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The Philharmonic Orchestra
of the State Theatre of Mainz
The Philharmonic Orchestra of the
State Theatre of Mainz leads cultural
life in the town of Mainz for over
125 years. Its history begins in 1876,
when the mayor Franz Schott founded a town orchestra, that could soon
boast of a long list of well known visiting conductors: Richard Strauss, Hans
Pfitzner, Hans Rosbaud, Gustav Mahler, Karl Schuricht, Erich Kleiber, Hans
Knappertsbusch, Eugen Jochum.

Geniewurf
eines Zwanzigjährigen
H a ns R o t t
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(1858 –1884)
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Since the 1980's the Philharmonic Orchestra of the State Theatre of Mainz, under the
Musical Directorship of Mladen Basic, Peter
Erckens, Stefan Sanderling, and since the
summer of 2001 Catherine Rückwardt, the
first female music director in Mainz, has
become one of the most important
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orchestras in the Rhine-Main region. In
addition to participation in Opera and ballet
performances at the State Theatre – including also world premieres – the Orchestra
presents itself also in various concert series, covering not only the repertoire from
Baroque to the present day, but makes
its mark through unusual and interesting
Programme planning, that is also open to
experiments, and moreover makes a large
contribution to children and youth work. In
this area, the orchestra works regularly with
respected visiting conductors and soloists.
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Catherine
Rückwardt
Catherine Rückwardt was born in Los
Angeles. In the last few years she has
become one of the most sought after
conductors in Germany. She is Music
Director of the Mainz Staatstheater since 2001, and her innovative programming, large repertoire and the widely
recognised, highly praised “Mainz
Orchestral Sound” (“Mainzer Klang”)
have made the music profession take
notice of her.
After studying the piano and violin in
Hamburg and Lübeck and a first position
as conductor at the theatre in Bremen,
Catherine Rückwardt received a call to the
Opera House at Frankfurt am Main, where
she conducted Mozart, Verdi, Wagner and
Strauss to much acclaim. Her work in Mainz
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began with the reopening of the renovated
Opera House with the sensational success of
a staged version of Handel’s oratorio ”Saul“.
Productions of ”Tosca“, ”Lohengrin“, ”Ariadne
auf Naxos“, ”Freischütz“ and ”La Traviata“
followed. In an exceptionally productive
collaberation with the Director and Stage
Designer Gottfried Pilz, she brought Peter
Ruzicka’s Music Theatre Piece ”Celan“ to the
Rhine-Main region.
Moreover Catherine Rückwardt is also a
welcome visitor to many orchestras in Germany and the USA, in particular the ”Ensemble Modern“, the orchestras in Bremen,
Darmstadt und Frankfurt, and various Radio
Companies like SWR and WDR. Her work
as a pioneer in her field has been honoured
by international associations for women in
employment, and by the Bremen Senate.
She was awarded the ZONTA Arts Prize
in 1999.

Hans Rott Sinfonie Nr.1 E-Dur

Über dem Leben Hans Rotts wehte der
Hauch des Tragischen. Musikhistorisch gesehen ist sein Platz zwischen dem Dreigestirn
Wagner-Bruckner-Mahler derjenige eines
Wegbereiters. Als er sich anschickte, über
die genialischen Anfänge hinauszuwachsen,
forderte die fatale Nachbarschaft von Genie
und Wahnsinn in ihm einmal mehr ein Opfer, das sie zwischen ihren Mühlen zerreiben
konnte. Hans Rott war gläubiger Katholik
und mit seiner Heimatstadt Wien mental derartig verbunden, dass die Aussicht, sie auf
längere Zeit verlassen zu müssen, eine tiefe
seelische Verstörung in ihm heraufbeschwor.
Eines der wohl nachhaltigsten Erlebnisse
seines jungen Lebens bescherte ihm der
Wagner-Verein. Als einer von dreißig Aus
erwählten durfte er 1876 zu den ersten Festspielen nach Bayreuth reisen, um den gesamten „Ring des Nibelungen“ – per Freikarte
– an vier Abenden hintereinander zu sehen.
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Hans Rotts Vater, Carl Mathias Rott, war
Gesangskomiker volkstümlicher Prägung.
Er heiratete 1862 in zweiter Ehe die 21jährige Maria Rosalia Lutz, die ihm bereits 1858
einen Sohn – Hans – geboren hatte (sein
Halbbruder Karl, geb. 1860, stammte von
einem anderen Vater). Nachdem die Eltern
1872/76 gestorben waren, wurde die Not
für beide Söhne groß. Hans, damals 18,
hatte bereits die Erste öffentliche Höhere Handelsschule besucht und mit Erfolg
abgeschlossen; er war durchdrungen von
der Berufung, Musiker und Komponist zu
werden. Mithilfe eines Stipendiums begann
er am Konservatorium der Gesellschaft
der Musikfreunde zu studieren: Klavier bei
Leopold Landskron, Harmonielehre bei
Hermann Grädener, Komposition bei Franz
Krenn und – mit größtem Eifer – Orgel bei
Anton Bruckner.
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Seit 1876 war Hans Rott als Mitglied des
Josefstädter Kirchenmusikvereins in mehreren Kirchen als Organist tätig. Nach erfolg
reichem Studienabschluss besuchte er eine
Aufbauklasse bei Franz Krenn, die auf einen
Kompositionswettbewerb vorbereitete. Seine Kommilitonen waren Mathilde von Kralik,
Rudolf Krzyzanowski, Gustav Mahler, Rudolf
Pichler, Katharina Haus und Ernst Ludwig.
Alle eingereichten Arbeiten erhielten im
Juli 1878 erste und zweite Preise, nur Hans
Rotts Werk ging ohne Auszeichnung aus
dem Wettbewerb hervor: der spätere erste
Satz der E-Dur-Sinfonie. Bruckners Biograph
Carl Hruby berichtet, nach der Aufführung
von Hans’ Werk hätte sich in der Prüfungskommission höhnisches Gelächter breit gemacht, woraufhin Bruckner aufgestanden
sei und gerufen hätte: „Lachen Sie nicht,
meine Herren, von dem Manne werden Sie
noch Großes hören!“ 1877 bekam Hans
Rott eine Festanstellung als Organist im
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Kloster der Piaristen, die ihm zwar Kost und
Logis stellten, darüber hinaus aber kaum
ausreichend entlohnten.
1879 entzündete die jüngere Schwester seines Freundes Friedrich Löhr, Louise, kaum
16 Jahre alt, sein Herz. Die Hoffnung, sie
einst heiraten zu können, bestärkte ihn im
Vorhaben, sich um eine besser dotierte
Stelle als Kapellmeister oder Organist zu
bemühen. Das einzig passable Angebot
kam aus dem elsässischen Mülhausen
(Mulhouse), eine Stelle als Musikdirektor
der Chorvereinigung Concordia der Association des Chanteurs Alsaciens. Gleichwohl setzte Rott alle Hebel in Bewegung,
um einen „Wink des Schicksals“ herauf
zubeschwören, der ihm Anlass böte, in
Wien zu verbleiben. Mit seiner E-DurSinfonie bewarb er sich um das Staats
stipendium für Musiker und besuchte die
Mitglieder der Preiskommission, um sie ihnen
vorzuspielen: Karl Goldmark, Eduard Hans-
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taking climax that is dramatically interrupted;
over a still ppppp-sound, a gentle chorale is
heard as a redemption.
The Scherzo has colossal dimensions and
testifies with its first notes to its relationship as
forefather of Mahlerian concepts. The rough
striding rhythm and the simple melody are
examples of this, as is the gentle Ländler, heard later. Rott was also master of the
art of bringing what is apparently banal,
metrically out of focus, and contrapuntally
disassembled, without losing the parodistical,
almost grotesque Character of the whole. The
final movement, in contrast to the first, shows
a marked maturing process. The slowly
unfolding Introductionquotes passages from
the Scherzo and the Adagio. Beethoven’s 9th
Symphony could be seen as the model for
this, although the order is reversed. Striking
is a recurring passage for the strings, recalling all to clearly the parallel movement in
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Brahms’ 1st Symphony. In a lucid moment during his last years, Rott realised, that this could
have been a reason for Brahms’ dismissive
attitude. Whether plagiarism or parody – one
is worse than the other. Litterscheid refers
to Beethoven’s 9th as a possible source for
this theme. Foremost, however, he proves a
relationship to Hans Rott’s own Main Theme in the 1st movement. The same principle
applies with other implied quotations, for
example from Wagner operas: they played
presumably a Godfather role, but Rott’s
gesamtconcept is totally his own. It suddenly becomes clear, what Mahler meant with
”it’s as if someone draws himself back to aim
as far as possible, but, still rather ungainly,
doesn’t quite reach the centre of the target.“
Jón Philipp von Linden
(Translation: Michael Millard)
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seen to have paved the way for Mahler’s
symphonic works. Particular connections
can be found in his second, third and fifth
Symphonies. Publications now exist that
precisely document the extent of the
influence.
Frank Litterscheid, in the preface to his
analysis of the E major Symphony (appeared
in ”Hans Rott – Der Begründer der neuen
Symphonie“, Series ”Musik-Konzepte“, publ. Helmuth Kreysing, Heinz-Klaus Metzger
a.o., Munich 1999), presented several
observations, here freely adapted: The four
movements grow in terms of length and
complexity continually. The term ”FinalSymphony“ expresses this development. Rott
linked up the four movements in a manner
typical for his time. The fundamental, cyclical material is heard at the start of the first
movement in the main motive, which reveals
itself to be the principal theme of the whole
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Symphony. Even a characteristic interval can
be named, that dominates the work: a risingn
fourth. Rott’s linking-up functions due to the
ambivalence of his opening- and closingphrases: they show an equal tendency to go
on, and to go backwards. The first move
ment, according to Litterscheid, serves as
”Exposition“, and reappears as a form of
”Reprise“ in the Finale, which itself leads
back to the work’s opening. A continuous
observation is also possible of the structuring
and thematic function of the keys E major,
A flat major and C major. A kinship with the
organ is noticeable, analogous to Bruckner’s
Symphonies: the often stepwise or chromatic bass parts are evidence of this, as is the
repeated use of the Choral idiom. The
Adagio movement swings in a balanced way
between hymnic greatness and a chamber
music reduction of the instrumentation;
far-reaching lines of tension, passing through
considerable dissonances, lead to a breath-
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lick und Johannes Brahms. Besonders der
Besuch bei Brahms am 17. September
1880 geriet zu einem Desaster. Brahms und
Wagner waren schärfste musikalische
Kontrahenten, der Streit zwischen ihnen
beherrschte die Fachliteratur und im musiksensitiven Wien gar das Stadtgespräch.
Ein Schüler des Wagner-Anhängers Anton
Bruckner musste bei Brahms notwendig
schlechte Karten haben. Brahms lehnte
Rotts Anliegen in schroffer Weise ab und
warf ihm vor, in seiner Sinfonie zuviel Fremdes plagiiert zu haben. Dies traf Rott vernichtend und floss in seinen später ausbrechenden Verfolgungswahn mit ein. Auch
der Versuch, das Werk durch den verehrten Wagner-Dirigenten Hans Richter mit
den Wiener Philharmonikern aufführen zu
lassen, schlug fehl und bot Rott keine Ausflucht vor der gefürchteten Reise nach Mulhouse. Er trat sie am 21. oder 22. Oktober
1880 an, um den Saisonbeginn am 1. No-
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vember in Mülhausen zu ermöglichen, doch
kam er nicht weit: Im Zug nach München
zwang er einen Mitreisenden unter vorgehaltener Pistole, vom Rauchen abzulassen,
im Glauben, der übermächtige Brahms
hätte den Waggon mit Dynamit präpariert.
Sanitäter brachten Rott am 23. Oktober in
geistiger Umnachtung nach Wien zurück.
Man konstatierte Verfolgungswahn und
halluzinatorischen Irrsinn und überführte
ihn am 16. Februar 1881 in die Niederösterreichische Landes-Irrenanstalt in der
Lazarettgasse im IX. Wiener Gemeindebezirk. Bevor er nach dreieinhalb Jahren – am
25. Juni 1884 – mit knapp 26 Jahren an
Tuberkulose starb, hatte er wahrscheinlich
nur noch wenige lichte Momente.
Sein überschaubares Œuvre umfasst neben
der ersten das Fragment einer zweiten Sinfonie, einige Lieder und geistliche Chorwerke, die Sinfonie As-Dur für Streichorchester

5

und das Streichquartett c-moll, Orchestersuiten und -vorspiele (zu „Hamlet“ und
„Julius Cäsar“, außerdem das relativ bekannte „Pastorale Vorspiel“) sowie Fragmente weiterer Streichquartette, Klavier
trios und Klavierstücke. Wie sein kurzes
Leben tragen auch die meisten seiner
Werke den Charakter des „nur angefangenen“.
Den ersten Hinweis auf die E-Dur-Sinfonie
gab Hans Rott seinem Freund Heinrich
Krzyzanowski am 6. Mai 1878 in einem
Brief. Darin sprach er bereits davon, eine
Sinfonie beim Wettbewerb einzureichen,
der die Kompositionsklasse von Franz Krenn
im Sommer d.J. abschließen sollte. Trotz des
vernichtenden Resultats – der vorgelegte
erste Satz fiel als einziges Werk beim Wett
bewerb durch – arbeitete Rott die Sinfonie
im Sommer und Herbst des Jahres 1879
aus. Vermutlich war der Klavierauszug Ende
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Oktober 1879 vollendet. Die Instrumen
tierung sowie die Übertragung in Stimmen
unternahm Rott mit einem konkreten Ziel
vor Augen: Er wollte sich um das „Staats
stipendium“ bewerben, das jedes Jahr vom
Österreichischen Unterrichtsministerium
vergeben wurde, außerdem plante er, die
Sinfonie und das „Pastorale Vorspiel“ zum
„Beethoven-Concurs“ einzureichen. Obwohl
Rott seine ganze Energie investierte, um
den verehrten Dirigenten Hans Richter zu
einer Aufführung zu bewegen, kam eine
solche zu Rotts Lebzeiten nicht zustande.
Auch Gustav Mahler, dessen Urteil das Werk
um 1900 – gewissermaßen posthum – adelte, ließ die Gelegenheit verstreichen, das
Werk aus der Taufe zu heben – beispiels
weise in seiner Funktion als Hofoperndirektor bzw. Chefdirigent der Wiener Philharmoniker. So kam es, dass erst der Musikwissenschaftler Paul Banks das Werk Ende
der 1980er Jahre aus dem Dornröschenschlaf
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piano trios and pieces for solo piano. Most of
his works, as with his short life itself, bear the
character of ”only starting-out“.

planned to enter the Symphony and the
”Pastorales Vorspiel“ for the ”Beethoven-
Contest“.

The first reference to the E major Symphony is
in a letter from Hans Rott to his friend Heinrich
Krzyzanowski 6th May 1878. He writes about
entering a symphony for the competition that
would end Franz Krenn‘s composition class in
the summer of that year.

Although Rott invested all of his energy
to persuade Hans Richter, the respected
conductor, to perform his work, no such
performance took place during his lifetime. Also Gustav Mahler, who around 1900
greatly praised the work – as it were post
humously – didn’t take the opportunity to
bring the work to light – for example in his
position as Court Opera Director and Chief
Conductor of the Vienna Philharmonic. So it
came to be, that the work was awoken from
its ”Sleeping Beauty“ state, on the shelves of
the Austrian National Library, in the 1980’s
by the musicologist Paul Banks; enabling a
World Premiere to take place, in Cincinnati
4th March 1989 with the Philadelphia
Orchestra. The reaction of the music research
establishment was tremendous. Rott was

Despite the shattering critique – the presented first movement was the only work to be
rejected – Rott worked on during the Summer
and Autumn of 1879 to complete the work.
Presumably the piano score was finished
at the end of October 1879. Rott began
the instrumentation and the writing of the
instrumental parts with a particular goal
in mind: he wanted to apply for the yearly
State Scholarship, that was awarded by
the Austrian Ministry for Education. He also
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music press, and in musically sensitive Vienna,
also the town gossip. A pupil of the Wagner follower Anton Bruckner would of course
stand little chance with Brahms. Brahms
brusquely turned down Rott‘s request, and
reproached him for borrowing too much from
other composers in his symphony. This hit Rott
very badly, and was one of the reasons for
his persecution mania that later broke out.
His attempt to have the work performed by
the Vienna Philharmonic, under the respected
Wagner-conductor Hans Richter, also failed,
and offered Rott no alternative to his feared
journey to Mulhouse. He set out on 21st
or 22nd October 1880, in order to begin
the season in Mülhausen on 1st November.
He didn’t get very far though. In the train to
Munich he pointed a pistol at a fellow
passenger, in order to stop him smoking, in
the belief that the all powerful Brahms had
primed the carriage with dynamite. Rott was
collected by medical orderlies, and taken on
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23rd October, mentally disturbed, back to
Vienna.
Persecution mania and hallucinatory madness
were diagnosed, and he was transported on
16th February 1881 to the Central LowerAustrian Mental Institution in the Lazarett
gasse in the 9th Viennese Municipal District.
During the next three and a half years, up
to 25th June 1884, when he died of tuber
colosis, one can assume that he experienced
very few lucid moments.
Apart from the first symphony, his compo
sitional output includes the fragment of a
second symphony, several songs and sacred
choral works, the A flat major Symphony
for String Orchestra and the c minor String
Quartet, Orchestral Suites and Preludes (to
”Hamlet“ and ”Julius Caesar“, apart from the
relatively unknown ”Pastorales Vorspiel“) as
well as further fragments of string quartets,
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in der Österreichischen Nationalbibliothek
erweckte und die Uraufführung ermöglichte, die am 4. März 1989 mit dem Philadelphia Orchestra in Cincinnati stattfand.
Die Reaktion der Musikforscher war enorm.
Man erkannte in Rott einen wichtigen Wegbereiter für das symphonische Werk Gustav
Mahlers; konkrete Bezüge finden sich in
dessen zweiter, dritter und fünfter Sinfonie. Mittlerweile liegen Publikationen vor,
die den Umfang dieses Einflusses im Detail
dokumentieren.
Frank Litterscheid hat seiner ausführlichen
Analyse der E-Dur-Sinfonie (erschienen in
„Hans Rott – Der Begründer der neuen Symphonie“, Reihe „Musik-Konzepte“, hg. von
Helmuth Kreysing, Heinz-Klaus Metzger
u.a., München 1999) einige Beobachtungen
vorangestellt, die hier frei wiedergegeben
seien: Die vier Sätze wachsen in puncto
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Länge und Komplexität kontinuierlich, der
Begriff „Final-Sinfonie“ kennzeichnet diese
Entwicklung. Rott vernetzte seine vier Sätze
in zeittypischer Weise. Das grundlegende
zyklische Material erklingt gleich zu Beginn des ersten Satzes im Hauptmotiv, das
sich als Leitthema der gesamten Sinfonie
entpuppt. Man kann sogar ein charakteris
tisches Intervall benennen, das sich seinen
Weg markant durch das Werk bahnt: die
aufsteigende Quarte. Rotts Vernetzung
funktioniert über die Ambivalenz seiner Anfangs- und Schlusswendungen: sie weisen
in gleicher Weise voraus und zurück. Der
erste Satz diene, so Litterscheid, als „Exposition“ und werde im Sinne einer „Reprise“
im Finale wieder aufgenommen, welches
mithin zum Werkanfang zurückführe. Ebenfalls durchgehend ließe sich beobachten,
dass die Tonarten E-Dur, As-Dur und C-Dur
sowohl gliedernde als auch thematische
Funktion hätten. Analog zu Bruckners Sin-
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fonien macht sich eine Verwandtschaft zur
Orgel bemerkbar: Die oft stufenweise oder
chromatisch geführten Bassstimmen zeugen ebenso davon wie die mehrfache Verwendung des Choralidioms. Zwischen hymnischer Größe und kammermusikalischer
Reduktion der Instrumentierung changiert
der Adagio-Satz wohlausgewogen; weit
ausschwingende Spannungsbögen führen
teils durch erhebliche Dissonanzen zu einer
atemberaubenden Klimax, die dramatisch
abbricht; in das ppppp liegender Töne erklingt wie als Erlösung ein zarter Choral.
Das Scherzo hat gewaltige Ausmaße und
bezeugt mit den ersten Tönen die Vormundschaft Mahlerscher Pendants. Der
grob schreitende Rhythmus und die einfache Melodieführung stehen dafür wie
auch der zarte Ländler, der etwas später anklingt. Auch Rott beherrschte die Kunst, das
scheinbar Banale in metrische Unschärfe
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zu bringen und kontrapunktisch zu zerpflücken, ohne dem Ganzen seinen parodistischen, fast schon grotesken Charakter
zu nehmen. Der Finalsatz weist gegenüber
dem ersten einen deutlichen Reifeprozess
auf. Die sich erst langsam entfaltende Einleitung zitiert Passagen aus dem Scherzo und
dem Adagio. Beethovens neunte Sinfonie
darf hierfür als Vorbild wohl in Anschlag
gebracht werden, wenn auch die Reihen
folge geändert ist. Markant erklingt eine
periodische Streicherweise, die allzu sehr an
den Parallelsatz aus Brahms’ erster Sinfonie
gemahnt. Rott wurde sich in einem lichten
Moment seiner letzten Jahre bewusst, dass
dies mit ein Grund für die ablehnende Haltung des Gutachters Brahms gewesen sein
könnte. Ob Plagiat oder Parodie – eines
wäre schlimmer als das andere gewesen.
Litterscheid verweist auch für dieses Thema
auf Beethovens Neunte als mögliches Vorbild. In erster Linie führt er aber den Beweis
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Society of Church Musicians since 1876,
Hans Rott was active as organist in several
churches. After successfully completing his
studies, he attended a special class with
Franz Krenn, as preparation for a composers competition. His fellow students were
Mathilde von Kralik, Rudolf Krzyzanowski,
Gustav Mahler, Rudolf Pichler, Katharina Haus
und Ernst Ludwig. All of the works handed
in in July 1878 won either a first or a second
prize, all except Hans Rott’s work, which didn’t
receive an award: the piece later became
the first movement of his E major Symphony. Bruckner’s biographer Carl Hruby reports
that, after the performance of Hans’ work,
disdainful laughter spread through the
jury. Bruckner stood up and cried out: ”Stop
laughing, gentlemen! You will hear great
things from this man in the future.“ In 1877
Hans Rott was employed full time as organist
in the Piarist Monastery. He received board
and lodging, but very little beyond that.1879
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he fell in love with Louise, the younger sister
of his friend Friedrich Löhr, scarcely 16 years
old. The hope of one day being able to marry her, strengthened his intention, to find a
better remunerated position as Conductor or
Organist. The only acceptable offer came
from Mulhouse in Alsace, a position as music
director of the Choral Society ”Concordia“
of the Association of Alsatian Singers.
Nevertheless, Rott did everything in his ower,
to bring about a ”twist of fortune“ to allow
him to remain in Vienna. Using his E major
Symphony he applied for a State Scholarship
for Musicians, and visited the members of
the awarding body, Karl Goldmark, Eduard
Hanslick and Johannes Brahms, in order to
play it to them.
His visit to Brahms on 17th September
1880 was a particular disaster. Brahms and
Wagner were complete musical adversaries.
The battle between them dominated the
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A 20-year-old’s stroke
of genius

Hans Rott’s life was marked by tragedy.
His place in music history was to pave the
way for the mighty threesome of WagnerBruckner-Mahler. As he ventured beyond
his initial inspirations, the ominous proximity
of genius and madness worked together
to crush him as their next victim. Hans Rott
was a believing Catholic, and so mentally
linked with his home city of Vienna, that the
prospect of having to leave it for a long
period of time, brought about a deep
psychological disturbance within him.
It was, nevertheless, possible for the Wagner
Society to give him a lasting experience in
his young life: as one of thirty designates,
he was in 1876 allowed to travel to the first
Bayreuth festival, in order to see the entire
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”Ring des Nibelungen“ – with a free ticket
– on four consecutive evenings. Hans Rott’s
father, Carl Mathias Rott, was a singing
comedian in the popular tradition. In 1862
he married for the second time, and his new
wife, the 21 year old Rosalia Lutz, had
in 1858 already born him a son – Hans (his
half-brother Karl, born 1860, stemmed from
another father). When both parents died in
1872 and 1876, the sons suffered greatly.
Hans,then 18, had already completed his
studies at the First Public High School of
Commerce; he was filled with the need to
become a musician and composer.

der Verwandtschaft mit dem Hauptthema
des ersten Satzes bei Rott selbst. Dies Prinzip gilt auch für weitere vermeintliche Zitate, etwa aus Wagnerschen Opern: Wohl
mögen sie Pate gestanden haben, doch die
Gesamtkonzeption Rotts ist eine gänzlich
eigene und es wird plötzlich evident, was
Mahler mit dem Wort meinte, es sei, als
„wenn einer zu weitestem Wurfe ausholt
und, noch ungeschickt, nicht völlig ans Ziel
hintrifft“.
Jón Philipp von Linden

Assisted by a scholarship, he began studying
at the Conservatoire of the ”Gesellschaft
der Musikfreunde“: Piano with Leopold
Landskron, Harmony with Hermann Grädener,
Composition with Franz Krenn, and – with
the greatest enthusiasm – Organ with Anton
Bruckner. As a member of the Josefstädter

Hans Rott Sinfonie Nr.1 E-Dur

Hans Rott Sinfonie Nr.1 E-Dur

9

Catherine
Rückwardt

Die in Los Angeles geborene Catherine
Rückwardt avancierte in nur wenigen
Jahren zu einer der gefragtesten Dirigentinnen Deutschlands. Als Generalmusikdirektorin seit 2001 am Staatstheater Mainz verpflichtet haben ihre
innovativen Programmgestaltungen,
ihr großes Repertoire und nicht zuletzt
das überregional anerkannte „Orchesterwunder“ des „Mainzer Klanges“ die
Fachwelt aufhorchen lassen.
Nach dem Klavier- und Violinstudium in Hamburg und Lübeck und einem ersten Engagement am Bremer Theater als Kapellmeisterin folgte Catherine Rückwardt 1997 einem
Ruf an die Oper Frankfurt am Main, wo sie
vielbeachtete Aufführungen von Werken
Mozarts, Verdis, Wagners und Strauss’ diri10

gierte. Ihre Arbeit in Mainz begann mit der
Wiedereröffnung des Opernhauses und dem
sensationellen Erfolg des szenisch aufgeführten Händel-Oratoriums „Saul“. Es folgten u.a.
Einstudierungen von „Tosca“, „Lohengrin“,
„Ariadne auf Naxos“, „Der Freischütz“ und
„La Traviata“. In einer außerordentlich gelungenen Zusammenarbeit mit dem Regisseur
und Ausstatter Gottfried Pilz brachte sie das
Musiktheater „Celan“ von Peter Ruzicka in die
Rhein-Main-Region.
Darüber hinaus ist Catherine Rückwardt
gern gesehener Gast zahlreicher Orchester
in Deutschland und den USA, darunter das
Ensemble Modern, die Orchester in Bremen,
Darmstadt und Frankfurt, und verschiedener
Rundfunkanstalten wie SWR und WDR. Sowohl von internationalen Verbänden für berufstätige Frauen als auch vom Bremer Senat
ist Catherine Rückwardts Arbeit als Vorreiterin
auf ihrem Gebiet gewürdigt worden. Sie ist
Trägerin des ZONTA-Kunstpreises 1999.
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Das Philharmonische Orchester
des Staatstheaters Mainz

Das Philharmonische Orchester des
Staatstheaters bestimmt seit über
125 Jahren die Musikkultur der Stadt
Mainz und geht auf das 1876 durch
den ehemaligen Bürgermeister Franz
Schott gegründete Städtische Orches
ter zurück, das schon bald berühmte
Dirigenten zu Gast hatte wie Richard
Strauss, Hans Pfitzner, Hans Rosbaud,
Gustav Mahler, Karl Schuricht, Erich
Kleiber, Hans Knappertsbusch, Eugen
Jochum.
Seit den 1980er Jahren hat sich das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Mainz
unter den Generalmusikdirektoren Mladen
Basic, Peter Erckens, Stefan Sanderling und
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seit Sommer 2001 Catherine Rückwardt, mit
der erstmals eine Frau Chefdirigentin ist, zu
einem der bedeutendsten Klangkörper der
gesamten Rhein-Main-Region entwickelt.
Neben der Mitwirkung bei den Musiktheaterund Ballettaufführungen des Staatstheaters –
darunter auch Uraufführungen – präsentiert
sich das Orchester in verschiedensten Konzert
reihen auch auf dem Podium und deckt dabei nicht nur das Repertoire vom Barock bis
heute ab, sondern zeichnet sich durch eine
ungewöhnliche und interessante Programmdramaturgie aus, die auch für Neues und Experimente offen ist und darüber hinaus einen
wesentlichen Beitrag im Kinder- und Jugendbereich leistet. Dabei arbeitet es regelmäßig
auch mit renommierten Gast-Dirigenten und
-Solisten zusammen.
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Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Mainz
Dirigiert von / conducted by Catherine Rückwardt
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Grundgedanken der „Label-Philosophie“
von ACOUSENCE. Diese Musikaufnahmen
sollen neben der musikalischen Güte und
der audiophilen Klangqualität vor allem
durch die emotionale Kraft und Intensität
der Darbietung überzeugen. Die Spontaneität und die Natürlichkeit einer LiveAufführung kombiniert mit ausgefeilter
Aufnahmetechnik, die besonders die für
Atmosphäre und emotionale Wirkung so
essenziell wichtigen kleinsten Nuancen im
Klangbild übertragen kann, lassen Sie Ihr
Konzerterlebnis erfahren.

The LIVING CONCERT SERIES embodies,
in a very special way, the basic concept
behind ACOUSENCE’s PHILOSOPHY-LABEL.
These music recordings are planned to
provide, aside from exceptional musical
content and an audiophile sound quality, above all, emotionally intense performances. The spontaneity and naturalness
of a live performance, combined with a
highly refined recording technique, that
is capable of transmitting the smallest of
sound-nuances, so essential in portraying
atmosphere and emotional content,
provide a true ”Concert“ experience.
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