song-without-words 
that runs without a break into the finale – in E minor 
rather than the G major of the first movement – which is 
again predominantly lyrical but this time with a punchy 
folk-like energy in the first episode (in 5/4 metre). As 

with the Third String Quartet, the conclusion arrives 
unexpectedly and perhaps not with total conviction. 
Not until the Piano Quintet, Op. 18, composed later 
the same year, did Weinberg deploy the cyclic sonata 
construction with full mastery of proportion and drama.

Composed in 1947, the Sonata No. 3 for 
Violin and Piano is in three movements – on the 
fast-slow-moderate template that was one of Weinberg’s 
favourites at the time – and carries a dedication to 
the prize-winning Jewish violinist Mikhail Fikhtengolts. 
As with the first two Sonatas the first movement is fast 
but mainly lyrical, albeit now with a noticeably more 
acerbic harmonic language. This time, however, the 
structure is more economical and more disciplined in 
its elaborations, not least in the fugato presentation of 
the second subject. In addition, structural turning-points 
are more subtly handled (though the overall sonata-form 
design is not in doubt) and the compressed dimensions 
give the sense of important matters held back.

The following Andantino keeps its cards even closer 
to its chest. The tempo heading in the manuscript was 
clearly Andantino molto rubato, but the modifier was 
crossed out, along with some 26 further directions to 
vary the tempo. Evidently Weinberg must have felt that 
his markings were too prescriptive, and that the flexibility 
he had in mind would be best left to the instincts of the 
performers. Later in his output this policy would extend to 
dynamic markings and even the initial tempo.

The tortuous lyricism of this slow movement 
strongly echoes the ascetic chromaticism and stripped-
bare textures of the slow movement of Shostakovich’s 
Second Piano Sonata and, more distantly, his Cello 
Sonata. Even more strikingly, the last movement opens 
with a close paraphrase of the corresponding point in 
Shostakovich’s Piano Quintet and continues with the 
same freylekhs idiom (a fast-moving klezmer dance) 
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as the finale of his Second Piano Trio. Other melodic 
cells are, however, self-borrowings, notably from the 
outer songs of Weinberg’s Jewish Songs, Op. 13. 
Quite unexpected is the violin cadenza that precedes 
an impressively intransigent slow coda. All in all, this is 
one of the most impressive and ambitious of Weinberg’s 
chamber-music finales to date, all the way to the coda, 
which feints at a cyclic recall of the first movement but in 
fact steers a middle course between this and the finale’s 
own moods.

In 1948, in common with many prominent Soviet 
composers, Weinberg fell foul of the ‘anti-formalism’ 
campaign spearheaded by Party functionary Andrey 
Zhdanov (hence the term Zhdanovshchina, the Zhdanov 
business). This campaign was designed to warn 
composers of the dangers of internationalism and to 
remind them of their civic duties. Again in common with 
his colleagues, Weinberg composed a large number 
of works based on folk or folk-like material as part of 
his compulsory rehabilitation. But the three-movement 
Sonatina for Violin and Piano of 1949 is not 
of this kind, and it had to wait until 9 October 1955 
for its first performance, given by Leonid Kogan with 
pianist Andrey Mytnik in the Great Hall of the Moscow 
Conservatoire. On a copy of the published score the 
following year, Weinberg inscribed a dedication to his 
composer-friend Boris Chaykovsky. The leisurely first 
movement – without a central development section, 
as classical ‘sonatina form’ dictates – nevertheless 
registers as a deliberate attempt to fulfil the post-
Zhdanov requirements for accessible, lyrical writing. 
More intriguing, and more technically demanding, is 
the fast, central episode in the slow movement, marked 
‘mysteriously’ in the score, which leads to a broken, 
near-sobbing paraphrase of the opening theme. That 
sense of broken, numbed expressiveness is picked up in 

the last pages of this deceptively innocent work.
Like the Sonatina, the Rhapsody on Moldavian 

Themes was composed in the shadow of the ‘anti-
formalism’ campaign. But this was not only the only 
form of pressure Weinberg was under in the late-Stalin 
years. His father-in-law, the great Jewish actor Solomon 
Mikhoels, had been executed on Stalin’s order in 
January 1948, and for five years after that Weinberg 
found himself shadowed by the secret police. The murder 
was the harbinger of a new campaign, against so-called 
‘rootless cosmopolitans’ – in practice largely Jewish – 
that came to a head with the so-called ‘Doctors’ Plot’ at 
the beginning of 1953. Mikhoels’s cousin was among 
those implicated. It was during the night following the 
first performance of the violin version of the Rhapsody 
(whether with piano or orchestra is not entirely clear), 
on 6 February 1953, that Weinberg was arrested and 
subsequently held for eleven weeks in the notorious 
Lubyanka and Butyrka prisons, on the preposterous 
charge of ‘Jewish bourgeois nationalism’. Shostakovich 
took it upon himself to write on his friend’s behalf to 
Lavrenty Beriya, the feared head of the MGB (soon to 
be rebranded as the KGB), and Weinberg was released 
at the end of April, not long after the death of Stalin.

Composed in its first form for orchestra in 1949, 
the Rhapsody is one of Weinberg’s most immediately 
appealing works. His own arrangement for violin and 
piano was published with fingerings for the solo part by 
David Oistrakh, and the Weinberg himself reportedly 
referred to a further version for violin and orchestra, 
materials for which are currently unlocated. The choice 
of themes from Moldavia may have been connected 
with the fact that Weinberg’s mother originated from 
Kishinyov (now Chişinău), the capital of what was 
then the Russian territory of Bessarabia and would 
later became the Moldavian Soviet Republic, now the 
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Republic of Moldova. Bessarabian musical folklore was 
strongly influenced by the huge Jewish population in 
the area, and the musical language of the Rhapsody 
has many Jewish-sounding inflexions. Despite some 
guardedness in its early reception, the Rhapsody’s 
tunefulness and bounding energy (with shades of the 
sword-fight music in Prokofiev’s Romeo and Juliet ballet) 
eventually won through. Oistrakh himself made a classic 
recording, and the score has since become one of 
Weinberg’s most popular and most often performed.

In the second half of his composing career Weinberg 
turned away from duo sonatas to solo instruments. This 
move is heralded by the Sonata for Two Violins, 
composed in November 1959 and dedicated to 
Yelizaveta Gilels (sister of the great pianist, Emil) and 
Leonid Kogan, making full use of their virtuosity in 
what is one of the most demanding of all his chamber 
works. The Allegro molto first movement picks up on 
the relentless drive of his recent chamber works, such 
as the finale of the Second Cello Sonata. However, the 
structure is devised in a similar manner to the finale of 
the Seventh String Quartet, consisting as it does of 28 
variations on the opening eight-and-a-half-bar theme (the 
‘half’ comes from a two-beat expansion of the last bar 
that is retained throughout the variations, an idea almost 
certainly copied from the theme-and-variations finale 
of Shostakovich’s Second String Quartet). Onto this 
scheme are grafted elements of sonata form contrast and 
developmental intensification. The central movement 
begins Adagio and seems destined to emulate the 
variational principle of the first. This pattern soon diverts, 
however, to a muted Andante that traces an arc from 
lyrical reflection to passionate high double-stopping 
and back again. The movement’s overall symmetricality 
is then reinforced by a final return to the Adagio. 
The Allegro finale starts out in the arcadian-innocent 

G major world of the finale of Shostakovich’s Piano 
Quintet but soon develops a penchant for special effects 
– harmonics, pizzicato and sul ponticello – which supply 
an element of contrast in the quasi-rondo form and which 
will return to haunt the quiet, spectral coda. Here is a 
foretaste of Weinberg’s later chamber music works 
– notably the solo string sonatas – which frequently 
reserve such effects for their finales.

Weinberg’s Sonata No. 6 for Violin and 
Piano is the last of a series of works dedicated to the 
memory of his mother, who reportedly perished along 
with his father and sister in the Nazi concentration 
camp of Trawniki (the other works so dedicated are the 
Symphonies Nos. 13 and 16 and the song ‘Memorial’, 
Op. 132). The manuscript is dated 1 January to 
14 October 1982 – an exceptional time-span for 
Weinberg given the comparatively short duration, and 
one that may reflect some uncertainty as to the most 
appropriate instrumentation for the work. The starting-
date is certainly significant, because it also marked the 
beginning of Weinberg’s work on the first two parts of 
his ‘War Trilogy’: Symphonies 17 and 18. The Sonata’s 
opening violin solo is in fact taken up in the Allegro 
first movement of Symphony No. 18, while the piano 
solo is heard again, re-scored for strings, in the opening 
pages of Symphony No. 17. Weinberg did not include 
the Sonata in the official catalogue of his works drawn 
up a few years later, but instead assigned Op. 136 to 
his Sonata No. 4 for Solo Viola. Whether he considered 
it to be in some way unsatisfactory, or perhaps merely 
mislaid it and assumed it to be lost, is not known. It 
could even be that he concluded that the material had 
found its natural place in the two Symphonies and that 
he therefore regarded it as a kind of sketch (though the 
structure is certainly complete and the writing for the 
instruments effective as it stands).
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The single-movement design falls into three sections 
and a coda, delineated by the tempo-scheme Moderato 
– Adagio – Moderato – Adagio. The first section begins 
with an extended violin solo on a theme reminiscent of 
the finale of Rachmaninoff’s First Suite for Two Pianos, the 
bell-like effect being reinforced when the violin ascends 
to its highest register and the piano joins it. As if to 
redress the balance between the instruments, the piano 
alone concludes the Moderato, with a more lyrical solo 
over chorale-like chords. In the central Adagio the violin 
picks up the piano’s theme, adding some characteristic 
rocking figures, while at the return of the Moderato, the 
violin synthesizes ideas from the previous two sections, 
building to a passionate but concentrated climax before 
a sudden drop in dynamic for a brief, reflective coda.

 David Fanning

Stefan and Andreas Kirpal

Chamber music already quite early played a si-
gnificant role for these two brothers born in Dresden. 
During their study years Andreas and Stefan Kirpal 
held fellowships from Yehudi Menuhin’s »Live Music 
Now« Foundation and won prizes at the Palma d’oro 
Chamber Music Competition in Italy in 1994 and at the 
Johannes Brahms Competition in Austria in 1998. Their 
CD releases together include the complete recording of 
the violin sonatas of Friedrich Gernsheim (Brilliant Clas-
sics) and the first CD featuring works by Mieczysław 
Weinberg on cpo, which was awarded the coveted 
Diapason d’or in 2010.

Andreas Kirpal studied with Arkadi Zenziper, the 
chamber specialist Vassily Lobanov, and Gerhard Op-
pitz. He also counts the renowned London piano peda-
gogue Peter Feuchtwanger among his mentors. Kirpal’s 

concerts have taken him to New York, Paris, and Seoul. 
In 1997 he debuted at the Semper Opera in Dresden 
with Sergei Prokofiev’s Piano Concerto No. 3. A re-
cent program under Bruno Weil featured Alban Berg’s 
Chamber Concerto. Many radio productions (BR, Radio 
France, ORF, 3Sat) likewise document his passion for 
chamber music. Andreas Kirpal teaches at the Munich 
College of Music.

Stefan Kirpal studied with Lydia Dubrovskaya (Aug-
sburg) and Felix Andrievsky (London). While still a stu-
dent he developed a passion for chamber music. This 
special interest soon led to the formation of the Diogenes 
Quartet, and he has now served as its first violinist for 
eighteen years. The quartet soon began concertizing on 
international stages in France, Greece, Great Britain, 
Italy, Austria, and Switzerland. Over the years the en-
semble has produced numerous recordings for labels 
such as cpo and Brilliant Classics, including complete 
recordings of the string quartets of Max Bruch and Franz 
Schubert.

Gundula Kirpal has been an avid chamber mu-
sician ever since her youth. Since 1998 she has been 
a member of the Diogenes Quartet, one of Germany’s 
leading string quartets. As an ensemble member she 
concertizes in Germany and foreign countries and 
performs as a guest at numerous festivals. Her credits 
include radio productions and many CDs released by 
renowned labels.
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