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  Carl Millöcker (1842–1899) 

  Waltzes · Marches · Polkas 

1  Ouvertüre in Es-Dur 4'31

2  Ida. Polka française 4'29

3  Cyprienne. Polka schnell 2'45

4  Sonntagskind-Walzer nach Motiven  10'00 
  der Operette "Das Sonntagskind" 
 
5  Melitta. Polka Mazurka 4'43

6  Apajune-Marsch nach Motiven der Operette  2'39 
  "Apajune, der Wassermann" 
 
7  Probekuss-Walzer nach Motiven  9'55 

  der Operette "Der Probekuss" 
 
8  Eilgut-Galopp nach Motiven  2'47 

  der Operette "Nordlicht"

9  Ringstraßen-Polka aus der Musik zur Posse  3'11 
  "Der Untaugliche" 
 
10  Carnevalslaunen. Polka schnell 2'58

11  Ouvertüre zur Operette "Der Bettelstudent" 8'56
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12  Pizzicato-Walzer 4'44

13  Quecksilber. Polka schnell 2'34

 T.T.: 65'21

    

  Nürnberger Symphoniker

  Christian Simonis

  Notenmaterial: Dr. Wolfgang Dörner Joseph Lanner Gesellschaft Wien
  [tracks 1-3,5,6,9,10,12,13]
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Carl Millöcker

Die Wiener Operette im 19. Jahrhundert betrach-
tend, wird der Komponist und Theaterkapellmeister Carl 
Millöcker zumeist mit Johann Strauss (Sohn) und Franz 
von Suppè in einem Atemzug genannt. Sicherlich zählt 
er zu den bedeutendsten schöpferischen Persönlichkei-
ten dieser sogenannten „goldenen“ Wiener Operetten-
ära.

Carl Millöcker wird am 29. April 1842 in Wien als 
Sohn eines Goldschmieds geboren. Mit neun Jahren 
bekommt er eine Flöte und erhält den ersten Musikun-
terricht bei einem Musiker namens Werner, eines Flötis-
ten im Theater an der Wien. Später, als der Knabe die 
Realschule bei den Zollern am Neubau besucht, über-
nimmt den Musikunterricht Anton Fahrbach. 1854 tritt 
Millöcker in die Flötenklasse des Konservatoriums der 
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ein, die er 1860 
abschließt, ausgezeichnet mit der Gesellschaftsmedaille.

Schon im Alter von 16 Jahren, erhält Millöcker sein 
erstes Engagement als zweiter Flötist im Theater in der 
Josefstadt, später ist er Flötist am Burgtheater und im 
Theater an der Wien.

Nach dem ersten Harmonielehreunterricht beim Di-
rektor des Wiener Landesgerichtsarchivs, Josef Laimeg-
ger, setzt Millöcker seine Kompositionsstudien bei Franz 
von Suppè fort. In dieser Zeit entstehen viele Lieder und 
kammermusikalische Stücke.

Dank der Vermittlung durch Suppè kann Millöcker im 
Herbst 1864 die zweite Kapellmeisterstelle am Thalia-
Theater in Graz antreten. Hier komponiert er neben 
einigen Possenmusiken auch zwei Operetten, Der todte 
Gast und Die lustigen Binder, denen guter Erfolg be-
schieden ist. Im Frühjahr 1866 muss das Thalia-Theater 
schließen, was zur Folge hat, dass Millöcker nach Wien 
zurückkehrt.

Nach einer dreimonatigen Anstellung am Theater an 
der Wien wird er wegen Differenzen mit dem Orchester 
und den Sängern entlassen. Im Herbst 1866 landet er im 
Harmonietheater in Wien, wo neben vielen Possenmusi-
ken auch seine von der Zensur beanstandete Operette 
Die keusche Diana am 2. Jänner 1867 uraufgeführt 
wird. Nach Auseinandersetzungen mit einer Sängerin 
muss er auch diese Bühne verlassen. – Von 1867 bis 
1869 ist er Kapellmeister am Deutschen Theater in Pesth.

Ab Herbst 1869 ist Millöcker wieder als Kapell-
meister am Theater an der Wien engagiert. Eine Reihe 
von Possenmusiken, die zu komponieren zu seinen Ka-
pellmeisterpflichten gehört, hat so wenig Erfolg wie die 
Stücke, zu denen er sie schreibt. Seine Position wird 
immer unsicherer, bis am 5. Jänner 1871 mit unerwar-
tet großem Beifall die erste Aufführung der Posse Drei 
Paar Schuhe mit Musik von Millöcker über die Bühne 
des Theaters an der Wien geht. Das darin von Marie 
Geistinger gesungene Lied “I und mei Bua” sowie das 
von Karl Adolf Friese vorgetragene Tanzlied “Hektisch 
und Elektrisch” erfreuen sich so großen Erfolgs, dass sie 
der Wiener Verleger Adolf Bösendorfer spontan als Mil-
löckers Opera 1 und 2 in seinen Verlag nimmt.

In der Folge erscheinen viele Kompositionen Millö-
ckers bei Bösendorfer: Lieder, Tänze, Einzelnummern 
aus der Musik zu Possen. Von September 1873 bis 
Dezember 1875 gibt Millöcker unter dem Titel Musika-
lische Presse Monatshefte interessanter Pianoforte-Musik 
heraus.

Millöcker ist weiterhin am Theater an der Wien als 
zweiter Kapellmeister verpflichtet. Er vertont etliche Li-
bretti von Alois Berla. Bedeutung erlangen die Operette 
Abenteuer in Wien (1873) oder das Possenspiel Die 
Musik des Teufels (1875). Am 30. März 1878 leitet im 
Theater an der Wien Das verwunschene Schloß die er-
folgreiche Operettenperiode Millöckers ein.
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Es folgt nun annähernd jährlich eine neue Operette; 
alle werden im Theater an der Wien uraufgeführt. Zu-
nächst kommt es zu einer längerfristigen Zusammenar-
beit mit dem Librettisten-Duo F. Zell und Richard Genée, 
und es entstehen die Operetten Gräfin Dubarry (1879), 
Apajune, der Wassermann (1880), Die Jungfrau von 
Belleville (1881), Der Bettelstudent (1882), Gasparo-
ne (1884), Der Viceadmiral (1886). Dann, ab 1884, 
schreibt Hugo Wittmann Libretti für Millöcker, gemein-
sam mit Alois Wohlmuth Der Feldprediger (1884), ge-
meinsam mit Julius Bauer Die sieben Schwaben (1887), 
Der arme Jonathan (1890), Das Sonntagskind (1892) 
und Der Probekuss (1894), und schließlich Wittmann 
allein Nordlicht (1896), Millöckers letztes Bühnenwerk. 
Der große Erfolg der Operette Der Bettelstudent er-
möglicht es Millöcker sich im Herbst 1883 von seinen 
Kapellmeisterverpflichtungen zu entledigen und als frei-
schaffender Komponist zu leben.

Seit 1878 weilt Millöcker wiederholt zu Kuraufent-
halten in Baden bei Wien. 1887 erwirbt er in dieser 
Stadt ein kleines Haus, in dem er künftig während der 
schönen Jahreszeit wohnt. In Baden entstehen wesentli-
che Teile seiner Operetten. Die kalte Jahreszeit verbringt 
er in der Wiener Wohnung.

Mehrere seit 1898 erlittene Schlaganfälle führen am 
31. Dezember 1899 in Baden bei Wien zu Millöckers 
Tod.

Das musikalische Vermächtnis des Komponisten 
umfasst ca. 110 Bühnenwerke (Operetten, Singspiele, 
Musik zu Possen etc.), zahlreiche Klavierkompositio-
nen und ungefähr 90 Lieder, die teils auch im Druck 
erschienen sind, Musik für Orchester (Walzer, Polkas, 
Märsche), Chöre, Kammermusik.

1) Ouvertüre in Es-Dur

Carl Millöckers Vertrag als Kapellmeister am Theater 
an der Wien verpflichtete ihn neben der Leitung von Pro-
ben und Aufführungen nicht nur zur Komposition zahlrei-
cher eigenständiger Bühnenwerke, sondern auch, dass 
er Einlagen für Stücke anderer Komponisten liefern, 
fremde Werke für den hauseigenen Bedarf arrangieren 
und instrumentieren muss. Mitunter konnte die Zeit zum 
Schaffen kurzfristig benötigter Stücke durchaus knapp 
werden. Somit komponierte Millöcker manchmal auch 
auf Vorrat, so wie diese Ouvertüre in Es-Dur, datiert, 
„Wien, den 25. 6. 1877“, deren autographe Partitur 
in der Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus 
aufbewahrt wird. Aufführungen dieser Ouvertüre sind 
nicht bekannt, sie ist nie im Druck erschienen aber durch-
aus hörenswert.

2) Ida, Polka française

Etwa ab 1878 weilte Carl Millöcker wiederholt zur 
Kur in Baden bei Wien, so auch im Juli 1878. Genau 
zu dieser Zeit komponierte er die vorliegende Polka fran-
çaise. Die eigenhändige Datierung auf seiner Reinschrift 
der Partitur belegt dies eindrucksvoll. Der von ihm no-
tierte ursprüngliche Titel lautete Schönlinchen. Bei einem 
Gastspiel des Theaters an der Wien am Wallner-Theater 
in Berlin im Mai 1878 lernte Millöcker nämlich seine 
spätere Lebensgefährtin, die Sängerin Lina Hofer, mit 
bürgerlichem Namen Karoline Friederike Hofschneider, 
kennen. Offensichtlich widmete er ihr diese Polka fran-
çaise. Wer den Titel Schönlinchen durchstrich und durch 
Ida ersetzte, ist nicht bekannt.
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3) Cyprienne, Polka schnell

Am Montag, dem 4. April 1881, fand im Theater 
an der Wien die Premiere des dreiaktigen Lustspiels Cy-
prienne von Victorien Sardou statt. Für die Titelrolle war 
als Gast die berühmte deutsche Schauspielerin Hedwig 
Niemann-Raabe engagiert worden. Sie feierte triumpha-
le Erfolge bei der Erstaufführung wie bei den Wiederho-
lungen. Bereits am 23. April 1881 konnte man in der 
Wiener Tageszeitung „Neue Freie Presse“ die folgende 
Notiz lesen: „Capellmeister C. Millöcker hat der Frau 
Hedwig Niemann-Raabe eine Polka gewidmet, welche 
unter dem Titel: „Cyprienne-Polka“ und mit dem Porträt 
der gefeierten Künstlerin in der Hof-Musikalienhandlung 
von Gustav Lewy soeben erschienen ist.“

4) Sonntagskind-Walzer

Die drittletzte Operette Carl Millöckers, Das Sonn-
tagskind, hatte ihre Uraufführung am 16. Jänner 1892 
im Theater an der Wien. Der Erfolg war recht gut, immer-
hin folgten über 60 Wiederholungen. Wie es damals 
üblich war, wurden die besten und beliebtesten Melo-
dien eines Bühnenwerks in Tanzmusik arrangiert, Wal-
zer, Polkas, Quadrillen, Märsche, – so auch geschehen 
beim Sonntagskind-Walzer. Die formale Anlage gleicht 
jener, wie sie auch von Strauss-Walzern aus dieser Zeit 
bekannt ist: Einer weit ausholenden Introduktion folgen 
vier Walzer, denen eine breite Coda, gleichsam als Re-
miniszenz, folgt.

5) Melitta, Polka Mazurka

Auch die Polka Mazurka – ein charakteristischer aus 
Polen stammender Tanz im Dreier-Takt – mit dem Titel 
Melitta liegt in Carl Millöckers autographer Partitur in 

der Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus vor. 
Der Komponist schrieb sie am 30. Juli 1878 in Wien. 
Mélitta stammt aus dem Griechischen, bedeutet Biene, 
und ist ein weiblicher Vorname.

6) Apajune-Marsch

In Carl Millöckers Tagebuch lesen wir: „[…] muss-
te ich über ärztliche Anordnung […] eine Nachkur in 
Baden bei Wien durchmachen. Beim „Schwarzen Bock“ 
einlogiert, mietete ich ein Pianino und arbeitete an der 
Operette „Apajune der Wassermann“ (Text von Zell und 
Genée), welche am 18. Dezember 1880 im Theater an 
der Wien mit gutem Erfolge zur ersten Darstellung ge-
langte und bis zum 15. April 1883 fünfzigmal gegeben 
wurde.“ Welche Teile der Operette in Baden entstanden 
und welche in Wien, lässt sich nicht mehr eindeutig fest-
stellen. Präzise datiert hat Millöcker aber die Partitur des 
Apajune-Marsches nach Motiven dieser Operette, näm-
lich „Wien den 6. 2. 1881“. Im Wiener Musikverlag 
von Gustav Lewy erschienen Ausgaben für Klavier zu 
zwei und zu vier Händen.

7) Probekuss-Walzer

Carl Millöckers vorletzte Operette, Der Probekuss, 
erntete bei der Uraufführung am 22. Dezember 1894 
im Theater an der Wien und bei den nachfolgenden 
Wiederholungen breite Zustimmung des Publikums. Als 
in Wien am 16. Jänner 1895 die 25. Vorstellung ge-
geben und Millöcker mit zwei Lorbeerkränzen geehrt 
wurde, fand gerade die Berliner Premiere im „Theater 
unter den Linden“ statt und erzielte einen stürmischen Er-
folg. Dementsprechend viele Arrangements erschienen 
beim renommierten Hamburger Verlag August Cranz 
im Druck, darunter allein 15 [!] verschiedene Ausgaben 
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des Probekuss-Walzers nach Motiven der gleichnami-
gen Operette.

8) Ringstraßen-Polka

„Ja an ein Sonntag so am Ring spazier’n […] und 
wo ich erschein, da schreien sie, der Herr von Dattel-
blüh!“, so sang Alexander Girardi, der unvergleichlich 
große Komiker des Theaters an der Wien, dieses Coup-
let in der Posse Der Untaugliche von O. F. Berg [Pseud-
onym für: Ottokar Franz Ebersberg]. Millöcker hatte die 
Musik dazu komponiert. Die erste Aufführung fand am 
30. Oktober 1878 statt. Das Stück brachte es auf nur elf 
Aufführungen, doch dieses Couplet erschien in der Serie 
„Neue Wiener-Theater-Couplets“ des Wiener Verlags 
Vinzenz Kratochwill im Druck, „Herrn Alexander Girar-
di freundlichst gewidmet“, wie im Kopftitel zu lesen ist. 
Bergs Milieu-Schilderung jüdischer Bewohner im Wien 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist heute in jeder 
Hinsicht überholt. Doch Millöckers reizende Polka fran-
çaise verdient es aufgeführt zu werden.

9) Eilgut-Galopp

„Eilgut“ ist beschleunigt in Eilgüter- oder auch Per-
sonenzügen befördertes Frachtgut. Der Galopp, ein 
rasender Tanz der Biedermeierzeit – Mitte des 19. Jahr-
hunderts abgelöst von der Polka schnell, manchmal noch 
mit dem Zusatz „quasi Galopp“ gesteigert, – erscheint 
Millöcker offensichtlich gerade „presto“ genug um diese 
Komposition zu charakterisieren. Nach Melodien seiner 
letzten Operette Nordlicht arrangiert, die im Theater an 
der Wien am 22. Dezember 1896 uraufgeführt worden 
war, ist diese Bearbeitung eines von 33 [!] Arrange-
ments nach Motiven derselben, die im Wiener Verlag 
Jungmann & Lerch veröffentlicht wurden.

10) Valerie, Polka Mazurka

Diese Komposition entstand anlässlich des jährlich 
stattfindenden Balls des renommierten Wiener Journa-
listen- und Schriftsteller-Vereins „Concordia“. „Zum 1ten 
Male aufgeführt am Concordia-Ball, den 14ten Februar 
1882“, überliefert die Titelseite der Erstausgabe des Ar-
rangements für Klavier zweihändig, die bei Gustav Lewy 
in Wien erschienen ist. Millöckers autographe Partitur ist 
in der Wienbibliothek im Rathaus einsehbar.

11) Carnevalslaunen, Polka schnell

Carl Millöckers autographe Partitur im Besitz der 
Stadt Wien ist leider undatiert. Eintragungen eines 
unbekannten Notenstechers weisen darauf hin, dass 
diese Komposition im Druck erschienen sein muss und 
als Druckvorlage für welche Arrangements auch immer 
diente. „Carneval“– ein nicht nur in Venedig sondern 
auch in Wien weit verbreiteter Ausdruck für den Fa-
sching.

12) Ouvertüre zur Operette Der Bettelstudent

Der erfahrene Theaterkapellmeister und Operetten-
komponist Millöcker war kein Freund langer Ouvertüren. 
Eine kurze Introduktion, und dann ohne Spannungsab-
fall ein unmittelbarer Einstieg in die Handlung, lautete 
sein dramaturgisches Konzept bei der Komposition von 
Bühnenwerken. Nur auf ausdrücklichen und begrün-
deten Wunsch lieferte er eine ausgreifende Ouvertüre 
nach, wie eben diese anlässlich der 300. Aufführung in 
Berlin am 1. Juni 1884, – eine zwar absolut hörenswerte 
Musik, jedoch den Spannungsaufbau vor dem Einstieg 
in die Handlung mindernd und manchen Höhepunkt 
der Operette vorwegnehmend. Die Uraufführung des 
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„Bettelstudenten“ fand übrigens am 6. Dezember 1882 
im Theater an der Wien statt.

13) Pizzicato-Walzer

Eine Rarität sondergleichen stellt dieser Pizzicato-
Walzer dar, komponiert zehn Jahre nach der berühmten 
Pizzicato-Polka von Johann und Josef Strauss für eine 
„Suite 4 feiner Walzer“. Am 11. April 1879 beendete 
Millöcker seine Partitur. Die Besetzung sieht zwei erste 
Violinen, eine zweite, Viola, Violoncello und Kontrabass 
vor. Der Walzer wird nicht durchgehend gezupft; im Mit-
telteil spielen die Violinen und acht Takte lang auch die 
Viola arco.

14) Quecksilber, Polka schnell

Eine autographe Partitur der Polka schnell Queck-
silber, aufbewahrt in der Musiksammlung der Wienbib-
liothek im Rathaus, datierte Millöcker selbst mit, „Baden 
den 7. 7. 1878“. Diese Niederschrift erfolgte aber erst 
vier Jahre nach der Erstveröffentlichung. Die Klavier-
ausgabe erschien nämlich schon 1874 beim Wiener 
Musikverleger Adolf Bösendorfer im Druck. Die hohe 
Qualität des Notensatzes und die hübschen Titelblätter 
von Bösendorfers Musikdrucken wurden bei der Wiener 
Weltausstellung 1873 mit einem Anerkennungsdiplom 
ausgezeichnet. Die zweifärbige Titellithographie der 
vorliegenden Ausgabe zeigt einerseits ein auf einem 
Ball Galopp tanzendes junges Paar in einem geheiz-
ten Festsaal, andererseits bei eisigen Temperaturen im 
Freien einen frierenden Kutscher mit seinem Pferd. Ein 
Quecksilberthermometer trennt die beiden Szenen. 
 Norbert Rubey

Nürnberger Symphoniker – Musik erleben!

Künstlerische Qualität und stilistische Bandbreite – 
das sind die Markenzeichen der Nürnberger Sympho-
niker. Seit ihrer Gründung 1946 sind sie an allen mu-
sikalischen Fronten dabei: Oper, Operette, Oratorium, 
Film und vor allem das Symphoniekonzert – in all diesen 
Genres machen sie Musik zum Erlebnis.

In rund 100 Auftritten pro Saison erfreuen sie als 
das Konzertorchester der europäischen Metropolre- 
gion Nürnberg jedes Jahr an die 200.000 Zuhörer mit 
musikalischen Veranstaltungen verschiedenerlei Art. 
Während bei den Abonnementkonzerten in der Nürn-
berger Meistersingerhalle der Schwerpunkt auf dem 
klassisch-romantischen Repertoire liegt, widmen sie sich 
in ihrer Reihe im Musiksaal in der Kongresshalle span-
nenden genreübergreifenden Projekten aus Pop, Jazz, 
Film und Literatur. Im Advent gehören ihre stimmungsvoll-
weihnachtlichen Rathaus-Konzerte mit festlicher Barock-
musik zum Pflichtprogramm der Besucher des Nürnber-
ger Christkindlesmarktes. Und während der Sommersai-
son im Serenadenhof oder bei Europas größtem Klassik 
Open Air im Luitpoldhain steht die ganze Welt der Musik 
auf dem Programm.

In der Vergangenheit agierten die Nürnberger 
Symphoniker zudem als Gastorchester im Nürnberger 
Staatstheater und als Orchester der Opernfestspiele in 
Heidenheim. In Kooperation mit der Staatsphilharmonie 
Nürnberg führten sie spektakuläre Riesenwerke – Mah-
lers „Symphonie der Tausend“ und Schönbergs „Gurre-
lieder“ – auf. Ab 2013 werden die Nürnberger Sym-
phoniker die Rolle des Festspielorchesters beim tradi- 
tionsreichen Festival „Fränkischer Sommer“ übernehmen. 
Weiteres Herzstück ihrer Arbeit sind die altersgerech-
ten und interaktiven Kinder- und Jugendkonzerte, mit 
denen sie einen engagierten Beitrag zur Förderung des 
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Konzertbesucher-Nachwuchses leisten. Für das Sonder-
projekt „Erlebnis Klassische Musik – Kinder spielen für 
Kinder“ im Rahmen von „Symphoniker im Klassenzim-
mer“ wurde das Orchester 2012 mit dem Paula-Maurer-
Preis ausgezeichnet.

Ein Highlight in der Orchestergeschichte brachte 
das Jahr 1993: Für ihre sensationelle Einspielung des 
Main Title der Fernsehserie „The Beauty and the Beast“ 
wurden die Nürnberger Symphoniker in Los Angeles mit 
einem der begehrten Grammy Awards ausgezeichnet – 
Krönung einer „Hollywood-Connection“, die bis in die 
50er Jahre zurückreicht, als das Orchester die Sound-
tracks von „Ben Hur“ und „Quo Vadis“ aufnahm.

Längst bewegen sich die Nürnberger Symphoniker 
auf internationalem Parkett. Weltstars wie Cecilia Bar-
toli, Cheryl Studer und José Carreras haben mit ihnen 
musiziert, glanzvolle Namen wie Philippe Entremont, 
Martin Stadtfeld, Cameron Carpenter, Daniel Hope, Mi-
scha Maisky, Martin Grubinger oder Christian Lindberg 
begeistern das Nürnberger Publikum. Seit 2009 ist der 
junge englische „Shooting-Star“ Alexander Shelley Chef-
dirigent des Orchesters: Ein brillanter, charismatischer 
Orchesterleiter, der in der ganzen Welt gefragt ist. In 
seiner Ära absolvierten die Nürnberger Symphoniker 
zahlreiche internationale Gastspiele in Wien, Prag, 
Mailand, Japan und zuletzt auch in China. So tragen 
sie heute ihre Interpretationen „Made in Nuremberg“ 
vital, inspiriert und selbstbewusst in die Welt:

Christian Simonis

Christian Simonis, 1956 in Wien geboren, studier-
te nach seiner Zeit als Wiener Sängerknabe an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst und am 
Konservatorium seiner Heimatstadt. Bereits als 17- jähri-
ger gründete er das Jeunesse-Kammerorchester (1973–
1980). Prof. Hans Swarowsky bezeichnete seinen Schü-
ler als eine „wienerische Urbegabung“.

Für die Bad Reichenhaller Philharmonie (1985–
1990), das Göttinger Symphonie Orchester (1990–
2005) und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie 
(2005–2013) trug Christian Simonis die Verantwortung 
als Chefdirigent. Zahlreiche Ehrungen sind Zeichen der 
Wertschätzung seiner Arbeit.

Simonis ist mit den verschiedenen Epochen und 
Genres der Musik vertraut (www.christian-simonis.de), 
davon unabhängig nimmt die heitere Muse einen be-
sonderen Platz in seinem musikalischen Leben ein. Dies 
war für die Bad Reichenhaller Philharmonie der Anlass 
Christian Simonis mit 1.Juli 2015 erneut als Chefdirigent 
zu berufen.

Nach den zündenden Märschen, spritzigen Polkas 
und sehnsüchtigen Walzern von Benjamin Bilse, Richard 
Eilenberg und Josef Gung’l ist diese Veröffentlichung 
jetzt schon seine vierte CD für cpo.

Michael Schäfer charakterisiert seine Art zu musi-
zieren so: „Stets war der sehr kultivierte Umgang des 
Dirigenten mit der Musik wahrzunehmen. Er hat einen 
– schon mit der Wiener Muttermilch aufgesogenen – 
Sinn für die vielen charmanten kleinen Verzögerungen 
und Beschleunigungen des Grundtempos, die nicht alle 
in der Partitur stehen, aber der Musik geradezu Flügel 
verleihen.“
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Carl Millöcker

When conversation turns to Viennese operetta of 
the 19th century, the composer and theatre conductor 
Carl Millöcker is usually mentioned in the same breath 
as Johann Strauss jr and Franz von Suppè. He was 
unquestionably one of the major figures in this so-called 
‘Golden Era’ of Viennese operetta.

The son of a goldsmith, Carl Millöcker was born 
in Vienna on 29 April 1842. At the age of nine he 
was given a flute and received his first lessons from a 
musician named Werner, a flautist at the Theater an 
der Wien. Later, when he attended Zollern intermediate 
school in Vienna’s Neubau district, he took lessons from 
Anton Fahrbach. In 1854 he enrolled in the flute class of 
the Conservatory of the Gesellschaft der Musikfreunde, 
Vienna, where he completed his studies in 1860, 
earning the society’s special medal.

Millöcker received his first musical appointment at 
the age of 16, when he became second flautist at the 
Josefstadt Theatre. Later he was a flautist at the Burg 
Theatre and the Theater an der Wien. After taking initial 
lessons in harmony from Josef Laimegger, the head of 
the archive at Vienna’s District Court, he continued his 
studies of composition with Franz von Suppè. Many 
of his songs and chamber compositions date from this 
period.

In autumn 1864 Millöcker, thanks to Suppé’s good 
offices, was appointed deputy conductor at the Thalia 
Theatre in Graz. Here he composed several theatre 
scores for farces as well as two highly successful 
operettas, Der todte Gast (The dead guest) and Die 
lustigen Binder (The merry binders). In spring 1866 
the Thalia Theatre had to close its doors, causing 
Millöcker to return to Vienna. There he received a three-
month appointment at the Theater an der Wien, only 

to be dismissed after quarrelling with the orchestra and 
the singers. In autumn 1866 he landed at Vienna’s 
Harmony Theatre, where he again composed many 
scores for farces as well as an operetta, Die keusche 
Diana (The chaste Diana), which was premièred on 2 
January 1867 despite objections from the censors. He 
again had to leave this theatre after quarrelling with a 
soprano. From 1867 to 1869 he was a conductor at the 
German Theatre in Pest, Hungary.

In autumn 1869 Millöcker was reinstated as a 
conductor at the Theater an der Wien. One of his duties 
was to compose a series of scores for farces, which 
were no more successful than the plays themselves. His 
position became increasingly untenable until finally, on 
5 January 1871, the first performance of the farce Drei 
Paar Schuhe (Three pairs of shoes), with Millöcker’s 
music, was unexpectedly and roundly applauded at 
the Theater an der Wien. The song ‘I und mei Bua’, 
sung by Marie Geistinger, and the dance song ‘Hektisch 
und Elektrisch’, sung by Karl Adolf Friese, were so 
successful that the Viennese publisher Adolf Bösendorfer 
immediately accepted them into his catalogue as 
Millöcker’s opp. 1 and 2.

Many Millöcker compositions – songs, dances, 
numbers extracted from farces – would be published by 
Bösendorfer in the years that followed. From September 
1873 to December 1875 he edited a monthly series 
of interesting piano pieces entitled Musikalische Presse. 
But he continued to function as deputy conductor at the 
Theater an der Wien. In these years he also set several 
librettos by Alois Berla, of which the operetta Abenteuer 
in Wien (Viennese adventure, 1873) and the farce 
Die Musik des Teufels (The Devil’s music, 1875) were 
crowned with success.

On 30 March 1878 Millöcker’s string of successful 
operettas was launched at the Theater an der Wien 
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with Das verwunschene Schloss (The haunted castle). 
Thereafter a new operetta from his pen appeared almost 
every year, all of which premièred at the Theater an 
der Wien. First came a long-lasting collaboration with 
the librettists F. Zell and Richard Genée, which resulted 
in the operettas Gräfin Dubarry (Countess Dubarry, 
1879), Apajune, der Wassermann (Apajune the 
merman, 1880), Die Jungfrau von Belleville (The maid of 
Belleville, 1881), Der Bettelstudent (The beggar student, 
1882), Gasparone (1884) and Der Viceadmiral 
(1886). Then, beginning in 1884, he received librettos 
from Hugo Wittmann, including Der Feldprediger (The 
field preacher, 1884), written together with Alois 
Wohlmuth; Die sieben Schwaben (The seven swallows, 
1887), Der arme Jonathan (Poor Jonathan, 1890), 
Das Sonntagskind (The Sunday child, 1892) and Der 
Probekuss (The trial kiss, 1894), all written together with 
Julius Bauer; and finally Millöcker’s last stage work, 
Nordlicht (Northern light, 1896), from Wittmann alone. 
The huge success of Der Bettelstudent enabled Millöcker 
to retire from his conducting duties in autumn 1883 and 
to establish himself as a freelance composer.

From 1878 Millöcker repeatedly took rest-cures in 
Baden near Vienna. In 1887 he purchased a small 
house in this town where he would live during the warm 
months of the year. Many key sections of his operettas 
originated in Baden. He spent the cold months in his 
apartment in Vienna.

After suffering a series of strokes beginning in 1898, 
Millöcker died in Baden near Vienna on 31 December 
1899. His musical legacy amounts to some 110 stage 
works (operettas, singspiels, farces etc.), many piano 
pieces and roughly 90 songs (some of which appeared 
in print), orchestral music (waltzes, polkas, marches), 
choruses and chamber music.

1) Overture in E-flat major

Besides directing rehearsals and performances, 
Millöcker’s contract with the Theater an der Wien 
obliged him to compose not only a great many 
independent stage works but also pieces to be inserted 
in works by other composers. He also arranged and 
orchestrated music by other composers for use in his 
theatre. At times these pieces had to be written at short 
notice under great deadline pressure. As result, he 
sometimes composed pieces in advance as a reserve, 
such as this Overture in E-flat major, dated Vienna, 25 
June 1877. The autograph score is preserved in the 
music collection of Vienna City Library. Although there 
were no known performances of this piece and it never 
appeared in print, it is thoroughly worth hearing.

2) Ida, polka française

Beginning roughly in 1878 Millöcker repeatedly 
took the waters in Baden near Vienna. One such 
occasion occurred in July 1878, at which time he 
composed this polka française, as we know from the 
autograph date on his fair copy of the score. The title he 
originally gave it was Schönlinchen (‘Lovely little Lina’). 
It was namely during a guest performance of the Theater 
an der Wien at Berlin’s Wallner Theatre, in May 1878, 
that Millöcker met his future life-companion Lina Hofer, 
this being the marquee name of the soprano Karoline 
Friederike Hofschneider. Evidently he dedicated this 
polka française to her. The person who crossed out 
the title Schönlinchen and replaced it with Ida remains 
unknown.
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3) Cyprienne, polka schnell

On Monday, 4 April 1881, the Theater an der 
Wien mounted the première of Victorien Sardou’s three-
act comedy Cyprienne. The famous German actress 
Hedwig Niemann-Raabe appeared as a guest star in 
the title role. She triumphed at the première and in all 
the repeat performances. As early as 23 April 1881 
the Viennese newspaper Neue Freie Presse ran the 
following announcement: ‘Kapellmeister C. Millöcker 
has written a polka for Mme Hedwig Niemann-Raabe 
that has just appeared in print under the title Cyprienne 
polka, published by Gustav Lewy’s Court Music Shop 
with a portrait of the celebrated artiste’.

4) Sonntagskind waltz

Millöcker’s third-from-last operetta, Das 
Sonntagskind (The Sunday child), was premièred at the 
Theater an der Wien on 16 January 1892. Its success 
was quite respectable, being followed by more than 60 
repeat performances. It was customary at the time for 
the best and most popular tunes of a stage work to be 
arranged as dance music: waltzes, polkas, quadrilles, 
marches. This is how the Sonntagskind Waltz came into 
being. Its formal design is familiar from Strauss waltzes 
of this period: an expansive introduction is followed first 
by four waltzes, then by a broad coda as a form of 
reminiscence.

5) Melitta, polka mazurka

This polka mazurka – a characteristic Polish dance 
in triple metre – is likewise found in the music collection 
of Vienna Library in City Hall, where it is preserved in 
an autograph score under the title Melitta. It was written 

in Vienna on 30 July 1878. Mélitta, the Greek word for 
‘honeybee’, is also a female forename.

6) Apajune march

Millöcker kept a diary in which we can read: ‘[...] 
had to take a follow-up cure in Baden near Vienna on 
instructions from my physician. Took lodgings at the Black 
Ram Inn, hired a pianino and worked on the operetta 
Apajune der Wassermann (libretto by Zell and Genée), 
which was well-received at its first performance at the 
Theater an der Wien on 18 December 1880 and was 
repeated 50 times until 15 April 1883’. Which sections 
of the operetta originated in Baden and which in Vienna 
can no longer be ascertained. But Millöcker added a 
precise date – Vienna, 6 February 1881 – to the score 
of the Apajune march, which is based on motifs from the 
operetta. Editions for solo piano and piano four-hands 
were published by Gustav Lewy in Vienna.

7) Probekuss waltz

Millöcker’s next-to-last operetta, Der Probekuss (The 
trial kiss), was warmly received by the audience at its 
première (Theater an der Wien, 22 December 1894) 
and repeat performances. On the occasion of the 25th 
Viennese performance, on 16 January 1895, he was 
crowned with two laurel wreathes. At this very moment 
the Berlin première was taking place to tumultuous 
applause at the ‘Unter den Linden’ Theatre. As a result, 
many arrangements were published by the renowned 
Hamburg house of August Cranz. Among them were no 
fewer than 15 different editions of the Probekuss waltz, 
based on motifs from the like-named operetta.
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8) Ringstrasse polka

‘Yes, promenading on the Ring on a Sunday [...] 
and wherever I appear the people cry, “It’s Herr von 
Dattelblüh!’” Thus the couplet that Alexander Girardi, 
the unforgettable comedian at the Theater an der 
Wien, sang in the farce Der Untaugliche (The unfit 
gentleman) by O. F. Berg, the nom de plume of Ottokar 
Franz Ebersberg. The first performance, with music by 
Millöcker, was given on 30 October 1878. Though 
the play was dropped after only 11 performances, the 
couplet was issued in the series Neue Wiener-Theater-
Couplets by the Viennese publisher Vinzenz Kratochwill. 
It is ‘dedicated in great friendship to Herr Alexander 
Girardi’, as we read in the caption title. Today Berg’s 
depiction of Vienna’s Jewish milieu in the latter half of the 
19th century is outdated in every respect, but Millöcker’s 
delightful polka française fully merits performance.

9) Eilgut galop

‘Eilgut’, the dictionaries tell us, is the German term 
for freight transported by express rail. The galop is a 
madcap dance from the Biedermeier period of German 
history. It was superseded in the mid–19th century by the 
Polka schnell (fast polka), sometimes enhanced with the 
addendum ‘quasi Galopp’. Here Millöcker apparently 
felt that ‘presto’ was fast enough to characterise his 
piece, an arrangement of tunes from his final operetta 
Nordlicht (Northern light), premièred at the Theater an 
der Wien on 22 December 1896. The piece is one of 
no fewer than 33 arrangements of motifs from the same 
operetta, all published by Jungmann & Lerch, Vienna.

10) Valerie, polka mazurka

This piece was composed for the annual ball of 
Concordia, Vienna’s renowned association of journalists 
and writers. The title page of the original edition of the 
piano-duet arrangement, published by Gustav Lewy in 
Vienna, informs us that it was ‘performed for the first time 
at the Concordia Ball on 14 February 1882’. Millöcker’s 
autograph score can be consulted in Vienna City Library. 

11) Carnevalslaunen, polka schnell

Millöcker’s autograph score, owned by the City 
of Vienna, is unfortunately undated. Inscriptions from 
an anonymous music engraver suggest that the piece 
must have appeared in print and served as a model for 
arrangements of one sort or another. The title translates 
as ‘Carnival moods’, a reference to the pre-Lenten 
festivities celebrated not only in Venice but in Vienna 
as well.

12) Overture to the operetta Der Bettelstudent

Being a seasoned theatre conductor and operetta 
composer, Millöcker was averse to long overtures. A 
short introduction immediately followed by a plunge 
into the plot with no drop in tension: that was the 
dramaturgical formula he followed when composing his 
stage works. Only on well-justified special request did he 
provide an expansive overture ex post facto such as this 
one, written for the 300th Berlin performance on 1 June 
1884. The music, though well worth listening to, lowers 
the tension before the onset of the plot and anticipates 
many of the operetta’s climaxes. The première of The 
beggar student, as the operetta is known in English, took 
place at the Theater an der Wien on 6 December 1882.
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13) Pizzicato waltz

This waltz is a rarity without compare. It was written 
for a ‘Suite of four fine waltzes’ ten years after Johann 
and Josef Strauss’s famous Pizzicato polka. Millöcker 
completed the score on 11 April 1879, orchestrating it 
for two first violins, one second violin, viola, cello and 
double bass. The waltz is not plucked throughout: in the 
middle section the violins play arco, as does the viola 
for eight bars.

14) Quecksilber, polka schnell

An autograph score of this polka, preserved in 
the music collection of Vienna Library in City Hall, is 
dated ‘Baden, 7 July 1878’ in Millöcker’s own hand. 
However, his manuscript was written out four years 
after the piece’s publication, for the piano edition had 
already appeared in print from Adolf Bösendorfer of 
Vienna in 1874. The high-quality engraving and pretty 
title pages of Bösendorfer’s prints received a prize and 
a certificate of acknowledgment at the Vienna World 
Exhibition in 1873. The two-colour lithograph on the title 
page of our edition shows a young couple dancing the 
galop at a ball in a heated ballroom while a coachman 
and horse stand freezing outdoors in icy temperature. 
Separating the two scenes is a mercury thermometer, 
‘mercury’ being the English word for Quecksilber.

 Norbert Rubey
 Translated by J. Bradford Robinson

Nuremberg Symphony – experience music!

Artistic quality and stylistic flexibility – these features 
represent the trademark of the Nuremberg Symphony. 
Since its foundation in 1946 the orchestra has been 
active in all kinds of musical fields: opera, operetta, 
oratorio, film and in particular the symphonic concert. 
No matter which genre – it makes music an adventure.

Acting as the concert orchestra of the European 
metropolitan area of Nuremberg, the Nuremberg Sym-
phony brings the joy of classical music to an audience 
of almost 200,000 people every year performing some 
100 concerts every season. While focusing on the clas-
sical and romantic repertoire in its sub-scription concerts 
at the Nuremberg Meistersinger Hall, it is devoted to ex-
citing projects across different genres like pop, jazz, film 
and literature in its series at the Music Hall. In Advent the 
city-hall concerts brimming with Christmassy atmosphere 
and focusing on festive baroque music are a must for the 
visitors of the Nuremberg “Christkindlesmarkt”. And the 
entire world of music is covered in its programmes when 
performing at the Serenade Court during the summer 
season or at Europe’s biggest Classic Open Air in the 
Luitpoldhain.

Moreover, the Nuremberg Symphony was acting as 
guest orchestra at the Nuremberg Theatre and as orches-
tra of the Opera Festival Heidenheim in the past. Coop-
erating with the Philharmonic Orchestra in Nuremberg it 
performed spectacular gigantic works – Mahler’s “Sym-
phonie der Tausend” and Schönberg’s “Gurrelieder”. 
As of 2013 the Nuremberg Symphony is going to take 
on the role of the festival orchestra of the “Franconian 
Summer” which is enjoying a long tradition. A further 
centre piece of its work is formed by the age-appropriate 
and interactive children’s and youth concerts with which 
it committedly participates in supporting the new blood 
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of concert goers. For a special children’s project the or-
chestra was awarded the Paula-Maurer-Prize in 2012.

The year 1993 represented a highlight in the or-
chestra’s history: the Nuremberg Symphony won one 
of the coveted Grammy Awards in Los Angeles for its 
sensational recording of the main title music for the TV 
series “Beauty and the Beast” – the peak of a “Holly-
wood connection” reaching far back into the 1950’s, 
when the orchestra recorded the film scores for “Ben 
Hur” and “Quo Vadis”.

For a long time the Nuremberg Symphony has 
performed well on the international stage. World class 
artists such as Cecilia Bartoli, Cheryl Studer and José 
Carreras made music with it and splendid names like 
Philippe Entremont, Martin Stadtfeld, Cameron Carpen-
ter, Daniel Hope, Mischa Maisky, Martin Grubinger or 
Christian Lindberg fascinated the Nuremberg audience. 
Since 2009 the young British “shooting star” Alexander 
Shelley has been appointed Chief Conductor: a brilliant, 
charismatic conductor sought after in the whole world. 
During his era the orchestra completed a number of inter-
national guest performances in Vienna, Prague, Milan, 
Japan and just recently in China. Inspired and self-con-
fident, the Nuremberg Symphony carries out its Inter-
pretations “made in Nuremberg” into the whole world.

Christian Simonis

Christian Simonis, born in Vienna 1956, was a 
member of the Vienna Choirboys prior to studying at 
the College of Music and the Performing Arts and the 
Conservatory in Vienna. Already at the age of seventeen 
he founded the Wiener Jeunesse-Kammerorchester 
(1973–80). Prof. Hans Swarowsky termed his pupil »an 
original Viennese talent.«

Christian Simonis served as the principal conductor 
of the Bad Reichenhall Philharmonic (1985–90), 
Göttingen Symphony Orchestra (1990–2005), and 
Central German Chamber Philharmonic (2005–13). 
He lent these orchestras a new carefully planned and 
extensive artistic profile aiming at sustainability. For the 
orchestras this meant higher artistic quality (also higher 
ranking and remuneration) and fundamental acceptance 
from the populace, the political world, and the press.

Numerous honors function as signs of recognition for 
Christian Simonis’ artistic work. He has received awards 
such as the Mozart Interpretation Prize of the Republic 
of Austria, Golden Pin of the City of Bad Reichenhall, 
Lower Saxony Art Prize, and Music Prize of the Land 
of Saxony-Anhalt.

Simonis is familiar with various epochs and genres of 
music (www.christian-simonis-de). Independently of this, 
the lighter Muse occupies a special place in his musical 
life. The works of Josef Gung’l have accompanied him 
since his time in Bad Reichenhall. Moreover, he has lent 
his support to many other composers in this genre who 
likewise are lesser known.

In January 2014 Michael Schäfer wrote of Christian 
Simonis in the Göttinger Tageblatt, »The conductor’s 
very cultivated treatment of the music was always in 
evidence. He has a feel – already imbibed with his 
Viennese mother’s milk – for the many charming little 
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hesitations and accelerations of the basic tempo that are 
not all in the score but lend the music nothing less than 
its wings.«

Christian Simonis & cpo
Already available

Richard Eilenberg (1848–1927)
Waltzes / Marches / Polkas
WDR Rundfunkorchester Köln
Christian Simonis
CD, DDD, 2010
cpo 777 342–2

Josef Gung'l (1810–1889)
Waltzes / Marches / Polkas
Nürnberger Symphoniker
Christian Simonis
cpo, DDD, 2010
cpo 777 582–2

Benjamin Bilse (1816–1902)
Waltzes / Marches / Polkas
WDR Rundfunkorchester Köln
Christian Simonis
CD, DDD 2005
cpo 777 341–2
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Nürnberger Symphoniker (© Torsten Hönig)
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Christian Simonis (© Martin Köppl)
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Christian Simonis (© Photo Simonis, Wien) cpo 555 004–2
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