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“Was magst du eigentlich lieber, singen oder spielen?” 
- Um diese unlösbare Frage zu beantworten, verband Simon 
Wallfisch (mit einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit und dem 
Geist des Genialen) seine beiden Leidenschaften und erfand 
 

"THE SINGING CELLIST" 
 

Mit diesem Programm fesselt er das Publikum weltweit durch seine einzigartige, 
komödiantische Persönlichkeit und Bühnenpräsenz. Er führt seine Gäste in die Neue 
Musik ein, lässt sie kuriose Entdeckungen machen und präsentiert 
seine eigenen, oft aberwitzigen Kompositionen und Arrangements. 
Simon Wallfisch wurde in eine Londoner Musikerfamilie geboren. 
Seine Großmutter ist die berühmte Cellistin, Lehrerin und Autorin 
Anita Lasker-Wallfisch, seine Mutter eine bekannte Barock-Geigerin 
und sein Vater ein sehr erfolgreicher Solo-Cellist. So führte der 
junge Simon die Tradition der Cellisten in seiner Familie in dritter 
Generation fort und begann sein Cello-Studium als Stipendiat am 
Royal College of Music in London. Bereits während seines 
Studiums war er ein gefragter Solist und Kammermusikpartner und 
trat international u.a. mit dem English Chamber Orchestra und den 
Bolivar Soloists auf. 
Im Jahr 2006 beschloss er, sich seiner zweiten Liebe, dem Singen zu widmen. Er 
studierte am Royal College of Music London und den Musikhochschulen Berlin 
(Hanns Eisler) und Leipzig, qualifizierte sich anschließend für das Opernstudio der 
Oper Zürich und erhielt Engagements mitunter an den Theatern Gera, Magdeburg 
und Dessau, sowie der Oper Leipzig. 
Als klassischer Musiker hat er sich zusammen mit seinem Pianisten ein ernstes 
Konzertprogramm erarbeitet, in dem er in allen erdenklichen Kombinationen von 
Gesang, Cello und Klavier Kompositionen von Bach über Mozart bis R.Strauss und 
Duparc präsentiert. 
In seiner Rolle als „The Singing Cellist“ stellt er darüber hinaus seine 
komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis und führt sehr unterhaltsam – je nach 
Wunsch auf deutsch oder englisch – durch das Abendprogramm. Seine 
musikalischen und komödiantischen Höhenflüge beehrten bereits diverse Londoner 

Bühnen, wie das Leicester Square 
Theatre und die Wigmore Hall, er 
trat beim International Wimbledon 
Music Festival auf und spielte an 
verschiedenen Orten in Australien, 
Frankreich, Italien, Deutschland und 
der Schweiz. 2015 wird er 
zusammen mit dem fantastischen 
und international renommierten 
Musik-Comedy-Duo Igudesman and 
Joo auftreten. 
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