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Souvenir d’Amérique

A

ls wir über das Programm dieser Aufnahme
nachdachten, hatten wir zunächst den CDTitel „Sounds of Hollywood“ im Sinn. Seit jeher
sind wir beide begeistert von vielen Werken lebender
und verstorbener Filmkomponisten. Die Stücke von
Erich Wolfgang Korngold und John Williams waren
dabei unsere erste Idee: Korngolds Suite Much Ado
About Nothing hatten wir oft im Konzert gespielt,
und Theme from Schindler’s List ist wohl das bekannteste Stück für Violine und Klavier eines lebenden
Hollywood-Komponisten. Obgleich uns Filmscores
der vergangenen Jahre faszinieren – beispielsweise
von Dances with Wolves, E.T., Star Wars und Out of
Africa – setzten wir bei unserem Duo-Programm
nicht auf Bearbeitungen solcher Blockbuster-Musiken. Diese leben von ihren Orchesterfarben; neben
den teilweise simplen, aber häufig doch berührenden
Melodien ist es vornehmlich die Instrumentierung,
die den Reiz ausmacht und die entsprechenden
Stimmungen und Emotionen transportiert.
Von dem Nukleus „amerikanische Filmmusik“
inspiriert, forschten wir lieber weiter und dehnten
unsere Recherche aus. Amerikanische Stücke mit

Zugabencharakter sollten es sein, nicht mehr nur
Filmmusiken. Krolls Banjo and Fiddle und Gershwins Porgy and Bess hatten wir früher aufgeführt,
und zu dem Heifetz-Arrangement Jeanie with the
Light Brown Hair war es nur ein kleiner Schritt. Die
hochvirtuosen „Paradepferde“ des Geigenrepertoires
von Vieuxtemps und Waxman durften auf einer
Platte mit Charakterstücken nicht fehlen. Ernest
Blochs Nigun nahmen wir gern ins Programm auf,
um den musikalisch-jüdischen Tonfall von Schindlers Liste mit einem „Original“ vorauszunehmen und
zu flankieren. Zweifellos gehört die Komposition
dieses Exilamerikaners zu den ausdrucksstärksten
Stücken des Genres. Zu Waxmans Carmen Fantasy – einerseits der Inbegriff der spanischen Musik,
andererseits passenderweise das Werk eines der erfolgreichsten Filmkomponisten Amerikas – bauten
wir eine zusätzliche Brücke. Wichtig war uns deshalb der „Ausflug“ nach Südamerika, durch den sich
unsere Aufnahme zu einem „panamerikanischen
Souvenir“ entwickelte. Die beiden Werke von José
Bragato, dem Ensemblekollegen Astor Piazzollas,
bieten viel Raum für spontane Improvisationen. Piazzolla steht ihm als Pate oder Leumund mit seinem
bezaubernden Tanti anni prima zur Seite.
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Als Zugabe der Zugaben und winziger Abstecher in das ganz andere musikalische Amerika mit
seinem Reichtum an Avantgardisten oder Minimalisten, die wir auf dieser Aufnahme nicht behandeln, haben wir uns erlaubt, John Cages Performance 0'00" „einzuspielen“. Keineswegs als „Alibi“,
sondern um zum Nachdenken über die gängige
Auffassung von Musik und die Erwartungshaltung
an sie – insbesondere auch an die „standesgemäße“ Tradition der Zugabe als solcher – anzuregen.
Selbstverständlich mit Augenzwinkern, aber ohne
die geniale Idee von Cage gering zu schätzen, die
mancher als Protest („Die Entwicklung der Kompositionskunst ist abgeschlossen!“, „Eine Erwartungshaltung des Publikums wird nicht befriedigt!“), mancher als Ratlosigkeit („Wie entwickelt
sich die Kompositionskunst weiter?“), mancher als
eine Art Verpackungskunst („Danach hört man
erst wieder richtig“), mancher als Reflexion („Die
Musik besteht aus den Geräuschen des Publikums
und der Umgebung“) deutet: Musik ist auch das,
was nicht durch Töne erzeugt wird.
Mögen die Hörer dieser CD die gleiche Inspiration und Freude empfinden, die wir bei der Einspielung hatten!
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George Gershwin (geboren 1898 in Brooklyn/
New York, gestorben 1937 in Hollywood) erhielt
seine musikalische Ausbildung bei Rubin Goldmark, einem bekannten Operettenkomponisten
seiner Zeit. 1919 schrieb er seine erste musikalische
Komödie, worauf zahlreiche Musicals und Filmmusiken folgten. Neben den großen Publikumserfolgen Rhapsody in Blue (1924) und Ein Amerikaner
in Paris (1928) war Porgy and Bess einer der Höhepunkte seines Schaffens. Obwohl die musikalischen
Mittel in Form von Spirituals, Blues und Jazzsongs
mehr der Richtung Musical zuzuordnen sind, bezeichnete Gershwin Porgy and Bess selbst als Oper.
Drei Titel daraus sind auf dieser CD zu hören.
William Kroll (1901–1980) war ein amerikanischer Geiger und Komponist. Er studierte bei
Henri Marteau in Berlin und bei Franz Kneisel
und Percy Goetschius in New York. Als Solist und
Kammermusiker – von 1944 bis 1969 spielte er als
Primarius im Kroll Quartet – sowie als Pädagoge
u.a. am Mannes College, Peabody Conservatory, Cleveland Institute of Music, Queens College
und in Tanglewood machte er sich einen Namen.
Banjo and Fiddle ist seine bekannteste Komposition, in der er amerikanische Folk Music „aufs Korn

nimmt“. Jascha Heifetz spielte das Stück häufig
und trug wesentlich zu dessen Popularität bei.
Der amerikanische Songwriter Stephen Foster
(1826–1864) veröffentlichte Jeanie with the Light
Brown Hair, das er für seine Frau Jane Denny McDowell geschrieben hatte, im Jahr 1854. Während
des Boykotts gegen die American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) aufgrund
übersteigerter Forderungen von Lizenzvergütungen
wurde das rechtefreie Lied im Jahr 1941 populär.
Radiosender griffen in ihren Sendungen besonders
auf ungeschützte Werke zurück. Jascha Heifetz arrangierte das beliebte Lied für Violine und Klavier.
Henri Vieuxtemps (1820–1881) gehörte gemeinsam mit seinem Lehrer Charles de Bériot und seinem Schüler Eugène Ysaÿe zu den wichtigsten und
einflussreichsten Violinvirtuosen Belgiens. Souvenir
d’Amérique enstand während einer Amerika-Tournee im Jahr 1844. Mit brillanten geigentechnischen
Einfällen verarbeitete Vieuxtemps den populären
Yankee Doodle (gleichzeitig die Hymne des Staates
Connecticut) in geigerisch höchst anspruchsvollen
Variationen für Violine und Klavier.
Ernest Bloch wurde 1880 in Genf geboren. Zwischen 1911 und 1915 lehrte er am Genfer Konserva-

torium. In dieser Zeit entstanden seine ersten Kompositionen mit jüdischer Prägung. 1915 weilte Bloch
erstmals in Amerika und beschloss zwei Jahre später
sich dort niederzulassen. 1930 kehrte er nach Europa
zurück. Die politischen Veränderungen in Europa
drängten ihn 1939 zur endgültigen Emigration in die
USA. Schon 1924 hatte er die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben. Die Suite Baal Shem – Three
Pictures of Chassidic Life, zu der auch Nigun gehört,
entstand 1924. Blochs jüdischen Stücken ist ein meditativer Charakter eigen, die Schlüsse wenden sich
stets in ein wehmütiges, nachdenkliches Pianissimo.
Über seine Werke bemerkte Bloch: „Es ist die jüdische Seele, die mich interessiert, die rätselhafte,
glühende, bewegte Seele, die ich durch die Bibel
durchschwingen höre.„ Bloch starb nach bewegtem
und produktivem Leben 1959 in Portland, Oregon.
Der 1932 in New York geborene John Williams
gehört zu den erfolgreichsten Filmkomponisten
weltweit. Besondere Bekanntheit erlangte er seit
den 1970er Jahren durch seine Zusammenarbeit
mit den Regisseuren Steven Spielberg und George Lucas. Über die 1993 entstandene Musik zum
Film „Schindlers Liste“, die er zunächst gar nicht
schreiben wollte (Williams zu Spielberg: „Du be5

nötigst einen besseren Komponisten für diesen
Film, als ich es bin.“ Darauf Spielberg zu Williams:
„Ich weiß, aber die sind alle tot.”), sagte Williams:
„Für die erhebende Geschichte dieses Films, mitten
in der großen Tragödie des Holocaust, konnte ich
nicht nur dramatische Musik schreiben, sondern
auch Themen, die die stilleren und nostalgischen
Aspekte jüdischen Lebens widerspiegeln.“
Erich Wolfgang Korngold wurde 1897 in Brünn
geboren. Mit vier Jahren verließ er das heutige Brno
der Tschechischen Republik, um mit seiner Familie
nach Wien überzusiedeln. Dort erhielt sein Vater
eine Stellung als Feuilletonredakteur bei der Neuen
Freien Presse. 1926 wurde Korngold mit dem Kunstpreis der Stadt Wien ausgezeichnet und erhielt kurz
darauf eine Professur für Dirigieren und Musik
theorie an der Wiener Staatsakademie für Musik.
Seine Emigration im Jahre 1934 in die USA beendete seine erfolgreichen Wiener Jahre. In Amerika
nahm er schnell die bereits 1929 begonnene Zusammenarbeit mit Max Reinhardt wieder auf und stellte
für dessen Filmversion des Shakespeare’schen Sommernachtstraums ein Arrangement der Musik Mendelssohns her. 15 weitere größere Filmmusiken (darunter Robin Hood, König der Vagabunden) für die
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Filmgesellschaft Warner Brothers folgten im Lauf
der nächsten Jahre. Mit zwei Oscars® ausgezeichnet
kehrte Korngold 1950 nach Europa zurück und starb
1957 nach langer Krankheit in Österreich. Die Suite
Much Ado About Nothing komponierte Korngold im
Hinblick auf einige Vorstellungen des gleichnamigen Shakespeare-Stückes zunächst für Symphonieorchester. Der Erste Weltkrieg verhinderte allerdings
eine symphonische Aufführung, so dass Korngold
eine Version für Violine und Klavier anfertigte. Der
erste Satz Mädchen im Brautgemach beschreibt die
wechselhaften Gefühle einer jungen Frau unmittelbar vor ihrer Hochzeit. Der zweite Satz Holzapfel
und Schlehwein erscheint in Gestalt eines kuriosen
Marsches zweier angetrunkener Nachtwächter. Der
dritte Satz Gartenszene erzählt von einem jungen
Mädchen, das sich in einen jungen Adligen verliebt,
und der vierte Satz Mummenschanz charakterisiert
eine Gruppe lustiger Musikanten, die zum Tanze
aufspielen.
José Bragato ist der berühmteste Cellist der
Tango-Geschichte. Er kam 1915 im italienischen
Udine zur Welt, emigrierte als Kind nach Buenos
Aires und studierte am Conservatorio Nacionál de
Música Manuel de Falla. Astor Piazzolla schätzte

diesen wunderbaren Cellisten so sehr, dass er ihn
immer wieder in seine Tango Nuevo-Ensembles integrierte. Das über viele Jahre gewachsene Vertrauen zwischen den beiden Kollegen und Freunden
ermöglichte es José Bragato außerdem, zahlreiche
Werke Piazzollas aufzuschreiben und zu archivieren. Dieses musikalische Erbe schlug sich in José
Bragatos eigenem kompositorischen Schaffen nieder. Bragato lebt heute in Córdoba, Argentinien.
Graciela y Buenos Aires ist eine Hommage an eine
italienische Cellistin dieses Namens. Melancholische, meditative Passagen wechseln mit den typisch
rhythmisch-eruptiven Ausbrüchen des Tangos. Die
Milontan ist eine Mischung aus Milonga und Tango, auch hier voller Melancholie, Sehnsucht im
Ausdruck und innerer Freiheit sowie rhythmischer
Strenge und Unerbittlichkeit. Als Milonga bezeichnet man Straßencafés oder andere Lokale in Buenos
Aires, in denen klassischer Tango getanzt wird.
Astor Piazzolla ist der bekannteste Tango-Komponist und Bandoneonist der Musikgeschichte. Er
wurde 1921 in Mar del Plata, Argentinien, geboren.
Im Jahr 1925 verließ er seine Heimat und emigrierte
mit seiner Familie nach New York, die Stadt, die seine
spätere Musikkarriere stark beeinflusste. Schon mit 13

Jahren beteiligte ihn Carlos Gardel an den Aufnahmen zum Film El día que me quieras. Ausgezeichnet
mit einem Stipendium der französischen Regierung
setzte er seine Studien ab 1954 bei Nadia Boulanger
in Paris fort. 1958 kehrte er nach Argentinien zurück
und gründete in Buenos Aires das berühmte Quinteto Tango nuevo (Bandoneon, E-Gitarre, Violine,
Kontrabass und Klavier), das 25 Jahre bestehen sollte
und den Tango für das Konzertpodium entdeckte.
Piazzolla war stets bemüht, eine Synthese zwischen
traditionellem Tango und Einflüssen der klassischen
Musik und des Jazz zu schaffen. 1971 gründete er das
Conjunto 9, in dem auch ein Schlagzeuger mitwirkte, ein Novum für den Tango. Seine Five Tango Sensations waren sein letztes größeres Werk, das sich über
55 Wochen in den US-Charts hielt. Tanti anni prima
ist eine seiner meditativsten und stimmungsvollsten
Miniaturen. Piazzolla starb 1992 in Buenos Aires an
den Folgen eines Gehirnschlags.
Franz Waxman, geboren 1907 in Oberschlesien
und gestorben 1967 in Los Angeles, ist heute vor
allem Geigern wegen seiner bravourösen Carmen
Fantasy bekannt, die namentlich von Jascha Heifetz
und Leonid Kogan geprägt wurde. 1934 komponierte er die Musik zu Fritz Langs Liliom. Wenig später
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emigrierte er aus Nazi-Deutschland nach Amerika.
Waxmans Hauptengagement lag zeit seines Lebens
in der Filmmusik. Neben vielen anderen Auszeichnungen wurde er elfmal für den Oscar® nominiert,
den er zweimal gewann. Mehrfach arbeitete er
mit Alfred Hitchcock zusammen, darüber hinaus
schrieb er die Metro-Goldwyn-Mayer-Fanfare, die jeden Film dieses Studios eröffnete. Auch die Carmen
Fantasy enstammt ursprünglich einem Film: In Humoresque (1946) stellt John Garfield einen jungen
Violinisten dar (zu der Aufnahme von Isaac Stern).
Jascha Heifetz regte Waxman zu einer Überarbeitung der Carmen Fantasy an, der sie schließlich zum
eigenständigen Konzertstück ausbaute.
Das Stück 0'00" (4'33" No. 2) von John Cage
(1912–1992) ist ein Nachfolger des berühmten 4'33".
Während in 4'33" kein einziger Ton erklingt bzw.
erklingen darf (Cage war hierbei von Robert Rauschenbergs White Painting inspiriert), stellt 0'00" den
Aufführenden frei, welche Aktionen sie während des
Stückes durchführen. Die Aufführungsdauer in 0'00"
ist – anders als es der Titel vermuten lässt – nicht
vorgeschrieben. Beide Kompositionen sind Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts, die die Musik bzw.
das, was als solche zu bezeichnen wäre, hinterfragen.
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Cage schrieb 0'00" 1962 in Tokio „to be performed
in any way by anyone“. Er widmete es seinem Kollegen und Schüler Toshi Ishiyanagi und Yoko Ono (die
beide auch Mitglieder der Fluxus-Bewegung waren)
und erklärte die Erstellung des Manuskripts als Uraufführung. Zunächst stand in der Partitur lediglich
der Satz: „In a situation provided with maximum
amplification (no feedback), perform a disciplined
action.“ (Führe mit einer für die Situation maximalen Verstärkung (keine Rückkopplung) eine disziplinierte Aktion auf.) Tags darauf fügte Cage weitere
Anweisungen hinzu: die Möglichkeit, die Aktion zu
unterbrechen, das Verbot, die Aktion in einer anderen Veranstaltung zu wiederholen sowie das Verbot,
ein anderes Musikstück als Aktion aufzuführen. Obwohl das Stück als Soloperformance gedacht ist, nehmen wir uns die Freiheit, zu zweit tätig zu werden.
Wir grenzen 0'00" bewusst von 4'33" ab: Während in
4'33" die Interpretation der Stille zentrales Thema ist,
findet bei uns in 0'00" eine hörbare Aktion der Beendigung der Aufnahme (in Form von Flügelschließen,
Einpacken der Geige und des Notenpults) statt.
Friedemann Eichhorn und Andreas Frölich,
im Juli 2012
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Souvenir d’Amérique

W

hen we were reflecting on the programme
of this recording, we first had the CD title
„Sounds of Hollywood“ in mind. For a long time,
we have both been enthusiastic about many works
by film composers, both living and dead. The pieces by Erich Wolfgang Korngold and John Williams
were our first idea in this direction; we had often
played Korngold’s suite Much Ado About Nothing in
concert, and the Theme from Schindler’s List is probably the best-known piece for violin and piano by a
living Hollywood composer. Although film scores
of recent years fascinate us – for example the scores
from Dances with Wolves, E.T., Star Wars and Out
of Africa – we do not concentrate on adaptations of
such blockbusters in our duo programmes. These
works live from their orchestral colours; alongside
the sometimes simple but frequently moving melodies, it is primarily the instrumentation that gives
them their special allure and transports the corresponding moods and emotions.
Inspired by the nucleus “American film music”, we preferred to continue and extend our research. We were looking for American pieces with
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an encore character, not only film music. We had
performed Kroll’s Banjo and Fiddle and Gershwin’s
Porgy and Bess earlier on, and it was just a small step
from there to the Heifetz arrangement of Jeanie
with the Light Brown Hair. The highly virtuoso “war
horses” of the violin repertoire by Vieuxtemps and
Waxman should not be missing from a selection of
character pieces. We were glad to take up Ernest
Bloch’s Nigun on our programme, in order to anticipate and flank the Jewish musical tone of Schindler’s List with an “original”. This composition by
the American émigré Bloch belongs without doubt
to the most strongly expressive pieces of this genre.
We built an additional bridge to Waxman’s Carmen
Fantasy – the epitome of Spanish music on the one
hand, and, appropriately enough, the work of one
of America’s most successful film composers on the
other hand. The “excursion” to South America was
important to us for this reason; our recording then
developed into a “Pan-American souvenir”. The
two works of José Bragato, the ensemble colleague
of Astor Piazzolla, offer much space for spontaneous improvisation. Piazzolla stands at his side as
godfather, ensuring his good reputation, with his
enchanting Tanti anni prima.

As an encore to the encores and a tiny detour
into a completely different musical America with
its richness of avant-gardists and minimalists not
included on this recording, we have allowed ourselves to “record” John Cage’s performance 0'00".
Certainly not as an “alibi”, but in order to reflect
upon the current conception of music and to
vivify what we expect from it – especially, also,
from the “socially acceptable” tradition of the encore as such. We have done it with a wink of the
eye, of course, but without underestimating Cage’s
ingenious idea, interpreted by some as a protest
(“The development of the art of composition is
complete!”, “No expectations of the public will be
satisfied!”), by others as perplexity (“How can the
art of composition continue to develop?”) by yet
others as a kind of packaging art (“After that, one
hears properly once again …”), by still others as
reflection (“Music consists of the noises made by
the audience and the environment.”): Music is also
that which is not created through tones.
May the listeners to this CD feel the same inspiration and joy that we both felt whilst recording it!
George Gershwin (born 1898 in Brooklyn/New
York, died 1937 in Hollywood) received his musi-

cal training from Rubin Goldmark, a well-known
operetta composer of his time. In 1919 he wrote
his first musical comedy, which was followed by
countless musicals and film scores. Alongside the
great popular success of Rhapsody in Blue (1924)
and An American in Paris (1928), Porgy and Bess was
one of the highlights of his production. Although
the musical means in the form of spirituals, blues
and jazz songs are more to be classified as belonging to the genre of the musical, Gershwin himself
designated Porgy and Bess as an opera. Three titles
from it can be heard on this CD.
William Kroll (1901–1980) was an American violinist and composer. He studied with Henri Marteau in Berlin and with Franz Kneisel and Percy
Goetschius in New York. He made a name for himself as a soloist and chamber musician – from 1944
until 1969 he was first violinist of the Kroll Quartet – as well as a pedagogue at institutions including the Mannes College, Peabody Conservatory,
Cleveland Institute of Music, Queens College and
at Tanglewood. Banjo and Fiddle is his best-known
composition, in which he “targets” American folk
music. Jascha Heifetz played the piece frequently,
contributing considerably to its popularity.
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The American songwriter Stephen Foster
(1826–1864) published Jeanie with the Light Brown
Hair, written for his wife Jane Denny McDowell,
in 1854. The copyright-free song became popular
in 1941 during the boycott against the American
Society of Composers, Authors and Publishers
(ASCAP) due to excessive demands from royalty
payments. Radio stations were especially glad to
broadcast unprotected works on their programmes.
Jascha Heifetz arranged this beloved song for violin
and piano.
Henri Vieuxtemps (1820–1881), together with
his teacher Charles de Bériot and his pupil Eugène
Ysaÿe, was one of Belgium’s most important and
influential violin virtuosos. Souvenir d’Amérique
was written during a tour of America in 1844. With
brilliant technical ideas eminently suited to the violin, Vieuxtemps adapted the popular Yankee Doodle
(also the hymn of the State of Connecticut) as a set
of highly demanding, virtuoso variations for violin
and piano.
Ernest Bloch was born in Geneva in 1880. Between 1911 and 1915 he taught at the Geneva Conservatory. His first compositions with a markedly
Jewish flavour were written during this time. Bloch
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visited America for the first time in 1915 and decided to settle there two years later. He returned
to Europe in 1930. The political changes in Europe
forced him to emigrate definitively to America in
1939, having already received American citizenship
in 1924. The Suite Baal Shem – Three Pictures from
Chassidic Life, to which Nigun belongs, was composed in 1924. Bloch’s Jewish pieces have a meditative character, terminating in a wistful, contemplative pianissimo. Bloch remarked on his works as
follows: “It is the Jewish soul that interests me, the
puzzling, ardent, animated soul that I hear pulsating through the Bible.” Bloch died in 1959 in Portland, Oregon after an eventful and productive life.
John Williams, born in New York in 1932, is
one of the world’s most successful film composers. He has become well known since the 1970s
through his collaboration with the directors Steven
Spielberg and George Lucas. About the music to
the film Schindler’s List written in 1993, that he did
not at first want to write (Williams to Spielberg:
“You need a better composer for this film than
me.” Whereupon Spielberg to Williams: “I know,
but they are all dead”), Williams said: “The film’s
enobling story, set in the midst of the great tragedy

of the Holocaust, offered an opportunity to create not only dramatic music, but also themes that
reflected the more tender and nostalgic aspects of
Jewish life during these turbulent years.”
Erich Wolfgang Korngold was born in 1897 in
Brünn. At the age of four he left the present-day
Czech Republic, moving to Vienna with his family. There his father obtained a position as a feature editor with the Neue Freie Presse. Korngold
was awarded the Art Prize of the City of Vienna
in 1926 and, shortly thereafter, became Professor of
Conducting and Music Theory at the Vienna State
Academy of Music. His emigration to the USA in
1934 brought his successful years in Vienna to an
end. In America he quickly resumed the collaboration begun in 1929 with Max Reinhardt, creating
an adaptation of the music of Mendelssohn for
Reinhardt’s film version of Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream. Another 15 major film scores
(including The Adventures of Robin Hood) for the
film company Warner Brothers followed during the
course of the ensuing years. Having been awarded
two Oscars®, Korngold returned to Europe in 1950
and died in Austria in 1957 following a long illness.
Korngold first composed the Suite Much Ado About

Nothing for symphony orchestra, in the context of
several performances of Shakespeare’s play of the
same name. The First World War prevented a symphonic performance, however, so that Korngold
prepared a version for violin and piano. The first
movement, Mädchen im Brautgemach (Maiden in
the Nuptial Chamber) describes the changeable
feelings of a young woman immediately before her
wedding. The second movement, Holzapfel und
Schlehwein (Crab Apple and Sloe Wine) appears
in the form of a curious march of two drunken
night watchmen. The third movement Gartenszene
(Garden Scene) tells of a young girl who falls in
love with a young nobleman and the fourth movement, Mummenschanz (Masquerade) characterises
a group of merry musicians who play dance music.
José Bragato is the most famous cellist in the
history of the tango. He was born in 1915 in Udine,
Italy, emigrated as a child to Buenos Aires and
studied at the Conservatorio Nacionál de Música
Manuel de Falla. Astor Piazzolla thought so highly
of this wonderful cellist that he repeatedly integrated him into his Tango Nuevo ensembles. The
trust that developed beween the two friends and
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colleagues over many years also enabled José Bragato to write down and archive numerous works
of Piazzolla. This musical legacy was reflected in
José Bragato’s own compositions. Today Bragato
lives in Córdoba, Argentina. Graciela y Buenos
Aires is a homage to an Italian cellist of the same
name. Melancholy, meditative passages alternate
with the typically rhythmical-eruptive outbursts of
the tango. The Milontan is a mixture of milonga
and tango, here too full of melancholy, of longing
expression and inner freedom as well as rhythmic
strictness and relentlessness. Street cafés and other
venues in Buenos Aires in which classical tango is
danced are designated “milonga”.
Astor Piazzolla is the best-known tango composer and bandoneon player in musical history. He
was born in 1921 in Mar del Plata, Argentina. In
1925 he left his homeland, emigrating with his family to New York, the city that strongly influenced
his later musical career. Already at the age of 13,
Carlos Gardel involved him in the recordings for
the film El día que me quieras. Honoured with a
stipend of the French government, he continued
his studies with Nadia Boulanger in Paris beginning in 1954. In 1958 he returned to Argentina and
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founded the famous Quinteto Tango nuevo (bandoneon, electric guitar, violin, double bass and piano) in Buenos Aires. This ensemble flourished for
25 years and discovered the tango for the concert
podium. Piazzolla always made efforts to form a
synthesis between the traditional tango and influences of classical music and jazz. In 1971 he founded Conjunto 9 in which a percussionist also played,
which was a novelty for the tango. His Five Tango
Sensations were his last larger work, and it stayed in
the US charts for over 55 weeks. Tanti anni prima is
one of his most meditative and atmospheric miniatures. Piazzolla died 1992 in Buenos Aires as the
result of a stroke.
Franz Waxman, born in 1907 in Upper Silesia
and died in 1967 in Los Angeles, is today primarily
famous amongst violinists for his bravura Carmen
Fantasy that was especially influenced by Jascha
Heifetz and Leonid Kogan. In 1934 he composed
the music to Fritz Lang’s Liliom, not long before
emigrating from Nazi Germany to America. Waxman’s principal commitment throughout his life
was to film music. Alongside many other honours,
he was nominated for an Oscar® eleven times and in
fact won two Oscars®. He collaborated with Alfred

Hitchcock a number of times and also wrote the
Metro-Goldwyn-Mayer Fanfare that opened each
film of that studio. The Carmen Fantasy also had
its origins in a film: in Humoresque (1946), John
Garfield plays a young violinist (to the recording
of Isaac Stern). Jascha Heifetz encouraged Waxman
to make a revision of the Carmen Fantasy which
he finally expanded into an independent concert
piece.
The piece 0'00" (4'33" No. 2) by John Cage
(1912–1992) is a successor to the famous 4'33".
Whereas in 4'33" not a single tone is sounded or
may be sounded (Cage was inspired here by the
White Paintings of Robert Rauschenberg), 0'00"
leaves it up to the performers which actions they
are to carry out during the piece. The performance
duration in 0'00" is – unlike one might suppose
from the title – not prescribed. Both compositions
are key works of the 20th century which call music, or whatever may be designated as music, into
question. Cage wrote 0'00" 1962 in Tokyo “to be
performed in any way by anyone”. He dedicated it
to his colleague and pupil Toshi Ishiyanagi and to
Yoko Ono (both of whom were also members of
the Fluxus movement) and declared the creation

of the manuscript as the world premiere. Initially
there was only the following sentence in the score:
"In a situation provided with maximum amplification (no feedback), perform a disciplined action.”
The next day, Cage added the following instructions: the possibility of interrupting the action, the
prohibition from repeating the action in another
event as well as the prohibition from performing
another piece of music as an action. Although the
piece is conceived as a solo performance, we take
the liberty of performing it together. We consciously demarcate 0'00" from 4'33": whereas in 4'33" the
interpretation of silence is a central theme, with
us in 0'00" an audible action of terminating the
recording takes place (in the form of closing the
grand piano and packing up the violin and music
stand).
Friedemann Eichhorn and Andreas Frölich,
July 2012
Translation: David Babcock
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Friedemann Eichhorn

F

riedemann Eichhorn, geboren in Münster,
zählt zu den vielseitigsten Künstlern seiner
Generation. Als Solist konzertiert er mit renommierten Orchestern, als Kammermusiker ist er sowohl auf der Violine als auch der Viola gefragter
Gast bei Festivals im In- und Ausland. Er musizierte mit Gidon Kremer, Yuri Bashmet und Yehudi
Menuhin und führte über 40 Violinkonzerte von
Bach bis Berg auf. Hochgelobt wurde seine begonnene Gesamteinspielung der Konzerte von Pierre
Rode (Naxos), die er für den Konzertsaal wiederentdeckt hat. Häufig tritt Friedemann Eichhorn in
der Doppelfunktion Solist und Dirigent auf. Mit
großem Interesse fühlt er sich in verschiedenste
musikalische Idiome ein; seine Diskographie umfasst auch Tango-CDs oder Aufnahmen von den
selten gespielten Werken für Violine und Klavier
von Franz Liszt (gemeinsam mit R.-D. Arens,
Hänssler classic).
Neben seiner Konzerttätigkeit ist Friedemann
Eichhorn als Musikwissenschaftler aktiv. Er promovierte über Gidon Kremer, schreibt LexikonArtikel (z.B. für die Neuausgabe der MGG) und
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veröffentlicht Notenausgaben beim Schott-Verlag
und anderen. Kürzlich erschien eine Edition mit
vergessenen Kadenzen zu Beethovens Violinkonzert
bei Ries & Erler (gemeinsam mit J. Frohnen).
Einen wichtigen Teil seiner Arbeit widmet Friedemann Eichhorn dem musikalischen Nachwuchs.
Im Jahr 2002 wurde er als einer der jüngsten
Professoren Deutschlands an die Hochschule für
Musik Franz Liszt in Weimar berufen; regelmäßig
unterrichtet er an der Sommerakademie des Mozarteums Salzburg. Darüber hinaus ist er Künstlerischer Leiter des „Internationalen Louis-SpohrWettbewerbs“, Weimar. Von 2001 bis 2007 war er
Intendant der Schlossfestspiele Zwingenberg. Seit
2012 leitet Friedemann Eichhorn als Direktor des
„Kronberg Academy Masters“ einen der international herausragenden Studiengänge für Streicher.
Friedemann Eichhorn wuchs in Speyer auf und
begann 16-jährig sein Studium bei Valery Gradow
an der Musikhochschule in Mannheim; parallel
legte er ein Fernabitur ab. Seine weitere Ausbildung
führte ihn zu Alberto Lysy an die International Menuhin Music Academy in Gstaad und zu Margaret
Pardee an die Juilliard School New York. An der
Universität Mainz studierte er außerdem Musik17

wissenschaft, Jura und Buchwesen (Abschluss mit
dem Dr. phil.).
Er spielt die Jean Baptiste Vuillaume-Violine
„Ex Huberman“ von 1854.

F

riedemann Eichhorn, born in Münster, is one
of the most versatile artists of his generation.
As a soloist he has performed with renowned orchestras and as a chamber musician he is a welcome
guest at many festivals, both as a violinist and a
violist.
Friedemann Eichhorn has performed with Gidon Kremer, Yuri Bashmet and Yehudi Menuhin,
and performed over 40 violin concertos from Bach
to Berg. The beginning of his complete recording of
the concertos of Pierre Rode (Naxos) has received
high praise; he has also rediscovered these works
for the concert hall. Friedemann Eichhorn gives
numerous concerts in the double function of soloist and conductor. His tango CDs and recordings
with rarely-performed works for violin and piano
of Franz Liszt (together with R.-D. Arens, Hänssler
classic) demonstrate his ability to empathise with
and immerse himself in a wide variety of musical
idioms.
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Alongside his activity as an interpreter, he is also
active as a musicologist. His doctoral thesis was on
Gidon Kremer; he has written lexicon articles (e.g.
for the new edition of the MGG) and edits scores
for publishers including Schott Music Publishers.
An edition with forgotten cadenzas to Beethoven’s
Violin Concerto was recently published by Ries &
Erler (together with J. Frohnen).
Friedemann Eichhorn dedicates an important
portion of his work to the development of violin
talents. In 2002 he was appointed as one of Germany’s youngest professors to the Franz Liszt Academy of Music in Weimar. He regularly teaches at
the summer academy of the Mozarteum in Salzburg. In addition, he is the artistic director of the
International Louis Spohr Competition in Weimar.
As director of the Kronberg Academy Masters since
2012, Friedemann Eichhorn leads one of the world’s
most outstanding courses of study for string players.
Friedemann Eichhorn grew up in Speyer and
began his studies with Valery Gradow at the Music
Academy in Mannheim at the age of sixteen, at the
same time completing his A-levels. His further education led him to Alberto Lysy at the International

Menuhin Music Academy in Gstaad and to Margaret Pardee at the Juilliard School in New York.
At the University of Mainz he studied musicology,
law and codicology (completion with the degree of
Ph.D.).
He plays the Jean Baptiste Vuillaume violin “Ex
Huberman” of 1854.

Andreas Frölich

A

ndreas Frölich studierte bei Vitaly Margulis
an der Musikhochschule Freiburg und Pavel
Gililov an der Musikhochschule in Köln. Er ist
Preisträger verschiedener internationaler Klavierwettbewerbe wie z.B. in Senigallia, in Finale Ligure oder beim internationalen Musikwettbewerb in
Wien. Seine Konzerttätigkeit führte ihn in die größten Konzertsäle Europas, Südamerikas, Asiens und
bis nach Südafrika und Australien. Er ist Gast bei
bedeutenden internationalen Musikfestspielen, darunter Rheingau Musikfestival, Schleswig-Holstein
Musikfestival, Osterfestspiele Salzburg, Mozartfest
Würzburg, Schubertiade Roskilde und zahlreiche
weitere internationale Musikfestivals weltweit.
Als Solist spielte er mit zahlreichen international bekannten Orchestern wie der Wiener Kammerphilharmonie, den Salzburg Chamber Soloists,
dem Stuttgarter Kammerorchester, der Deutschen
Kammerakademie Neuss, dem Münchener Kammerorchester, dem Suk Kammerorchester Prag,
der Kammerphilharmonie Amadé, dem Russian
Philharmonic Moskau, dem Beethoven Orchester
Bonn, den St. Petersburger Philharmonikern, der
19

Kymi Sinfonietta Finnland, dem Tallinn Philharmonic Orchestra, dem LSO Maastricht, dem Radio Symphonique Luxembourg, dem Orchestre de
Bretagne, der Lutoslawski Philharmonie Breslau,
der Radio Philharmonie Stettin, dem Concerto
Málaga, der Rheinischen Philharmonie Koblenz,
dem Kuopio Sinfonie Orchester Finnland, dem
Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim,
dem Folkwang Kammerorchester Essen und dem
Württembergischen Kammerorchester. Als Kammermusiker konzertiert er unter anderem mit dem
Ensemble Wien (Konzertmeister und Mitglieder
der Wiener Philharmoniker). Andreas Frölich ist
der Pianist des renommierten Mendelssohn Trios
Berlin.
Sein künstlerisches Schaffen umfasst auch zahlreiche Rundfunkproduktionen bei allen großen
Rundfunkanstalten Deutschlands sowie diverse,
z.T. preisgekrönte CD-Produktionen bei CPO,
Koch, Signum, EMI, BMG und OehmsClassics.
Andreas Frölich ist Mitbegründer und künstlerischer Leiter des „Amadeo Festivals“ in Aachen und
der „Orpheo Konzertserie“ in Kerkrade (NL) sowie Juryvorsitzender und künstlerischer Leiter des
internationalen Klavierwettbewerbs „Prix Amadeo
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de piano“ in Aachen. Darüber hinaus hat er die
musikalische Leitung des „Euriade Festivals“ inne.
Andreas Frölich unterrichtet als Professor an der
Hochschule für Musik und Tanz Köln / Standort
Aachen und gibt regelmäßig Meisterkurse, u.a. als
Gastprofessor bei der internationalen Sommerakademie des Mozarteums in Salzburg. Außerdem ist
er als Juror bei zahlreichen internationalen Klavierwettbewerben gefragt.

G

erman pianist Andreas Frölich studied with
Vitaly Margulis and Pavel Gililov. He is prize
winner of several international piano competitions,
as in Senigallia, the international piano competition „Palma d’Oro“ in Finale Ligure or the international music competition in Vienna. He concertised in the most famous venues in Europe, South
America, Asia, South Africa and Australia. He was
guest at many international music festivals, such as
Rheingau Music Festival, Schleswig-Holstein Music Festival, Osterfestspiele Salzburg, Mozartfest
Würzburg, Schubertiade Roskilde etc.
As a soloist Andreas Frölich appeared with
many famous orchestras, among them Wiener
Kammerphilhamonie, Salzburger Chamber Solo21

ists, Stuttgarter Kammerorchester, Deutsche Kam
merakademie Neuss, Münchener Kammerorchester, Suk Chamber Orchestra Prag, Kammer
philharmonie Amadé, Rheinische Philharmonie
Koblenz, Münchener Kammerorchester, Kuopio
Symphonic Orchestra, Johannesburg Philharmonic, the national orchestra of Peru, Concerto
Málaga, Philharmonisches Staatsorchester Halle,
Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Russian Philharmonic Moskau, Beethoven Orchester
Bonn, St. Petersburger Philharmonic, Kyimi Sinfo
nietta Finnland, Tallinn Philharmonic Orchestra,
Radio Symphonique Luxembourg, Orchestre de
Bretagne, Lutoslawski Philharmonie Breslau and
the Württembergisches Kammerorchester.
Andreas Frölich is a superb chamber musician
and a great coach. As a chamber musician, he often
performs with Ensemble Vienna led by the concertmaster of the Vienna Philharmonic. Andreas
Frölich is pianist of the international Mendelssohn

Trio Berlin, togheter with Uta Kunert, violin and
Ramon Jaffé, cello. In the last years his students
won more than 25 prizes (first and second) at international piano competitions.
He recorded for many major radio stations in
Germany and released a number of award-winning
CDs for different labels like CPO, Koch/Schwann,
DIVOX, Signum, VMS, EMI, FONO, Oehms
Classics and BMG.
Andreas Frölich is artistic director and president of the jury of the “Prix Amadèo International
Piano Competition” in Aachen, artistic leader of
the “Amadèo chamber music festival” in Aachen,
the “Euriade Festival” and the “Orpheo concert series” in Rolduc/Kerkrade.
Since autumn 2006 he teaches a master class
at the Hochschule für Musik (Music Academy)
at Cologne, several master classes as well in many
other European countries and gives masterclasses at
the „Sommerakademie Salzburg“.
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