
Alexandre Tansman
Ballet Music 

Sextuor · Bric à brac
Polish Radio Symphony Orchestra

Łukasz Borowicz
Wojciech Michniewski

cpo 777 987–2 Booklet.indd   1 09.02.2017   08:50:42



Alexandre Tansman

cpo 777 987–2 Booklet.indd   2 09.02.2017   08:50:42
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Alexander Tansman

Alexander Tansman wurde am 11. Juni 1897 in 
Łodz geboren. Seine frühen Werke lassen sich in zwei 
parallele, miteinander verknüpfte Richtungen gliedern: 
Die eine ist fest in die polnische Tradition eingebettet und 
stark von Frédéric Chopin beeinflusst, wohingegen die 
avantgardistischen Tendenzen der zweiten weit über die 
geschmacklichen Grenzen der damaligen Musikszene 
hinausgehen. Schon 1916 schrieb der junge Komponist 
atonale und polytonale Musik, und am 8. Januar 1919 
gewann er in Warschau bei dem ersten Kompositions-
wettbewerb, der im unabhängigen Polen veranstaltet 
wurde, alle drei Preise.

Gleichwohl löste Tansmans Schaffen in den Kreisen 
der Warschauer Musikologen, die zuvor schon Karol 
Szymanowski gegeißelt hatten, eine beißende Kritik 
aus. Daher fasste der Komponist im Jahre 1919 den 
Entschluss, sich nach Frankreich zu begeben, wo er 
Maurice Ravel seine Werke vorlegte. Danach ging seine 
internationale Karriere mit sensationeller Geschwindig-
keit vonstatten. Arthur Honegger und Darius Milhaud 
luden ihn ein, sich als Siebter im Bunde ihrer Gruppe 
Les Six anzuschließen, doch Tansman legte größten 
Wert auf seine Unabhängigkeit. Er hatte seinen Anteil 
am internationalen Aufstieg des Neoklassizismus, den 
er in seiner polnischen Heimat einführte. Kritiker und 
Musikwissenschaftler lobten seine originelle musikali-
sche Sprache. Eines seiner Markenzeichen war der so-
genannte »Wolkenkratzer-Akkord«. Mitte der zwanziger 
Jahre gehörte Alexander Tansman neben Karol Szyma-
nowski zu den Repräsentanten der »neuen polnischen 
Komponistenschule«.

Seine Laufbahn nahm einen äußerst dynamischen 
Verlauf. Serge Kussewitzky, Tulio Serafin, Arturo 
Toscanini, Erich Kleiber, Leopold Stokowski, Willem 

Mengelberg, Pierre Monteux, Jascha Horenstein, Wal-
ter Straram und Otto Klemperer dirigierten seine Musik, 
Bronisław Huberman, Pablo Casals und Andrés Segovia 
spielten sie. 1931 erschien in Paris die Monographie 
des bekannten amerikanischen Kritikers Irving Schwer-
ke Aleksander Tansman: Polish Composer, deren Pro-
tagonist damals gerade vierunddreißig Jahre alt war. 
In der Saison 1932/33 unternahm der Komponist eine 
gigantische Weltreise, die ihn zunächst in die USA und 
von dort über Japan, China, Hongkong, Singapur und 
Indonesien nach Ceylon, Indien und Ägypten führte. In 
Tokio gewährte ihm Kaiser Hirohito eine Audienz, und 
in Bombay war er ein privater Gast Mahatma Gandhis.

Die Jahre des Zweiten Weltkrieges verbrachte Tans-
man als enger Freund von Igor Strawinsky, Aldous Hux-
ley und Thomas Mann in Hollywood, nachdem Charlie 
Chaplin ihm und seiner Familie die Flucht aus Frankreich 
und vor dem Holocaust ermöglicht hatte. Aus der Freund-
schaft mit Strawinsky resultierte eines der nützlichsten 
Bücher, die über diesen Komponisten geschrieben wur-
den. Die fünf amerikanischen Jahren sind für Tansman 
ausgesprochen fruchtbar: Unter anderem entstehen da-
mals die Symphonien Nr. 5, Nr. 6 (»in memoriam«) und  
sNr. 7 (»Lyrische«), das Ballett La Grande Ville, eine 
Reihe von Klaviermazurken und das sechste Streich-
quartett. Außerdem arbeitet er für den Film. Als erster 
polnischer Komponist wird er in der Kategorie »Beste 
Originalmusik« für einen Oscar nominiert (dabei handelt 
es sich um die Musik zu dem 1945 unter der Regie von 
Gregory Ratoff gedrehten Streifen Paris Underground).

1946 kehrte Alexander Tansman nach Paris zu-
rück, und es beginnt die Zeit der reifen Werke. Seine 
Musik wird regelmäßig in den Konzertsälen der Welt 
aufgeführt. Tansman wird zu einem Klassiker des 20. 
Jahrhunderts, und das sowohl im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinne. Als einer der prominentesten 
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Repräsentanten des internationalen Neoklassizismus 
neben Igor Strawinsky, Paul Hindemith und Francis Pou-
lenc setzte er sich nach 1950 auch mit neuen Techniken 
auseinander, ohne dass er jemals den Versuch, einen 
»neuen klassischen Stil« zu schaffen, aufgegeben hätte. 
Sein beeindruckendes Werkverzeichnis enthält mehrere 
hundert Titel: Darunter sind Opern, Ballette, symphoni-
sche Stücke, Kammermusiken und Kompositionen für 
Solo-Instrumente und für Chor. Tansman wurde mit vielen 
internationalen Ehrungen und Auszeichnungen bedacht. 
Auch war er der erste Komponist aus Polen, der in die 
Brüsseler Académie royale des Beaux Arts und damit 
in die Reihe der Rossini, Verdi, Liszt, Brahms, Strauss, 
Ravel, Strawinsky, Sibelius, Britten, Schostakowitsch und 
Messiaen aufgenommen wurde.

Alexander Tansman starb am 15. November 1986 
in Paris.

***

Sextuor
Ballet nach einer Novelle
von Alexandre Arnoux
Meiner Mutter

Die Bühne hat Alexander Tansman seit seiner Jugend 
fasziniert. Ein Beispiel dafür ist die Musik zur Lysistrata 
des Aristophanes, die 1916 im Polnischen Theater von 
Łodz aufgeführt wurde.

Die Libretti der Ballette Sextuor und Bric à brac stam-
men von Alexandre Arnoux, mit dem Alexander Tans-
man mehr oder weniger zufällig in Kontakt gekommen 
war. 1923 wollte der bekannte französische Schauspie-
ler und Regisseur Charles Dullin in dem Pariser Avant-
garde-Theater L’Atelier ein neues Stück von Arnoux 
namens Huon de Bordeaux inszenieren. Als Komponist 

war Arthur Honegger vorgesehen, doch dieser war mit 
einem anderen Werk beschäftigt, und Tansman erhielt 
statt seiner den Auftrag. Er schrieb eine atmosphärische 
Musik, die »im Hintergrund« spielte, eine »Symphonie 
der Konturen«, in der eine Flöte und ein magisches Horn 
über ständigen Arpeggien schwebten, wie Roland-Ma-
nuel (Roland Alexis Manuel Lévy) in der Revue Musicale 
bemerkte.

In derselben Zeit schrieb Arnoux eine Novelle mit 
dem Titel Sextuor, deren Stimmung den romantischen 
Erzählungen von E.T.A. Hoffmann ähnelte. Die Akteure 
dieser Geschichte sind verschiedene Musikinstrumente, 
und Tansman glaubte, darin den idealen Stoff für ein 
Ballett gefunden zu haben. Das 1923 entstandene Stück 
wurde mit großem internationalen Erfolg aufgeführt und 
machte den jungen Komponisten berühmt.

***

Es ist die dramatische Liebesgeschichte einer Geige 
und eines Violoncellos zu einer Flöte.

In einem leeren Musiksalon ruhen die Instrumente 
in ihren Futteralen. Recht nahe beieinander befinden 
sich Flöte, Geige und Violoncello. Ein bisschen weiter 
weg liegt eine Posaune. Außerdem stehen ein Klavier 
und eine große Trommel da. Eine Stimmgabel seufzt im 
Schlaf ihr unablässiges »A«.

Die Flöte mit dem klangvollen Namen Armance 
erhebt sich langsam und nähert sich der Violine. Der  
Deckel des Geigenkastens öffnet sich, und das Instru-
ment wird sichtbar: der Marquis de Santa Lucia. Der 
Geist des Klaviers erzittert. Der Cellokasten öffnet sich, 
der Bogen wird sichtbar. Die Posaune bekommt einen 
Schluckauf, indessen sich die Trommel in düsteren Kla-
gen ergeht. Armance setzt ihren beschwörenden Tanz 
fort.
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Plötzlich erhebt sich der Marquis de Santa Lucia aus 
seinem Grab und tanzt wie verrückt um die Flöte herum. 
Auch das Violoncello überquert würdevoll und leiden-
schaftlich die Schwelle seines Schlosses. Die neapolita-
nische Violine stimmt ein sehr italienisches Ständchen 
an, das von Leidenschaft, Ekstase und Verzückung singt.

Das ist mehr, als Herzsturm (das Violoncello) ertra-
gen kann. Er unterbricht das Ständchen seines Rivalen 
und singt mit seinen tiefen Tönen ein Präludium, das sei-
nen ganzen seelischen Reichtum offenbart.

Das beleidigende Gelächter des Santa Lucia ver-
bietet indes alle weiteren Vertraulichkeiten. Die kalte, 
kokette Armance fordert ihre Verehrer auf, mit ihren 
Geständnissen fortzufahren.

Sie geraten in Streit mit Dom Allargando, der Po-
saune, und Bouldoul, der Trommel. Diese werfen kluge 
Worte über die Leidenschaft ein. Ein hastiger Dialog 
zwischen Geige und Cello schließt sich an. Das Cello 
ohrfeigt den Rivalen. Dom Allargando greift ein. Er 
weiß, dass es sich hier um eine Frage der Ehre handelt. 
Die Posaune sagt: Die Beleidigung kann nur mit Blut ab-
gewaschen werden. Eine Dame ist anwesend. Zieht die 
Waffen zum Duell.

Die beiden Kontrahenten salutieren vor Armance 
und wollen mit ihren Bögen fechten. Unablässig  
attackiert der energische Haudrauf Santa Lucia das 
Violoncello, dessen einzige Rüstung die reine Liebe ist.

Armances Stimme übertönt den Lärm des Zwei-
kampfes. Dom Allargando achtet darauf, dass das Duell 
anständig abläuft. Die schlauen Attacken des listigen 
Neapolitaners sind nicht nach Herzsturms Geschmack. 
Die ersten Hiebe sind Quarten und Sexten, die mit Ok-
taven und Septen pariert werden: Beide Kampfhähne 
gehorchen den Regeln der Fechtunst und des Kontra-
punkts. Das gesamte Duell verläuft in einer regelrechten 
Sonatenform.

Das Violoncello vernachlässigt und entblößt seine 
Deckung. Diesen Moment nutzt Santa Lucia zu einem 
schnellen Stoß, der dem dämonischen Paganini alle 
Ehre machte. Tödlich getroffen bricht Herzsturm zusam-
men. Mit seinem letzten Atemzug weiht er Armance sein 
Leben.

Grablegung. Trauermarsch. Himmlische Trompeten. 
Paradies. Chor der Cherubim. Nach schweren Seufzern 
ändert sich der Ton.

Vermählung. Hochzeitsmarsch. Treueschwur. Nach-
kommen. Hochzeitszug. Allargando. Tutti quanti. Ma-
estoso. Pomposo.

Armance und Santa Lucia schreiten in der Prozessi-
on über den Teppich. Der Geist des Klavieres läutet die 
Glocken. Die Stimmgabel gibt ihr letztes »A« von sich. 
Mehr kann sie nicht. Vorhang.

Tansman hat seine Musik für ein symphonisches Or-
chester geschrieben, das er ebenso geschmackvoll wie 
transparent benutzte. Dabei ging es ihm nicht darum, 
die psychischen oder physischen Spannungen des Lib-
rettos zu illustrieren. Vielmehr schuf er ein musikalisches 
Äquivalent zur emotionalen Erscheinung der Akteure – 
zu der »engelsgleichen« Reinheit der Flöte etwa und der 
»pathetischen Sentimentalität« des Cellos. Die fantasti-
schen oder burlesken Qualitäten dieser Tragikomödie 
– nach Tansmans Worten ein »ballet-bouffe« – werden 
ohne »illustrative« Elemente realisiert: Es genügen die 
musikalischen Mittel und die perfekte Symbiose mit dem 
Orchester. Die dramatische und die musikalische Hand-
lung finden Seite an Seite statt, die Musik fungiert als 
autonomer, dramaturgisch selbständiger »Kommentar« 
des Textes. Das war für damalige Verhältnisse neu: Viele 
Künstler haben später diesen Weg eingeschlagen, und 
Tansman ist dem Prinzip in seinen nachfolgenden Büh-
nenwerken treu geblieben.
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Sextuor wurde am 17. Mai 1924 im Pariser Palais 
du Trocadéro in der Choreographie von Olga Preobra-
zenska uraufgeführt. Die musikalische Leitung hatte der 
Komponist. 1926 folgte Chicago mit einer Inszenierung 
des berühmten Choreographen und Tänzers Adolf Bolm.

Dieselbe Choreographie kam am 27. März 1927 
auf die Bühne der New Yorker Metropolitan Opera. 
Am Pult stand hier der große Tullio Serafin, einer der 
Lieblingsdirigenten von Maria Callas. Zu diesem Anlass 
hatte man dem Stück allerdings einen publikumswirksa-
meren Titel gegeben: Tragedy of the Cello. Dem Ballett 
war ein internationaler Erfolg beschieden. 1930 kam es 
unter dem Titel Silvesterspuk nach Berlin. Hier dirigierte 
Erich Kleiber.

Der berühmte polnische Regisseur Bronisław Horo-
witz kam auf die ungewöhnliche Idee, Ballette als Ballets 
radiophoniques für den Rundfunk zu »inszenieren«. Der 
Einfall bestand darin, bei der Ausstrahlung mit Erzählern 
zu arbeiten, die den Hörern die theatralischen Elemente 
der Aufführung vorstellen und so ihre Fantasie anregen 
sollten. So wurde Tansmans Ballett ein weiteres Mal ad-
aptiert und 1959 als Petit drame à six instruments unter 
der Regie von Bronisław Horowitz für Radio France 
produziert.

Im Jahre 1969 konnte man das Sextuor als Mélodra-
me pour six instruments in einem Pariser Marionetten-
theater sehen. Die Instrumente wurden hier von Daniel 
Baziliers lustigen Puppen dargestellt.

Die polnische Erstaufführung fand beim Tansman-
Festival des Jahres 2014 in Łodz statt. Łukasz Borowicz 
dirigierte das Orchester des Polnischen Rundfunks.

***

Bric à brac
Ballett in drei Bildern
Vladimir de Terlikowski gewidmet

Das Jahr 1935 war für Alexander Tansman nicht 
leicht, denn er verlor seine geliebte Mutter Anna, geb. 
Gurwicz, die für ihn die familiäre Bindung und den 
Bezug zur Heimstadt Łodz und zu Polen repräsentiert 
hatte. Gleichwohl fand der Komponist die Kraft, um 
ein größeres Stück nach einem Libretto von Alexandre 
Arnoux zu schreiben: Das Resultat ist das Ballett mit dem 
Namen Bric à brac.

Die Handlung spielt auf einem Flohmarkt in der 
Nähe der Porte de Clignancourt zwischen Buden aus 
Holz und Wellblech. Hier werden die unglaublichsten 
»Altertümer« feilgeboten: Kleidungsstücke, Altmetall, 
Lampen, Fahrradteile, Schuhe, Radios, Grammophone, 
Steppdecken, Vogelkäfige, Bronzestatuen, Gipsbüsten 
von Dido und Hippokrates, Gemälde, Uhren, Batterien, 
Schränke, Sessel ohne Federn usw. Einer verkauft einen 
Kanarienvogel, ein anderer hat Schnürsenkel an einem 
Stab hängen, ein dritter bietet Socken an. Unrasierte 
Händler umringen das Lokal, das von Stammgästen und 
Neuankömmlingen frequentiert wird. Die bunte Menge 
reicht vom armen Schlucker, der für ein paar Pfennige 
das Nötigste ergattern will, bis zu reichen Amateuren, 
die darauf hoffen, ein Schnäppchen zu machen. Ein Po-
lizist beobachtet aufmerksam die Käufer und Verkäufer. 
Von verschiedenen Seiten hört man schräge Melodien. 
Alte Grammophone spielen vergessene Refrains, heisere 
Radios bringen Fetzen von Nachrichten, Musik und An-
sprachen ... Wenn jemand eine Münze in die Jukebox 
wirft, spukt sie einen Walzer oder eine Mazurka aus.

An besonders schönen Objekten stehen zum Ver-
kauf:
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1. Eine Geige mit drei Saiten, einem Bogen und 
einem mit zerschlissenem Samt ausgeschlagenen Ka- 
sten. Daneben sitzt ein zahnloses altes Weib.

2. Ein großes, verschossenes Gemälde, das Diana 
mit Pfeil und Bogen auf der Mondsichel zeigt. Der 
Verkäufer ist ein alter Mann in einem schäbigen Frack 
und einer altmodischen Persianerkappe auf dem Kopf. 
Daneben stehen ein altes Motorrad, eine einstmals ver-
goldet gewesene Harfe mit gesprungenen Saiten und 
eine Kleiderpuppe; auf dieser sitzt ein Filzhut mit breiter, 
schmieriger Krempe.

Die Menge der Passanten überflutet den Markt. Hier 
und da bleibt man auf der Bühne stehen, dann drängt 
man sich in Gruppen zusammen und bildet ein Rund, 
in dessen Mitte sich ein fahrender Händler und ein Zir-
kusathlet präsentieren. Der Händler jongliert mit Feuer-
zeugen, deren Vorzüge er laut und malerisch anpreist, 
während sein Assistent bei allen besonders wichtigen 
Aussagen der »Rede« kräftig in eine Trompete bläst. 
Der Athlet hebt zum rhythmischen Trommelschlag seine 
Hantel, küsst sie, hebt sie über den Kopf, hält sie fest 
... doch wenn es ans Bezahlen geht, verläuft sich das 
Publikum. Jemand wirft zwei Sous in die Jukebox. Eine 
Volksmelodie jault los. Mehrere Paare tanzen. Der Poli-
zist versucht, die Menge zu zerstreuen.

Vor diesem Hintergrund läuft ein Dieb mit seinem 
Komplizen über die Bühne. Man versucht, bei den 
Buden und den Kunden etwas in die Finger zu bekom-
men. Blitzschnell verschwindet vielleicht eine Uhr aus 
der Auslage, oder man rempelt »zufällig« einen Kunden 
an, der daraufhin seine Brieftasche vermisst. Doch der 
Polizist passt auf. Als der Dieb in seine Nähe kommt, 
bleibt er wie angewurzelt stehen und pfeift mit unschul-
diger Miene, die Hände in den Taschen, als ob er seinen 
Gehilfen nicht kenne. Der Tanz endet. Der Dieb und sein 
Komplize finden sich vor dem Bild der Diana wieder. 

Er bewundert es und überlegt, wie er es in seinen Be-
sitz bringen kann. Sein Komplize will es ihm ausreden, 
desto mehr, als das Objekt zu groß und unhandlich ist. 
Doch der andere gibt nicht auf. Er hat sich plötzlich in 
Diana verliebt und will sie, da ihm das nötige Geld fehlt, 
entführen.

Der Verkäufer beobachtet die zwei schrägen Vögel. 
Der Dieb ist unfähig, sich von seinem Traumbild abzu-
wenden.

Ein gut gekleideter, leicht kahlköpfiger Herr mittleren 
Alters mit Künstlerfrisur betrachtet die Geige. Er scheint 
ein arbeitsloser Virtuose zu sein. Er prüft das Instrument, 
das einen wunderbaren Ton gibt. Ein Wunder! Da hat 
sich unter das wertlose Zeug eine Stradivari verirrt! Die 
geldgierige Verkäuferin feilscht lange. Dem Musiker feh-
len die Mittel, er bittet darum, spielen zu dürfen, um so 
vielleicht die geforderte Summe zusammenzubringen. Er 
nimmt eine Saite hervor, zieht sie auf, stimmt das In-
strument, legt seinen Hut aufs Pflaster und beginnt zu 
spielen. Einer wirft ihm eine Münze zu.

Inzwischen betrachten die Diebe das alte Motorrad, 
um die Aufmerksamkeit des Mannes abzulenken, der die 
Diana veräußern will.

Der Dieb tut, als wolle er der Maschine wegen han-
deln, betrachtet dabei aber die Diana voller Sehnsucht. 
Noch immer will ihn der Komplize von seinem Vorhaben 
abbringen. Der Verkäufer ist zwar verunsichert, doch 
einen potentiellen Kunden will er auch nicht verlieren. 
Für alle Fälle hat er sich mit einem großen roten Schirm 
bewaffnet.

Der reine, schöne Ton der Geige erhebt sich über 
den Lärm des Marktes. Plötzlich verändert sich alles: 
Der graue Himmel wird blau, die Bäume treiben Blät-
ter, die einfachen Buden werden zu Prachtbauten aus 
Marmor und Gold, die Statuen und Büsten verwandeln 
sich in kostbare Antiquitäten, die Kleiderpuppe ist jetzt 
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Gainsboroughs Amazone, aus der Jukebox ist ein Flü-
gel von Pleyel geworden, die bunte Menge ist, wie im 
Märchen, mit Juwelen geschmückt. Der Verkäufer der 
Diana ist ein Priester im langen Gewand und hält einen 
Speer in seiner Hand. In einem Peristyl sitzt Diana auf 
einer Mondsichel aus Alabaster. Aus den beiden Dieben 
sind zwei romantische Liebhaber geworden. Die junge, 
schöne Geigenverkäuferin trägt ein paillettenbesticktes 
Kleid und fächelt sich mit leichter Hand Kühlung zu. Der 
beglückte, hingerissene Musiker spielt wie Paganini. Der 
Jahrmarkt zeigt eine Menschenmenge, die in die ver-
schiedensten historischen Kostüme gekleidet ist.

Die Menge bewegt sich wie zu Beginn. Statt seiner 
Hantel wirft der athletische Herkules jetzt ein besonders 
liebreizendes, halbnacktes Mädchen in die Luft, das er 
dann auffängt und in seinen Armen hält.

Der Polizist trägt ein seidenes Gewand und einen 
Panzer aus Damaszener Stahl. Wie bisher regelt er den 
Verkehr, und auch die Diebe entgehen seinem Blick 
nicht.

Der Schnürsenkelverkäufer sieht im Profil aus wie 
Chopin, sitzt am Klavier und begleitet den Geiger.

Die Kleiderpuppe zupft die Saiten der Harfe. Ein tan-
zendes Paar gleitet dahin wie zerbrechliche Sylphen. 
Die andern umringen sie und lassen sich in den wirbeln-
den Tanz hineinziehen. Geige und Klavier begleiten die 
träumerische Erscheinung.

Der Dieb bittet Diana, mit ihm trotz des wachsamen 
Priesters davonzulaufen. Sie ist bereit und gleitet von der 
Mondsichel herab in die Arme ihres Liebhabers. Als der 
Priester sie hindern will, hält ihn ein Hellebardenträger 
zurück.

Die Passanten lassen Goldmünzen, Halsketten und 
Juwelen in den Hut des Geigers fallen – nein, das ist kein 
Hut, sondern eine Schale aus Alabaster!

Diana und der Dieb umarmen sich.

Der Priester sammelt einige Leute um sich, die bereit 
sind, Diana festzuhalten. Andere stellen sich mit dem 
Komplizen auf die Seite des Diebes. Der Streit wird hef-
tiger und artet in eine Prügelei aus. Der Dieb flüchtet 
mit Diana. Der Priester schleudert ihnen seinen Speer 
hinterdrein, doch ein wohlmeinender Mensch lenkt die 
Flugbahn ab. Infolgedessen trifft der Speer die Geige. 
Die Melodie hört auf.

Der Bann ist gebrochen. Alles ist wieder wie zuvor, 
armselig und grau.

Nur Diana, der Dieb und der Komplize sind weg. 
Der Besitzer des Gemäldes lamentiert. Der Polizist 
schreibt seinen Bericht.

Der Geiger betrachtet traurig die Trümmer der Stra-
divari. In seinem Hut liegen ein paar Kupfermünzen. 
Die Verkäuferin zankt ihn wegen ihres Verlustes aus. Zu 
seinen Füßen liegt der rote Schirm.

Aus den Lautsprechern kommt plötzlich eine laute 
Volksweise. Allgemeiner Tanz ...

Das ist Alexandre Arnouxs phantastisches und doch 
lebensnahes Szenario, durch das sich Alexander Tans-
man sofort hat inspirieren lassen. Schon 1935 kompo-
nierte er das Stück, das er dem bekannten polnischen 
Maler Wlodzimierz Terlikowski widmete, der wie er in 
Paris lebte.

Die Partitur besteht aus vierzehn Nummern, die sich 
auf drei Szenen verteilen.

Die erste Szene: 1. Ouvertüre und bewegte Menge: 
Vivo. 2. Das Feilschen um die Geige: Presto. 3. Das 
Feilschen um das Motorrad: Meno vivo. 4. Die Diebe 
vor Diana: Lento. 5. Die Präsentation der Kleiderpup-
pe: Moderato-vivo. 6. Die schwindelnden Jongleure.  
7. Der Athlet: Moderato. 8. Die Diebe vor Diana und 
dem Motorrad: Lento 9. Die Geigenverkäuferin: Vivace-
lento-allegro moderato (tempo di foxtrott)-lento. Vor-
hang.
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Die zweite Szene: 10. Die neue Menge in Bewe-
gung: Vivo. 11. Tempo di charleston. 12. Romantischer 
Walzer à la Chopin: Moderato. 13. Diana entflieht – 
allgemeine Hektik: Vivo. Vorhang.

Die dritte Szene: 14. Dekoration wie am Anfang. 
Allgemeiner Tanz: Presto-Vivo. Vorhang.

Die Direktion der Pariser Grand Opéra wollte das 
Ballett in der Saison 1939/40 auf den Spielplan set-
zen. Die Pläne wurden durch den Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs vereitelt. Als Tansman nach dem Krieg nach 
Europa zurückkehrte, nahm er die Verhandlungen mit 
der Theaterdirektion wieder auf, doch die Korrespon-
denz über einen neuen Premierentermin war ebenso 
langwierig wie anstrengend. 1949 teilte man dem 
Komponisten brieflich mit, dass über Premieren, die in 
einem städtisch subventionierten Theater stattfinden soll-
ten, ein Beratungsgremium, das sogenannte Comité de 
Lecture de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, 
zu entscheiden habe. Tansman bat sogar seinen alten 
Freund Roland-Manuel um Hilfe, doch insgesamt gab 
es nur vage Antworten, so dass er beschloss, das Werk 
der Opéra de Lyon anzubieten. Dort wurde das Ballett 
am 30. November 1958 nach langen Verhandlungen 
uraufgeführt. Die Choreographie stammt von Vladimir 
Ignatov, die musikalische Leitung hatte Edmund Carriè-
re. Tansman besuchte die Generalprobe und die Auffüh-
rung, doch er war sowohl von der Inszenierung als auch 
von der Realisation der Musik enttäuscht, die man nicht 
ausreichend geprobt hatte. Er legte die Partitur zur Seite 
und gab das Projekt auf.

Die polnische Erstaufführung fand 2002 beim Tans-
man Festival im Großen Theater von Łodz mit der Cho-
reographie von Roman Komassa unter der Leitung von 
Wojciech Michniewski statt.

Das Polnische Rundfunk-Symphonieorchester

Das Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks 
kann auf eine Geschichte zurückblicken, die bereits vor 
dem Zweiten Weltkrieg begann. Die Reaktivierung des 
Klangkörpers erfolgte 1945 durch den Geiger und Diri-
genten Stefan Rachoń, dem unter anderem Włodzimierz 
Kamirski, Jan Pruszak und Mieczysław Nowakow-
ski nachfolgten. Während der Amtszeit von Tadeusz 
Strugała (1990–1993) erhielt das Ensemble seinen heu-
tigen Namen, und es bezog das brandneue Konzert-
studio des Polnischen Rundfunks, das schon bald nach 
Witold Lutosławski benannt wurde. Von 1993 bis 2006 
arbeitete das Orchester unter der künstlerischen Leitung 
von Wojciech Rajski und von März 2007 bis Ende Ja-
nuar 2015 unter dessen Nachfolger Łukasz Borowicz.

Unter der musikalischen Leitung von Łukasz Boro- 
wicz wurde ein Schumann-Album (mit dem Cellisten Do-
minik Połoński) aufgenommen, das 2007 den Fryderyk 
der polnischen Tonträgerindustrie erhielt. In der Spielzeit 
2007/08 gab das Orchester konzertante Aufführungen 
des Falstaff von Giuseppe Verdi und der Lodoïska von 
Luigi Cherubini (die unter Christa Ludwigs künstlerischer 
Aufsicht beim Osterfestival Ludwig van Beethoven in 
Warschau zu hören war). Der Polnische Rundfunk hat 
beide Werke auf CD veröffentlicht, und die Produktion 
der Lodoïska wurde sowohl für die Midem Classical 
Awards als auch für den Fryderyk nominiert.

Das Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks 
pflegt mittlerweile jede neue Spielzeit mit konzertan-
ten Aufführungen weniger bekannter und vergessener 
Opern polnischer Komponisten zu eröffnen. Im Zuge 
dieser Tradition erklangen Roman Statkowskis Maria 
(2008/09), Stanisław Moniuszkos Flis (zum 190. Ge-
burtstag des Komponisten im Jahre 2009), Ignacy Fe-
liks Dobrzyńskis Monbar oder die Filibustier (die erste 
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Aufführung des Werkes nach 150 Jahren), Feliks No-
wowiejskis Ostseelegende (2011/2012), Zygmunt No-
skowskis Rache für den Grenzwall nach der Komödie 
von Aleksander Fredro (2013/2014) und Moniuszkos 
Verbum nobile (2014/2015). Maria und Monbar oder 
die Filibustier wurden vom Polnischen Rundfunk auf CD 
veröffentlicht. Zu den neueren Aufnahmen des Orches-
ters gehören auch mehrere Produktionen mit Werken 
von Grażyna Bacewicz: Bei Chandos erschienen die 
Ouvertüre (1943) und die Violinkonzerte mit der So-
listin Joanna Kurkowicz, und der Polnische Rundfunk 
brachte die Radio-Oper Die Abenteuer des Königs Artus 
heraus. Die beiden Veröffentlichungen erschienen 2009 
zum hundertsten Geburts- und vierzigsten Todestag der 
Komponistin.

Des weiteren präsentierte das Orchester in konzer-
tanten Aufführungen – erstmals in Polen – die französi-
sche Originalfassung der Oper L’Hirondelle inattendue 
von Szymon Laks sowie das Ballett Le lion amoureux von 
Karol Rathaus, die gleichermaßen auf CD veröffentlicht 
wurden. In Zusammenarbeit mit dem Beethoven-Festival 
hat das Orchester die Erkundung des weniger bekann-
ten Opernrepertoires fortgesetzt: Louis Spohrs Der 
Berggeist (2009), Webers Euryanthe (2010), Donizettis 
Maria Padilla (2011), Italo Montemezzis L’amore dei tre 
re (2012), Verdis Simon Boccanegra (2013) und Glucks 
Iphigenie in Tauris (2014) wurde im Anschluss an ihre 
Aufführungen auch auf Tonträgern veröffentlicht.

Die Diskographie des Orchesters enthält außerdem 
ein 4-CD-Set mit den symphonischen Werken von An-
drzej Panufnik (cpo), das im Januar 2015 mit einem 
International Classical Music Award (ICMA) in der Ka-
tegorie »Besondere Leistungen« ausgezeichnet wurde. 
In den kommenden Monaten wird das Orchester die 
Aufnahmeserie mit führenden polnischen Sängern fort-
setzen. Zwei CDs mit Piotr Beczała (Orfeo) sowie jeweils 

eine Produktion mit Mariusz Kwiecień (harmonia mundi) 
und Artur Ruciński (Polnischer Rundfunk) wurden bereits 
veröffentlicht.

Im Februar 2015 ernannte das Symphonieorches-
ter des Polnischen Rundfunks Michał Klauza zu seinem 
neuen künstlerischen Direktor.

Łukasz Borowicz 

Łukasz Borowicz wurde 1977 in Warschau gebo-
ren und absolvierte sein Studium bei Bogusław Madey 
an der Warschauer Musikhochschule Frédéric Chopin. 
Seinen Doktor als Dirigent machte er bei Antoni Wit. 
Von 2007 bis 2015 war er Chefdirigent des Polnischen 
Rundfunk-Symphonieorchesters. 2006 wurde er zum 
Ersten Gastdirigenten des Philharmonischen Orchesters 
Posen ernannt, mit dem er bis heute in dieser Eigenschaft 
zusammenarbeitet. 2008 zeichnete ihn die Wochenzeit-
schrift Polityka mit ihrem Passport aus. Diesem folgten 
2011 der Preis als Koryphäe der polnischen Musik, 
2013 der Norwid Award und 2014 der Tansman-Preis 
als Überragende Musikerpersönlichkeit. Für seine Auf-
nahmen erhielt der produktive Dirigent zwei Diapasons 
d’Or. Außerdem wurden seine Opern- und Orchester-
einspielungen verschiedentlich von der BBC empfohlen. 
Inzwischen beläuft sich seine Diskographie auf über 65 
Veröffentlichungen.

Die bei cpo erschienene Aufnahme sämtlicher Or-
chesterwerke von Andrzej Panufnik wurde 2015 vom 
ICMA mit dem Preis für besondere Leistungen bedacht.

 http://www.lukaszborowicz.com/
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Wojciech Michniewski 

Wojciech Michniewski wurde 1947 in Łodz gebo-
ren. Schon mit fünf Jahren verriet er eine große musi-
kalische Begabung. Insbesondere lag ihm die Geige, 
auf der ihn Kazimierz Jodelis und Zenon Płoszaj an 
der Musikschule seiner Heimatstadt unterrichteten. 
1972 schloss er seine Dirigierausbildung bei Stanisław 
Wisłocki an der Warschauer Musikhochschule mit Aus-
zeichnung ab. Auch in der Musiktheorie erwarb er ein 
»ausgezeichnetes« Diplom. Des weiteren studierte er 
Komposition bei Andrzej Dobrowolski.

Mit der Warschauer Nationalphilharmonie arbeitet 
Wojciech Michniewski seit 1973 zusammen. Nach der 
Anfangszeit als Assistent übernahm er 1976 für drei 
Jahre den Posten des ständigen Dirigenten. Von 1979 
bis 1981 war er künstlerischer Direktor der Großen 
Oper von Łodz. Zugleich wirkte er (bis 1983) als mu-
sikalischer Leiter der Zeitgenössischen Bühne an der 
Warschauer Kammeroper. Von 1984 bis 1987 war 
er Gastdirigent des Polnischen Kammerorchesters, an 
dessen Überführung in die heutige Sinfonia Varsovia er 
nicht unmaßgeblich beteiligt war.

Von 1987 bis 1991 war Michniewski als General- 
direktor und künstlerischer Leiter für das Philharmonische 
Orchester Posen verantwortlich. Danach beschloss er, 
künftig auf weitere feste Anstellungen zu verzichten. Seit-
her ist er weltweit als Freiberufler tätig.

Wojciech Michniewski ist ein sehr vielseitiger Diri-
gent, der sich in der Symphonik ebenso wie in der Oper 
daheim fühlt. Er beherrscht ein umfangreiches klassi-
sches Repertoire und wird darüber hinaus vor allem als 
Interpret der klassischen Moderne und der Gegenwart 
geschätzt.

Michniewski hat zahlreiche Preise und Ehrun-
gen erhalten. 1974 wurde er bei dem Nationalen 

Dirigierwettbewerb von Kattowitz ausgezeichnet. 1975 
folgte der Orpheus der Musikkritik für das Eröffnungs-
konzert des Warschauer Herbstes. 1977 gewann er an 
der Mailänder Scala den Ersten Preis und die Goldme-
daille des Internationalen Dirigentenwettbewerbs Guido 
Cantelli, 1978 in Genf die Bronzemedaille des Internati-
onalen Dirigierwettbewerbs Ernest Ansermet und 1987 
den Kritikerpreis der Berliner Musikbiennale. 1975 gab 
es für sein Szeptet den Prix RAI des Italienischen Rund-
funks.

Wojciech Michniewski hat viele Schallplatten-, Rund-
funk- und Fernsehaufnahmen gemacht. 1998 erhielt 
er den Fryderyk (den »polnischen Grammy«) für eine 
Lutosławski-Produktion mit dem Geiger Krzysztof Jako-
wicz und der Sinfonia Varsovia.

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Alexander Tansman 

Alexander Tansman was born in  Łódź on 11 
June 1897. His early works trace two parallel and 
intertwining lines of development: one firmly embedded 
in Polish tradition and strongly influenced by Chopin and 
the other merging with the avant-garde, far beyond the 
parochial tastes of the musical circles of those times. As 
early as 1916 the young composer was writing atonal 
and polytonal music. In the first of the competitions for 
composers held in the independent state of Poland, on 
8 January 1919 in Warsaw, he won all three prizes.

In Poland, however, Tansman’s work met with 
vitriolic criticism from Warsaw musicologists who had 
previously castigated Karol Szymanowski. As a result, in 
1919 the composer decided to leave for France, where 
he showed his compositions to Maurice Ravel. From then 
on, his international career developed at a sensational 
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pace. Arthur Honegger and Darius Milhaud invited 
him to join “Les Six” as the group’s seventh composer 
but Tansman above all prized his independence. 
He contributed to the rise of neoclassicism in world 
music and initiated this trend in Poland. Critics and 
musicologists praised his original musical language. 
One of his trademarks was the chord known as “the 
skyscraper.” By the mid–1920s the composer became, 
along with Karol Szymanowski, a representative of the 
“new school of Polish composers.”

Tansman’s career progressed in an extremely 
dynamic way. His works were conducted by Serge 
Koussevitzky, Tullio Serafin, Arturo Toscanini, Erich 
Kleiber, Leopold Stokowski, Willem Mengelberg, 
Pierre Monteux, Jascha Horenstein, Walther Straram, 
and Otto Klemperer and performed by Bronisław 
Huberman, Pablo Casals, and Andrés Segovia. The 
monograph Aleksander Tansman: Polish Composer, 
written by the famous American critic Irving Schwerke, 
appeared in Paris in 1931, when its protagonist was 
only thirty-four years old. During the 1932–33 season 
Tansman embarked on a gigantic round-the-world tour 
from the United States, through Japan, China, Hong 
Kong, Singapore, Indonesia, and Ceylon, to India and 
Egypt. In Tokyo, he was received by Emperor Hirohito; 
in Bombay, he was a private guest of Mahatma Gandhi.

Tansman spent the years of the Second World War 
in Hollywood, where he was a close friend of Igor 
Stravinsky, Aldous Huxley and Thomas Mann. Charlie 
Chaplin enabled him and his family to escape from 
France and from the Holocaust. His friendship with 
Stravinsky resulted in one of the most valuable books 
written about that composer. The five war years were 
extremely productive for Tansman, with works including 
the Symphony No. 5, Symphony No. 6 “In Memoriam”, 
and Symphony No. 7 “Lyrical”, the ballet La Grande 

Ville, a series of mazurkas for piano and the String 
Quartet No. 6. He also composed for film, being the 
first Polish artist nominated for the Academy Award in 
the “original music” category (for the score of Gregory 
Ratoff’s Paris Underground, 1945).

In 1946 Tansman returned to Paris. This move 
marked the period of his mature work, during which his 
pieces were featured in the regular concert hall repertoire 
worldwide. The composer became a “classic classical 
composer” of the twentieth century. Ranked among the 
most prominent representatives of neoclassicism in world 
music along with Stravinsky, Hindemith, and Poulenc, 
Tansman engaged in new techniques after 1950 without 
giving up attempts to achieve a “new classical style.” His 
impressive output of several hundred works comprises 
operas and ballets as well as symphonic, chamber, solo 
and choral music. Awarded and decorated many times 
in various countries, Tansman was also the first Polish 
composer to become a member of the Royal Belgian 
Academy (1977), an honour he shared with other 
distinguished artists before him and after him, including 
Rossini, Verdi, Liszt, Brahms, Strauss, Ravel, Stravinsky, 
Sibelius, Britten, Shostakovich and Messiaen.

The composer died in Paris on 15 November 1986.

 Wojciech Wendland

Sextuor
Ballet d’après une nouvelle de Alexandre 
Arnoux à ma mère

Ever since his early childhood, Alexander Tansman 
was fascinated by the stage. One of the examples of 
this fascination is the music composed for Aristophanes’ 
Lysistrata and performed at the Polski Theatre in Łódź, 
his native city, in 1916.
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The librettos to Tansman’s ballets Sextuor and Bric 
à brac were authored by Alexandre Arnoux, with 
whom the composer had become acquainted more 
or less coincidentally. The well-known French actor 
and director Charles Dullin announced the staging of 
Arnoux’s new play Huon de Bordeaux for 1923 at 
the avant-garde Théâtre de L’Atelier in Paris. Arthur 
Honegger was supposed to write music to it but was 
busy composing a score; so it was offered to Tansman. 
He composed a backdrop of atmospheric music with 
‘contours,’ where the flute and magical horn linger 
over obstinate arpeggios, as Roland-Manuel wrote in 
La Revue Musicale. At the time, Arnoux happened to 
write a novella called Sextuor, similar in mood to E. T. 
A. Hoffmann’s romantic stories. Its action takes place 
among musical instruments portrayed as protagonists. 
Tansman deemed it a perfect libretto for a ballet. 
Composed in 1923 and staged with great international 
success, the ballet brought fame to the young composer.

It is the dramatic love story of a violin and a cello 
for a flute.

At night, in an empty music salon, some instruments 
are lying in their cases: a flute, a violin and a cello are 
grouped together; a bit further, there is a trombone; a 
piano and a big drum are standing. Asleep, a tuning 
fork sighs a continuous A.

The flute, bearing the vibrant name of Armance, 
rises slowly and approaches the violin. The case lid is 
lifted cautiously, revealing the instrument known as the 
Marquis de Santa Lucia. The spirit of the piano shivers, 
the lid of the cello’s case opens to let the bow out, and 
the trombone hiccups, while the drum indulges in sombre 
complaints. Armance continues its dancing invocation.

Suddenly, Santa Lucia (the violin) emerges from its 
grave and begins an unabashed dance around the flute. 
The dignified and passionate cello also appears on the 

stage. The Neapolitan violin initiates a very Italian 
serenade revealing its feelings: passion, ecstasy and 
ravishment.

Herzsturm (the cello) cannot stand it. It interrupts 
the serenade with low sounds of a prelude revealing 
the profound nature of its soul. However, Santa Lucia’s 
abusive laughter does not permit any further confessions. 
Armance, a cold-blooded coquette, encourages the 
suitors to continue.

Dom Allargando (the trombone) and Bouldoul 
(the drum) interrupt with learned sayings about ardent 
feelings. A hasty dialogue of the violin and the cello 
follows. The cello slaps its rival in the face. Dom 
Allargando intervenes, citing matters of honour: slander, 
blood, and the presence of a lady all demand a duel 
of honour.

The suitors salute Armance and prepare to fight 
with bows. The energetic slugger – the violin – keeps 
attacking the cello shielded only by pure love.

Armance’s voice is heard presiding over the sounds 
of the duel.

Dom Allargando supervises the duel, insisting on 
proper protocol. Herzsturm does not like the cunning 
Neapolitan shoves. The fight commences in fourths 
and sixths, followed by the parade of an octave and 
a seventh: the adversaries obey the rules of fencing 
and counterpoint. The whole duel takes the form of a 
rulebook sonata.

The cello lowers its guard, endangering its position. 
Santa Lucia takes advantage of this moment in a 
swift tempo recalling the demonic Paganini. Mortally 
wounded, Herzsturm collapses. In its last words, it 
dedicates its life to Armance.

The funeral ceremony. Funeral march. Heavenly 
flourish. Paradise. Choir of cherubs. Heavy sighs 
followed by a change of tone.
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Wedding march. Loyalty. Offspring. Wedding 
procession. Allargando. Tutti quanti. Maestoso. 
Pomposo.

The procession with Armance and Santa Lucia 
slowly marches over the carpet. The spirit of the piano 
rings the bells, and the tuning fork emits its last A, the 
only sound it is capable of producing. The curtain falls.

Composed for a symphony orchestra and 
instrumented with taste and clarity, Tansman’s piece 
did not illustrate the libretto’s psychological or physical 
tensions. Instead, it offered equivalents representing 
the protagonists’ emotions: the ‘angelic purity’ of the 
flute or the ‘solemn sentimentalism’ of the cello. The 
fantastic or burlesque qualities of this tragicomedy, 
which Tansman called a ‘ballet bouffe’, were rendered 
by strictly musical means in an ideal symbiosis with 
the orchestra. The dramatic action and the musical 
action occur side by side. The piece was devised as 
an autonomous ‘commentary’ on the text, with its own 
independent dramaturgy. At that time, such a solution 
was a novelty: many an artist would later pursue this 
path, while Tansman kept to it in his subsequent stage 
compositions.

Sextuor premiered at the Palais du Trocadéro in 
Paris on 17 Mai 1924, with a choreography by Olga 
Preobrajenska and the composer as the conductor. 
Other performances were held in Chicago in 1926, with 
a choreography by the famous choreographer-dancer 
Adolf Bolm, and at the Metropolitan Opera in New 
York on 27 März 1927, with the same choreography 
and Maria Callas’ favourite conductor, the great Tullio 
Serafin. The American title was changed to Tragedy of 
the Cello. The ballet achieved international success and 
was staged in Berlin in 1930, where it was conducted 
by Erich Kleiber under the title of Silvesterspuk (New 

Year’s Eve Magic).
The famous Polish director Bronisław Horowitz came 

up with the unusual idea of ‘staging’ ballets on the radio 
(the Ballets radiophoniques series) along with comments 
by the individual authors. The listeners could imagine 
theatrical elements of the performance. Tansman’s ballet 
was adapted once again, renamed Petit drame à six 
instruments and directed by Horowitz for Radio France 
in 1959.

In 1969, Sextuor was staged as a Mélodrame 
pour six instruments at a puppet theatre in Paris. Daniel 
Bazilier’s comical puppets played the roles of the 
instruments.

The Polish premiere of the ballet at the Tansman 
Festival in  Łódź in 2014 was presented by the Polish 
Radio Orchestra conducted by Łukasz Borowicz.

Bric à brac
Ballet en trois tableaux
à Vladimir de Terlikowski

1935 was a difficult year for Alexander Tansman. 
His beloved mother Anna Tansman née Gurwicz died 
that year. She embodied personal bonds and his ties 
to his native city and country: Łódź and Poland. The 
composer was nonetheless gathering his strength to 
write a larger piece based on Alexandre Arnoux’s 
libretto: the ballet known as Bric à brac.

The action takes place amongst stands made of 
wood and sheet metal at the flea market near Porte de 
Clignancourt, where amazing second-hand articles are 
offered for sale: clothing, ironware, lamps, bicycle parts, 
shoes, radios, patephones (gramophones), patchwork 
quilts, bird cages, bronze statuettes, plaster busts of 
Dido and Hippocrates, paintings, clocks, batteries, 
wardrobes, armchairs without springs etc. Someone 
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is selling a canary, and somebody else specialises in 
shoelaces and socks. Bearded merchants surround 
a tavern frequented by old and new customers. The 
colourful crowd ranges from the poor who have come 
to buy what they need for a couple of sous to the rich 
who are looking for bargains. A policeman is watching 
illegal buyers and their suppliers. False sounds of diverse 
music can be heard: old patephones repeat forgotten 
refrains; hoarse radios transmit bits of news, music and 
speeches... The jukebox is waiting for someone to insert 
a coin so it can play a waltz or a mazurka.

Other objects on sale include a three-stringed 
violin with a bow in a worn-out case, displayed by a 
toothless old hag, and a large faded painting depicting 
a crescent moon with Diana on top with her bow and 
arrows, displayed by an old shabby man wearing 
an old-fashioned karakul hat. Next to him are an old 
motorbike, a once-gilded harp with broken strings and 
a tailor’s dummy in a man’s greasy felt hat.

A crowd of passers-by stop here and there on 
the stage and surround the square with a travelling 
salesman and a circus performer. The salesman juggles 
lighters, loudly and colourfully praising their outstanding 
qualities, while his assistant emphasises the important 
points with a loud flourish. The circus he-man lifts his 
dumbbell to the rhythmic beating of the drum, kisses the 
dumbbell, and lifts it high over his head – but when the 
time comes for the audience to show its appreciation, its 
members scatter without paying.

Someone puts two sous into the jukebox, which starts 
to play a folk tune. People dance, while the policeman 
attempts to dismiss the crowd.

A thief and his accomplice cross the stage, looking 
for something among the stands and the buyers. It may 
be the clock on display, or a wallet or something that 
somebody has ‘accidentally’ lost. But the policeman is 

watching; so whenever they meet him, they stand still 
whistling in an innocent way, with their hands in their 
pockets, pretending not to know each other. When 
the dance music stops, they face the painting of Diana 
admired by the thief. His accomplice tries to talk him out 
of it, especially since the painting is big and difficult to 
hide. Yet his friend, suddenly overwhelmed, falls in love 
with Diana and wants to abduct her.

Although its seller observes both suspects, the thief 
stands motionless, not wanting to give up.

A decently dressed, slightly bald, middle-aged 
gentleman with bohemian long hair approaches the 
violin. He seems to be an unemployed virtuoso. On his 
examination the instrument produces a wonderful tone. 
A miracle! It is a Stradivarius lost among worthless junk!

Its greedy dealer does a lot of bargaining, 
understanding that the musician has little money. He 
begs her to be allowed to play it, hoping that he can 
earn the necessary cash. He takes out a string, fixes it, 
tunes the instrument, puts his hat on the pavement and 
starts playing. Some passers-by toss coins.

In the meantime, the thieves examine the old 
motorbike to lull the attention of the Diana painting 
dealer. The thief bargains for the bike, gazing at Diana 
with longing. His accomplice is still trying to persuade 
him to give up the idea. Although unsettled, the seller is 
anxious not to lose a potential customer. Just in case, he 
carries a big red umbrella as a weapon.

The clear beautiful sound of the violin soars over the 
market noise. Suddenly everything changes: the grey 
sky turns blue, the trees sprout leaves, the humble stands 
become marble and gold mansions, the statuettes and 
busts change into precious antiques, the dummy is now 
Gainsborough’s Amazon, the jukebox turns into a Pleyel, 
the colourful crowd are covered with jewels and the 
Diana dealer is now a priest in a long robe with a spear 
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in his hand. In a peristyle, Diana sits on an alabaster 
crescent; both thieves are romantic lovers; the young 
and beautiful violin dealer, dressed in a shimmering 
gown, moves her fan slowly. The enraptured musician 
resembles Paganini. The beautified fair, crowded by 
people from different historical periods, continues.

The crowd moves as at the beginning. Instead of a 
dumbbell, the Herculean circus performer lifts a lovely 
scantily clad girl, carries her in his arms and executes 
various acrobatic moves.

The policeman-guard covered with damascene steel 
armour is still managing the movement of people and 
observing the thieves.

The shoelace dealer, endowed with a Chopin-like 
profile, sits at the piano and accompanies the violinist.

The dummy plays the harp; the dancers glide over 
the ground like fragile sylphs. Everyone joins in the 
dancing whirl, while the violin and the piano continue 
to play the music.

The thief begs Diana to cheat on the priest and 
escape with him. She consents and leaves her crescent 
for her lover’s arms. When the priest tries to save her, 
the guard prevents him.

The passers-by drop gold coins, necklaces and 
jewels into the violinist’s hat – no, it is not a hat but an 
alabaster bowl.

Diana and the thief embrace.
The priest manages to persuade some people to 

stop Diana. The accomplice and the others support the 
lovers. The quarrel turns into a brawl. The thief elopes 
with Diana; the priest throws his spear but an onlooker 
redirects its flight. As a result, the spear strikes the violin 
and the melody stops.

The spell fades, and everything returns to normal, 
i.e. the grey and poor flea market. Only the thief, his 
accomplice and Diana are gone. The owner of the 

painting continues to lament. The policeman writes 
down his report. The violinist laments over the remains 
of the Stradivarius. His hat contains a couple of copper 
coins. The dealer scolds him for her loss. The red 
umbrella lies at his feet.

The loudspeakers suddenly emit a loud folk tune. 
Everybody starts dancing...

This magical but imaginative and verisimilar scenario 
by Alexandre Arnoux instantly inspired Tansman. 
Already in 1935 he composed a score containing 
fourteen numbers in three scenes and dedicated it to 
Włodzimierz Terlikowski, a distinguished Polish painter 
living in Paris.

The first scene: 1. Overture and the crowd moving: 
Vivo, 2. Bargaining for the violin: Presto, 3. Bargaining 
for the motorbike: Meno vivo, 4. Thieves in front of 
Diana: Lento, 5. The dummy on display: Moderato-
Vivo, 6. Jugglers-cheaters, 7. The athlete: Moderato, 8. 
Thieves in front of Diana and the motorbike: Lento, 9. 
The violin dealer: Vivace-Lento-Allegro moderato (foxtrot 
tempo)-Lento. Curtain.

The second scene: 10. The new crowd moving: 
Vivo, 11. Tempo di charleston, 12. Romantic waltz à la 
Chopin: Moderato, 13. Diana escapes – general rush: 
Vivo. Curtain.

The third scene: 14. Initial stage set. All dance: 
Presto-Vivo. Curtain.

The management of the Grand Opéra in Paris was 
planning to include the ballet in its repertoire during 
the 1939/1940 season. The plans were thwarted 
by the outbreak of the Second World War. When 
Tansman returned to Europe after the war, he reinitiated 
his negotiations with the theatre management but the 
exchange of correspondence was long and exhausting. 
In 1949 the composer received an official letter with 
the information that premieres in theatres subsidised 

cpo 777 987–2 Booklet.indd   19 09.02.2017   08:50:46



20

by the city should be arranged with the advisory body 
called Comité de Lecture de la Réunion des Théâtres 
Lyriques Nationaux. He even asked his old friend 
Roland-Manuel for help but received vague answers. As 
a result, he decided to offer it to the Opéra de Lyon. 
After long negotiations, the ballet was premiered on 30 
November 1958, in Vladimir Ignatov’s choreography 
and with Edmund Carriére as the conductor. Tansman 
attended the general rehearsal and the performance but 
he was rather disappointed with the staging and with the 
musical performance after too few rehearsals. He put the 
score aside and let it rest.

The Polish premiere of the ballet was held at the 
Grand Theatre in  Łódź in 2002 during the Tansman 
Festival, in Roman Komassa’s choreography with 
Wojciech Michniewski as the conductor.

 Andrzej Wendland

Łukasz Borowicz 

Born in Warsaw in 1977, Łukasz Borowicz gradu-
ated from the Frédéric Chopin Music Academy in War-
saw, where he studied under Bogusław Madey. He 
received a doctorate in conducting under Antoni Wit. 
During 2007–2015 he was chief conductor of the Polish 
Radio Symphony Orchestra. In 2006 he was appointed 
chief guest conductor of the Poznań Philharmonic Or-
chestra, a title he retains.

He has received the Polityka Passport Award 
(2008), Coryphée of Polish Music Award (2011), 
Norwid Award (2013) and Tansman Prize honouring 
an outstanding musical personality (2014). A prolific re-
cording artist, his albums have been awarded two Dia-
pason d’Or prizes. They also were featured as the BBC 
Orchestral and Opera Choice on several occasions. His 
discography currently includes more than sixty-five re-
cordings, and his complete recording of the symphonic 
works of Andrzej Panufnik recorded on the cpo label 
won the ICMA Special Achievement Award in 2015.

 http://www.lukaszborowicz.com/
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The Polish Radio Symphony Orchestra

The Polish Radio Symphony Orchestra has a his-
tory dating back to pre-war years. It was re-activated 
in 1945 by the violinist and conductor Stefan Rachoń, 
whose successors have included Włodzimierz Kamirski, 
Jan Pruszak and Mieczysław Nowakowski. During the 
tenure of Tadeusz Strugała (1990–1993) the ensemble 
was given its present name and moved to the brand-new 
Polish Radio Concert Studio, which was soon named 
after Witold Lutosławski. In 1993–2006, the orchestra 
worked with Wojciech Rajski as Artistic Director. In 
March 2007 he was succeeded by Łukasz Borowicz, 
who led the ensemble until the end of January 2015. The 
CD featuring Schumann’s works (conducted by Borow-
icz, with the cellist Dominik Połoński) won the ‘Fryderyk’ 
Prize of the Polish recording industry (2007). During the 
2007/08 season, the orchestra gave concert perfor-
mances of Verdi’s Falstaff and of Cherubini’s Lodoïska 
(staged under the artistic supervision of Christa Ludwig 
at the Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw). 
Both works were released on CD by Polish Radio, and 
the Lodoïska album was nominated for the Midem Clas-
sical Awards and the ‘Fryderyk’ Prize. It has become 
a tradition for the Polish Radio SO to inaugurate its 
successive seasons with concert performances of lesser-
known and forgotten operas by Polish composers. These 
have included Roman Statkowski’s Maria (the 2008/09 
season), Stanisław Moniuszko’s Flis (to mark the 190th 
anniversary of the composer’s birth in 2009), F.I. 
Dobrzyński’s Monbar or the Filibusters (the first presen-
tation of the opera for 150 years), Feliks Nowowiejski’s 
The Legend of the Baltic (2011/2012), Zygmunt Nos-
kowski’s Revenge for the Boundary Wall, with a libretto 
based on Aleksander Fredro’s comedy (2013/2014) 
and Moniuszko’s Verbum nobile (2014/2015). Maria 

and Monbar or the Filibusters have been released on 
CD by Polish Radio. The orchestra’s recent recordings 
also include Grażyna Bacewicz’s violin concertos (with 
Joanna Kurkowicz as the soloist) and Overture (for 
Chandos), and her radio opera The Adventures of King 
Arthur (for Polish Radio), to mark the centenary of the 
composer’s birth and the 40th anniversary of her death 
in 2009. The orchestra also gave concert performances 
of Szymon Laks’s opera L’Hirondelle inattendue (the first 
Polish performance in the original French version) and 
of Karol Rathaus’s ballet Le lion amoureux, also released 
on CD. In collaboration with the Beethoven Festival the 
orchestra has continued its exploration of lesser-known 
operatic repertoire with Louis Spohr’s Der Berggeist 
(2009), Weber’s Euryanthe (2010), Donizetti’s Maria 
Padilla (2011), Italo Montemezzi’s L’amore dei tre re 
(2012), Verdi’s Simon Boccanegra (2013) and Gluck’s 
Iphigenia in Tauris (2014), all subsequently released on 
CD. The orchestra’s discography also includes an 4-CD-
set with Andrzej Panufnik’s symphonic music for cpo, 
which in January 2015 won an International Classical 
Music Award (ICMA) in the Special Achievement cat-
egory. In coming months the orchestra will continue its 
series of recordings with leading Polish singers. Two CDs 
with Piotr Beczała (for Orfeo), and one each with Mari-
usz Kwiecień (for Harmonia Mundi) and Artur Ruciński 
(for Polish Radio) have already been released.

In February 2015 Michał Klauza was appointed Ar-
tistic Director of the Polish Radio Symphony Orchestra.
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Wojciech Michniewski 

Wojciech Michniewski was born in Łódź in 1947. 
Even at the age of five he displayed versatile musical 
abilities, particularly as a violinist, while studying this 
instrument at the Łódź School of Music under Kazimierz 
Jodelis and Prof. Zenon Płoszaj. He studied conducting 
under Prof. Stanisław Wisłocki at the Warsaw Music 
Academy and graduated in 1972 with distinction. Con-
currently, he studied music theory (diploma with distinc-
tion) and composition (under Prof. Andrzej Dobrowolski) 
at the same academy.

Wojciech Michniewski began his association with 
the Warsaw National Philharmonic in 1973, starting as 
assistant conductor and from 1976 to 1978 working as 
permanent conductor. From 1979 to 1981 he was the 
artistic director of the Grand Opera in Łódź and at the 
same time (until 1983) the music director of contempora-
ry stage works at the Warsaw Chamber Opera. From 
1984 to 1987 he was the principal guest conductor of 
the Polish Chamber Orchestra, helping to transform it 
into today’s Sinfonia Varsovia.

From 1987 to 1991 he headed the Poznań Phil-
harmonic as its general and artistic director. In 1991 
he decided he would not accept any more permanent 
positions and since then has worked worldwide as a 
freelance artist.

Wojciech Michniewski is a very versatile conductor 
who feels equally at home with symphonic music and 
the opera. Along with his broad classical repertory, he 
is particularly valued for his unique interpretations of 
contemporary and twentieth-century music.

He has won numerous prizes and awards. He was 
commended at the National Conducting Competition in 
Katowice in 1974 and won the Critics Orpheus Prize for 
conducting the opening concert of the Warsaw Autumn 

Festival in 1975, the first prize and gold medal at the 
Guido Cantelli International Conducting Competition at 
La Scala in Milan in 1977, the bronze medal at the Er-
nest Ansermet International Conducting Competition in 
Geneva in 1978, and the Critics Prize at the Musikbien-
nale in Berlin in 1987. In 1975 his composition Szeptet 
won the Italian radio’s PRIX RAI.

He has produced album, radio and television re-
cordings. In 1998 he was awarded the Fryderyk (the 
“Polish Grammy“) for his CD with Witold Lutosławski’s 
music recorded with the Sinfonia Varsovia and Krzysztof 
Jakowicz.
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