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Julius Röntgen (1855–1932)
Drittes Klavierkonzert (1887/88) 
Sechstes und siebtes Klavierkonzert (1929/30)

Julius Röntgen hat zwischen 1872 und 1930 nicht 
weniger als sieben Klavierkonzerte komponiert. Wel-
cher Komponist nach 1800 hätte ihm das nachgemacht? 
Im Vergleich mit der Anzahl an Solokonzerten, die er 
für andere Instrumente geschrieben hat – Violine und 
Orchester (3) sowie Cello und Orchester (3) – war die 
Ernte für sein eigenes Instrument, das Klavier, die reich- 
ste. Das ist kein Wunder, denn Röntgen war ein außer-
gewöhnlich begabter Pianist. Nach den Konzerten Nr. 1 
(1873) und Nr. 2 (1879) folgte in den Jahren 1887/88 
die Nr. 3. Das vierte Konzert entstand 1906. Anders als 
die jeweils dreisätzigen Nummern 2 und 4 ist das dritte 
Klavierkonzert viersätzig. Röntgen schrieb die Konzer-
te, um die Solopartie selbst zu spielen. Zwischen 1888 
und 1895 konnte er der jeweils ersten (und leider oft 
zugleich auch letzten) Aufführung auf höchstem Niveau 
sicher sein. Er war der Solist des Concertgebouworkest, 
so lange dasselbe von seinem Freunde, dem Dirigenten 
Willem Kes, geleitet wurde. Unter dessen Nachfolger 
Willem Mengelberg wehte indes ein anderer Wind, und 
Röntgen wurde nicht mehr als Solist eingeladen. Auch 
hatte Mengelberg keine Lust, Kompositionen von Rönt-
gen aufzuführen.

Daß dadurch Röntgen die Lust verging, weitere 
Klavierkonzerte zu komponieren, zeigen allein schon 
die Entstehungsdaten der nachfolgenden Konzerte: 
1906 (Nr. 4) und 1929 (Nr. 5). Unmittelbar, nachdem 
er im November 1929 das letzte derselben vollendet 
hatte, begann er im Dezember 1929, nicht weniger als 
zwei Konzerte zugleich zu komponieren. Diese sollten 
im März 1930 in Edinburgh zusammen als ein großes 
Werk aufgeführt werden.

Das dritte Klavierkonzert

Mit zweiundzwanzig Jahren war Röntgen 1878 von 
Leipzig nach Amsterdam umgezogen. Seit Februar war 
er Klavierlehrer an der Musikschule der Amsterdamer 
Sektion der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunt 
(später: Toonkunst). Seine Klassen konnten bald mit 
denen aller anderen Konservatorien konkurrieren. Die 
Niederlande erhielten ihr erstes Konservatorium erst 
1884. Es war ein Vorhaben der Amsterdamer Sektion 
der Tonkunst, und einer der großen Vorkämpfer war 
Röntgen, der – nota bene – als Wunderkind selbst keine 
Konservatoriumsausbildung genossen hatte. Röntgen 
begann mit zwei Klavierklassen und insgesamt fünf-
zehn Schülern. 1887 hatte er bereits einundzwanzig: 
zwanzig Mädchen und einen Jungen. Zudem dirigierte 
Röntgen seit 1886 den Amsterdamse Toonkunstkoor und 
das Orchester von Felix Meritis. Daneben hatte er seine 
Solokonzerte, seine Hauskonzerte, ein intensives gesell-
schaftliches Leben und sein ständiges Komponieren. Ein 
sehr beschäftigter Mann!

Am 4. Juni 1887 erreichte Röntgen die traurige 
Meldung vom Tode des einunddreißigjährigen Amateur-
cellisten Kees Scheffer, mit dem er seit seinen ersten Am- 
sterdamer Tagen befreundet gewesen war. Alle Freunde 
waren zutiefst schockiert und niedergeschlagen. Danach 
schrieb Röntgen am 7. Juni in sein Tagebuch: »D-moll 
Concert angefangen«. Als ob dasselbe in diesem Au-
genblick zwangsläufig in ihm emporgestiegen sei.

Der erste Satz war am 26. Juni fertig. Im Juli folg-
ten die Sätze II und III. Am 29. August war Röntgen 
von einem Ferienaufenthalt in Deutschland zurück. In 
Amsterdam warteten die Examina des Konservatoriums 
und die Vollendung des Klavierkonzertes auf ihn. Am 
8. September war mit dem vierten Satz (»Finale«) das 
ganze Werk fertig. Drei Tage später war der Komponist 
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in Antwerpen, wo er Zesar Kjui das Stück vorspielte. 
Von Kjui und Borodin hatte er bei einem Konzert im sel-
ben Jahr verschiedene Werke aufgeführt. Was Kjui über 
Röntgens Klavierkonzert dachte, ist leider nicht bekannt.

Aus Röntgens Tagebüchern wissen wir genau, mit 
welcher Musik sich der Komponist im April und Mai 
1887 beschäftigte und was ihn in Feuer und Flamme 
versetzte. Vollkommen fasziniert war er von Dvořáks 
Streichtrios und von den drei Werken, die Brahms ein 
Jahr zuvor geschrieben hatte: die zweite Sonate für 
Violoncello und Klavier op. 99, die zweite Sonate für 
Violine und Klavier op. 100 und das dritte Klaviertrio 
op. 101. Während ihn die Violinsonate nach dem er- 
sten Durchspielen ein wenig enttäuscht hatte, traf die 
Cellosonate sogleich den Nagel auf den Kopf. Auch das 
Klaviertrio war ein »herrliches Stück«. Bei Röntgen galt 
immer: »Wovon das Herz voll ist, davon fließt die Feder 
über«. Oft entzündete er sich als Komponist an Musik, 
die ihn überdurchschnittlich beschäftigte.

Der erste Satz des dritten Klavierkonzertes (Allegro) 
beginnt mit einem kurzen, von der Pauke unterstützten 
Crescendo der Streicher auf dem Grundton. Danach 
ergreift der Solist das Wort, um bereits das gesangliche 
zweite Thema vorzustellen. Dieser Einwurf geht nicht 
ohne pianistischen Flitter ab. Danach exponiert das 
Streichorchester das rhythmisch markante Hauptthema, 
das anschließend vom Klavier und direkt danach von 
den Bläsern wiederholt wird. Das zweite Thema wird 
weiter und lyrischer ausgesponnen. Alles entwickelt 
sich hübsch und genau nach den Spielregeln in einem 
Idiom, das an Brahms und keineswegs an die Neudeut-
sche Schule der Liszt-Anhänger erinnert. Der zweite 
Satz, Allegretto con grazia, atmet eine Eleganz und ein 
sommerliches Glück, das deutlich die Musik Dvořáks im 
Sinn hat. Sie ist von einer Helligkeit, die Brahms nicht 
zu eigen war. Am Ende wirbelt das Konfetti entzückend 

empor. Sollte ein Satz dieses Konzertes der Erinnerung 
an Kees Scheffer gewidmet sein, so ist das wohl der 
dritte, die Romanze. Wehmütig ist sie gewiß, doch eher 
von Dankbarkeit als Trauer erfüllt. Lange, edle Melodieli-
nien vor allem der Streicher, von denen die Celli (eine 
Ode an Kees!) die erhabensten Dinge sagen. Erst spät 
beteiligt sich das Klavier an dem Diskurs – ungefähr so, 
wie es Brahms 1881 im Andante seines zweiten Klavier-
konzertes getan hatte. Doch bei Röntgen bleibt alles hell. 
Dieser kontemplative Teil führt mit einer kleinen Fanfare 
der Hörner attacca in den vierten Satz, das Finale, der 
etwas gegen alles Vorherige abfällt. Er ist angenehm 
und tatkräftig, dabei aber steif und wenig inspiriert. Als 
hätte Röntgen Mühe gehabt, nach den Ferien den Faden 
wieder aufzunehmen.

Am 16. Januar 1888 probte Röntgen den ersten 
Satz des Klavierkonzerts, das eventuell ein paar Wo-
chen später im Felix Meritis an der Keizersgracht hätte 
aufgeführt werden sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. 
Mit der Eröffnung des Concertgebouw-Saales wurde 
der alte Konzertsaal Felix Meritis aufgegeben, und 
das Orchester desselben ging zum größten Teil in das 
neue Concertgebouworkest über. Damit war Röntgen 
zugleich als Orchesterdirigent am Ende.

Das Werk erklang erstmals am 4. Mai 1889 im 
Concertgebouw bei einem Konzert, dessen Erlös dem 
Erwerb einer Konzertorgel zugute kommen sollte. Wil-
lem Kes dirigierte das Concertgebouworkest. Vor der 
Pause gab es die vierte Symphonie von Robert Schu-
mann, L’Arlesienne von George Bizet und die zweite 
Leonoren-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Nach 
der Pause spielte Röntgen den Solopart seines Kla-
vierkonzerte, und er begleitete den Sänger Johannes 
Messchaert in Schumanns Dichterliebe auf dem Klavier. 
Weil sämtliche Musiker auf Honorare verzichteten, hat-
ten sie das Programm nach ihrem eigenen Geschmack 
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zusammenstellen dürfen. Wäre Röntgens Konzert sonst 
nicht durchgekommen? Der Rezensent des Algemeen 
Handelsblad gab sich einige Tage später vorsichtig posi-
tiv: Es gäbe in Röntgens Konzert schöne Abschnitte. Das 
Allegro sei wegen seiner Frische und der motivischen 
Arbeit von Bedeutung. Das Intermezzo scherzando habe 
nicht unmittelbar angezogen, die Romanze hingegen 
großen Eindruck gemacht. Das Finale sei zwar ein fröh-
liches Musikstück und für den Solisten dankbar, habe 
aber nicht so wie das Allegro fesseln können. Eindrücke 
nach einmaligem Hören sind das ...

Das Werk landete im Schrank und wurde erst Jahre 
später noch einmal für ein Hauskonzert bei Röntgens 
abgestaubt: Am 29. April 1901 spielte Mien Röntgen, 
die zweite Ehefrau des Komponisten und eine vorzügli-
che Pianistin, den Solopart des Konzertes. Röntgen über-
nahm den Klavierauszug des Orchesters. In einem Brief 
an Edvard Grieg äußerte er sich lauwarm über seine alte 
Kreation: »ein Clavierconcert von mir.« Normalerweise 
schrieb er Grieg voller Begeisterung über die eigenen 
Kompositionen.

Röntgens siamesische Zwillinge

Im Dezember 1929 begann Röntgen mit der Kom-
position seiner zwei letzten Konzerte. Das erste Konzert 
in e-moll war am 28. Dezember fertig, das zweite in 
C-dur am 3. Januar 1930. Es gab für Röntgens Feder 
keine Zweifel, und der Komponist arbeitete die ganze 
Zeit wie ein Besessener. Das Opus ist dem englischen 
Pianisten, Dirigenten, Komponisten und Musikwissen-
schaftler Donald Tovey gewidmet. Röntgen und Tovey 
sollten das Werk in der Usher Hall zu Edinburgh urauf-
führen. Röntgen und Tovey waren seit 1909 »especially 
close« und bewunderten einander maßlos. Tovey hatte 
seit 1914 den Reid Chair of Music an der Universität 

von Edinburgh inne.
Bei dem bevorstehenden Konzert wollte Tovey sei-

nen alten Freund mit einem Ehrendoktorat überraschen. 
Am 13. Februar gelang es ihm, den Senat der Universi-
tät davon zu überzeugen; bei dieser Gelegenheit nann-
te er Röntgen unser »letztes und engstes Bindeglied zu 
der großen Musik der Wagner- und Brahmszeit. Es gibt 
kraftvollere Stilrichtungen, doch es gibt keinen, dessen 
Lieblichkeit und Helligkeit so weit von der Gefahr des 
sentimentalen Makels entfernt ist. Es gibt musikalische 
Ideen, die offenkundig tiefere Themen ansprechen; es 
gibt indes keine größere Meisterschaft als jene, mit der 
Röntgen seine scheinbar oberflächlichen Ergebnisse er-
zielt«. Als Röntgen die erfreuliche Nachricht erhielt, griff 
er sogleich zur Feder und komponierte binnen weniger 
Tage seine Edinburghsymphonie. Er widmete seine Dok-
torarbeit der Universität von Edinburgh und dem Reid 
Orchestra.

Röntgen spielte seine Konzerte am 20. März. Vor 
der Pause erklang die vierte Symphonie von Anton 
Bruckner, der sich die beiden Konzerte Röntgens an-
schlossen. Nach der Pause gab es Elgars Enigma Va-
riations. Ungeachtet der schlechten Begleitung durch 
das Orchester und der auf beiden Seiten äußerst an-
gespannten Nerven ging abends alles glänzend. Der 
Komponist wurde fünfmal hervorgerufen. Am 27. März 
empfing Röntgen die Ehrendoktorwürde, womit auch er 
seinen Platz unter den befreundeten Kollegen und Ehren-
doktoren einnahm: Johannes Brahms (Breslau), Edvard 
Grieg (Oxford) und Joseph Joachim (Cambridge). Nach 
der Zeremonie überreichte er Tovey die Partitur seiner 
Edinburghsymphonie. Am 4. Dezember 1930 sollte das 
Werk in der Usher Hall seine Premiere erleben.

Inzwischen hatte man auch in den Niederlanden 
nicht geschlafen. Röntgen war eine Person des öffentli-
chen Interesses und auf seine alten Tage als Komponist 
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aktiver denn je. Das war allgemein bekannt. Die Leitung 
des Concertgebouw wollte den Komponisten für seinen 
Beitrag zum Amsterdamer Musikleben ehren und lud ihn 
daher ein, am 10. April 1930 bei einem Abonnements-
konzert aufzutreten – das vor allem, weil am 9. Mai sein 
75. Geburtstag anstand. Röntgen sollte die zwei neuen 
Klavierkonzerte spielen, die kurz zuvor in Edinburgh aus 
der Taufe gehoben worden waren. Das Concertgebou-
workest sollte unter der Leitung von Willem Mengelberg 
spielen. Mengelberg hatte sich anfänglich gegen zwei 
Klavierkonzerte gesträubt. Das schien ihm des Guten zu 
viel, doch Röntgen hatte nicht locker gelassen, und man 
war ihm zu Willen gewesen.

Nun war das Verhältnis zwischen Röntgen und Men-
gelberg seit langem getrübt. Als Willem Mengelberg im 
Jahre 1895 das Amt des Dirigenten beim Concertgebouw- 
orkest antrat, hatte die Herrschaft des »allmächtigen Juli-
us Röntgen« ihr Ende gefunden. Mengelberg hatte Rönt-
gen 1898 auch noch den Toonkunstkoor abgeluchst und 
ihn damit mehr oder weniger flügellahm gemacht. Rönt-
gen war seither nicht mehr als Dirigent aufgetreten. Er 
wirkte nur noch als Kammermusiker im Kleinen Saal. Im 
Großen Saal waren seine Kompositionen nicht zu hören, 
und er war nicht länger der mehr oder minder feste Kla-
viersolist des Concertgebouworkest. Röntgen wußte sich 
keinen Rat mehr und verlor gegenüber Mengelberg die 
Fassung. Der Mengelberg-Haß im Hause Röntgen hat 
Jahrzehnte gedauert. Mengelberg seinerseits tat, als ob 
er nichts merkte, und ging Röntgen aus dem Weg.

Und jetzt auf einmal eine große Geste: Zum ersten 
Mal seit Jahren sollte Röntgen wieder auftreten, und 
dann auch noch mit einem eigenen Werk – im Ge-
bouw, mit dem Orchester und unter der Leitung dieses 
Dirigenten. Das konnte nicht leicht werden. Als Röntgen 
noch in Edinburgh war, erreichte ihn ein Telegramm aus 
Amsterdam. Es sollte eine Probe geben, und die am 

Tage des Konzertes. Röntgen protestierte, weil er am 8. 
des Monats zur Hochzeit seines jüngsten Sohnes in der 
Schweiz war. Der Einspruch nützte nichts. Es ging nicht 
anders. Das Konzert war am 10. April, dabei blieb es. 
Der Komponist mußte also inmitten des Festes halsüber-
kopf nach Amsterdam reisen. Am 10. April war er, wie 
verabredet, um zehn Uhr im Concertgebouw, aber man 
ließ ihn bis Zwölf warten. Mengelberg mußte erst die an-
deren Werke proben (die er alle schon ein Dutzendmal 
aufgeführt hatte ...)

Am Abend war das Leiden vorbei. Alle Plätze im 
Großen Saal waren besetzt, und das Publikum war in 
festlicher Stimmung. Das Konzert wurde mit der Akade-
mischen Festouvertüre von Brahms eröffnet, die mit dem 
Studentenlied Gaudeamus igitur zu Ende geht. Brahms 
hatte das Stück im Jahre 1880 komponiert, um sich 
damit für die Ehrendoktorwürde der Universität Breslau 
zu bedanken. Dieses Werk lag Röntgen sehr am Herzen, 
denn »gaudeamus» (»wir wollen fröhlich sein«) war sein 
Lebensmotto: Nicht ohne Grund hatte er dem Haus, das 
er 1926 in Bilthoven hatte erbauen lassen, den Namen 
Gaudeamus gegeben. Nach der Ouverture spielte Rönt-
gen seine Klavierkonzerte. Während die Probe äußerst 
mühevoll gewesen war, ging nun alles blendend. Wie 
sich’s gehört! Nach der Pause erklang die symphonische 
Dichtung Ein Heldenleben von Richard Strauss (1898). 
Strauss hatte dieses Werk Mengelberg und dem Con-
certgebouworkest gewidmet.

Den aufmerksamen Zuhörern entging die Symbo-
lik des Programms nicht. Die erste Hälfte war Brahms 
und seinem Jünger Röntgen gewidmet: Musik des 19. 
Jahrhunderts, Musik der Vergangenheit. Die zweite 
Hälfte bestand aus neuer Musik, Musik der Zukunft. Der 
einzige echte Held des Abends war niemand anders 
als Willem Mengelberg – selbst seit 1928 Ehrendok-
tor der Columbia University (New York) und seit 1934 
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außerordentlicher Professor für allgemeine Musikwissen-
schaft an der Universität von Utrecht. Ihm konnte keiner 
was!

Zurück zu Röntgens Konzerten. Es sind zwei ganz 
unterschiedliche Werke und selbständige Entitäten, die 
aber miteinander verbunden sind und zusammen eine 
Einheit bilden. So jedenfalls hat sich Röntgen das vorge-
stellt, und demzufolge wurden und werden die Konzerte 
nicht losgelöst voneinander aufgeführt. In den Worten 
des Komponisten: »Das erste, mehr eine Fantasie, be-
reitet das zweite vor.« Er bezeichnete die Konzerte als 
»siamesische Zwillinge« – mithin als zwei Individuen, 
die seit ihrer Geburt aneinander festhängen. Tatsache 
ist, daß die Konzerte unmittelbar nacheinander kompo-
niert wurden. Aber trifft diese Vorstellung auch wirklich 
den Sachverhalt? Meines Erachtens sind Röntgens Kon-
zerte zu verschieden voneinander, um Siamesen sein zu 
können. Die Tonarten bilden keine Parallelen: Zu e-moll 
hätte G-dur gehört. Es wurden e-moll und C-dur. Meiner 
Meinung nach können beide Konzerte ganz gut auf ei-
genen Füßen stehen. Die Nummer 2 hat die Nummer 1 
als Vorbereitung keineswegs nötig.

Das erste Konzert in e-moll ist einsätzig (Moderato e 
sostenuto) und dauert fünfzehn Minuten. Das Thema be-
steht aus einer wiederholten, sanften Wellenbewegung, 
die am Anfang, in der Mitte, bei der Kadenz und am 
Ende wiederkehrt und reflektiert die Bitonalität, derer 
sich die von Röntgen bewunderten Kollegen Willem 
Pijper und Paul Hindemith befleißigten. Auch Röntgen 
gibt seine Tonart nicht sofort zu erkennen: H-dur, b-moll, 
h-moll, C-dur, unmittelbar gefolgt von Es-dur, d-moll, es-
moll und e. Wohin gehen wir? Die kleinen Läufe und 
Umspielungen im Klavier und vor allem im Cello, die un-
mittelbar nach diesen ersten Gesten erklingen, stammen 
zwar unverkennbar aus dem 19. Jahrhundert und sind 
Schumann und Brahms verpflichtet. Doch Röntgen ist 

noch nicht fertig. Im weiteren Verlauf wirkt die Abstrakti-
on seiner Kontrapunkt- und Fugatotechnik regelrecht mo-
dern. Es sind also kleine Fingerübungen für die Bitonale 
Symphonie, die Röntgen im August 1930 schreiben soll-
te. Kurzum ein Konzert, das auf zwei Hochzeiten tanzt.

Ganz anders ist das zweite Konzert in C-dur. Es hat 
drei Sätze, dauert insgesamt zwanzig Minuten und ist 
viel traditioneller. Im Zentrum aller drei Sätze steht die 
Volksmusik. Die drei deutlich voneinander getrennten 
Teile haben sehr verschiedene Gesichter. Der romanti-
sche, eloquente Mittelsatz könnte recht gut eine selbstän-
dige Komposition bilden. Der erste Satz (Allegro festivo) 
gibt sich einen neobarocken Anstrich und bewegt sich 
in derselben Sphäre wie die Bourrée einer Bachschen 
Ouvertüre. Mit diesem burlesken Tanz deutet Röntgen, 
wie er es auch im dritten Satz tun wird, auf die Volksmu-
sik hin. »Pauken und Trompeten« steigern die festliche 
Freude.

Der zweite Satz (Andante elegiaco) ist de facto ein 
großer, lyrischer Dialog zwischen Cello und Klavier. Das 
Violoncello, Röntgens Lieblingsinstrument, eröffnet die 
Erzählung mit der ersten Phrase eines (norwegischen?) 
Volksliedes. Das Klavier schließt sich kommentierend 
an. Verschiedene Male meldet sich das Violoncello zu-
rück, doch ab und zu übernehmen auch andere Instru-
mente (vor allem die Flöte!) eine Phrase. Anders als im  
ersten Satz kann der Klaviersolist hier mit gefühlvollen 
Kommentaren glänzen. Dieser Satz geht attaca in den 
dritten Satz (Allegro deciso) über. Den Ton, den Rönt-
gen hier anschlägt, kennt man bereits aus der Musik 
zu den Filmen, die der Folklorist D. H. van der Ven in 
den frühen zwanziger Jahren über das Volksleben in den 
Niederlanden gedreht hatte (es waren dies Lentefilm, 
Oogstfilm, Zomerfilm und Zuiderzeefilm). Am Ende des 
Klavierkonzertes erklingt noch einmal die Bourrée aus 
dem ersten Satz.
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Das zweite Konzert bildet mit seinen drei vonein-
ander getrennten Sätzen eine ABA-Konstruktion, die als 
abgerundetes Werk für sich allein stehen kann. Willem 
Mengelbergs Einwand, er wolle an einem Abend nicht 
zwei Klavierkonzerte nacheinander aufführen, ist nach-
vollziehbar. Gleichermaßen ist zu begreifen, warum 
Röntgen standhaft blieb: Nach Jahren der Vernachlässi-
gung hatte er hier seine Chance, und die beiden Konzer-
te rückten ihn als Komponisten gut ins Bild. Auch seine 
jüngsten harmonischen und melodischen Entwicklungen! 
Siamesische Zwillinge haben oft kein langes Leben. Es 
ist Röntgens posthumer Triumph, daß seine sogenannten 
»Siamesen« nicht aus dem Repertoire verschwunden 
sind und mit schöner Regelmäßigkeit aufgeführt werden. 
Nun schon seit fast neunzig Jahren ...

 dr. Jurjen Vis, Amsterdam
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Oliver Triendl

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürspre-
cher für vernachlässigte und selten gespielte Kompo-
nisten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein 
unermüdlicher Einsatz – vornehmlich für romantische 
und zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als 
100 CD-Einspielungen. Der Umfang seines Repertoires 
ist wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzer-
te sowie Hunderte von kammermusikalischen Stücken. 
Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw. 
auf Tonträger dokumentiert.

Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen 
renommierten Orchestern, u.a. Bamberger Sympho-
niker, NDR-Radio-Philharmonie, Gürzenich-Orchester, 
Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester 

Berlin, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Rund-
funkorchester, Münchener, Stuttgarter und Württember-
gisches Kammerorchester, Kammerorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Mozarteum-Orchester Salzburg, Tonkünstlerorchester 
Niederösterreich, Netherlands Symphony Orchestra, 
Tschechische Staatsphilharmonie, National-Sinfonieor-
chester des Polnischen Rundfunks, Sinfonia Varsovia, 
Georgisches Kammerorchester, Camerata St.Petersburg, 
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertier-
te er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 
Eduard Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, 
David Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sha-
ron Kam, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François 
Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sa-
bine und Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles 
Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander 
Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und Tanja Tetzlaff, 
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, Caro-
lin und Jörg Widmann sowie den Quartetten Apollon 
musagète, Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, 
Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomi-
ne, Škampa, Talich und Vogler.

Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und 
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallers-
dorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei 
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard 
Oppitz und Oleg Maisenberg.

Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahl-
reichen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südame-
rikas, in Südafrika und Asien. 

 www.oliver-triendl.com
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Kristiansand Symphony Orchestra (KSO)

Das Kristiansand Symphony Orchestra (KSO) ist 
eines der sieben professionellen Symphonieorchester 
Norwegens. Das junge, vitale Vollzeitorchester besteht 
aus 71 Musikern aus 17 Nationen. Mit der Saison 
2018/19 übernahm Nathalie Stutzmann das Amt der 
Chefdirigentin. Gleichzeitig wurde Julian Rachlin erster 
Gastdirigent des Ensembles.

Die Stadt Kristiansand an der Südküste Norwegens 
kann auf eine einhundertjährige Tradition symphoni-
scher Musik zurückblicken. Seine gegenwärtige Gestalt 
erhielt das KSO im Jahre 2003, als sich das Kammeror-
chester der Stadt mit der professionellen Militärkapelle 
von Südnorwegen zusammenschloß.

2012 bezog das Orchester seine neue Heimstadt, 
das Kilden Performing Arts Centre, wo es auch das 
Kilden Theater und die Kilden Oper gibt. Auf diese 
Weise sind viele Koproduktionen mit dem KSO möglich 
– Opernaufführungen, Musicals und Gemeinschaftspro-
jekte im Rahmen des Kilden Dialog, der der Öffentlich-
keitsarbeit gewidmet ist.

In der 42-wöchigen Spielzeit veranstaltet das KSO 
rund zwanzig symphonische Abonnementskonzerte; 
dazu kommen Familienkonzerte, pädagogische Pro-
gramme, eine Kammermusikreihe und verschiedenste 
Aufnahmevorhaben.

Hermann Bäumer

„...ein erfrischend wenig mit der eigenen 
Wirkung (...) beschäftigter, dafür offenkundig 
penibel an der Musik interessierter Dirigent.“ 
 Dresdner Neueste Nachrichten am 12.03.2015 über 
das Debüt mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Hermann Bäumer ist seit der Spielzeit 2011/2012 
Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters 
Mainz sowie Generalmusikdirektor des dortigen 
Staatstheaters. Seine durchdachten und einfallsreichen 
Programme sowie die Auseinandersetzung mit außerge-
wöhnlichem musikdramatischem Repertoire bescheren 
ihm großen Zuspruch von Publikum und Fachpresse. Als 
einstiger Berliner Philharmoniker weiß er um die Raffi-
nessen guter Orchesterarbeit und wird für seine beschei-
dene und der Musik verpflichtenden Art von Orchestern 
auf der ganzen Welt geschätzt.

Er dirigierte Orchester wie die Sächsische Staats-
kapelle Dresden, die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, die Stuttgarter Philharmoniker, die Bamberger 
Symphoniker, das Bayerische Staatsorchester München, 
das Rundfunksinfonieorchester Berlin, das Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, das hr-Sinfonie-
orchester, das WDR Rundfunkorchester, das Ensemble 
Resonanz in Hamburg, das Radiosinfonieorchester 
Oslo, die Norwegian National Opera, das Helsinki 
Radio Orchestra, das Iceland Symphony Orchestra, das 
Sinfonieorchester St. Gallen und das New Japan Phil-
harmonic Orchestra .

In der Saison 2015/16 gastiert Hermann Bäumer u. 
a. bei der Staatskapelle Halle, beim Sinfonieorchester 
St. Gallen, bei der Robert-Schumann-Philharmonie in 
Chemnitz, bei den Hofer Symphonikern, bei den Aa-
chener Symphonikern oder auch bei den Qingdao und 
Guiyang Symphony Orchestras in China.

Hermann Bäumer ist ein begnadeter Entde-
cker und Wiederentdecker für rares Repertoire. 
Am eigenen Haus in Mainz stehen in 15/16 unter ande-
rem Zemlinskys Der Zwerg und Poulencs Dialogues des 
Carmelites auf dem Spielplan.

In der Saison 2005/06 uraufführte Hermann Bäu-
mer – damals als GMD am Theater Osnabrück – unter 
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großer Beachtung von Presse und Publikum Alex No-
witz’ Bestmannoper; unter nicht minder großer Auf-
merksamkeit stand in der Saison 2007/08 Gounods La 
Nonne Sanglante auf dem Spielplan. Weitreichenden 
Zuspruch erhielt 2013 in Mainz auch Hans Werner 
Henzes Prinz von Homburg.

Er leitete Kurt Weills Aufstieg und Fall der Stadt Ma-
hagonnny an der Komischen Oper Berlin sowie die Ur-
aufführung der Oper Rotter von Torsten Rasch in der In-
szenierung von Katharina Thalbach an der Kölner Oper.

Mit der NDR Radiophilharmonie nahm Hermann 
Bäumer in 2006 August Ennas Heiße Liebe für cpo und 
mit dem Iceland Symphony Orchestra Jón Leifs Edda I 
für das Label BIS auf. Zu weiteren CD-Aufnahmen ge-
hört die Ersteinspielung des besagten Wundertheater 
von Henze mit den Osnabrücker Symphonikern sowie 
die Sinfonien Nr. 1 und 2 von Karl Höller mit den 
Bamberger Symphonikern. Ein weiteres Projekt war die 
Kompletteinspielung der Symphonien von Josef Bohus-
lav Foerster mit den Osnabrücker Symphonikern (ECHO 
Klassik 2009 für den ersten Teil). Im Dezember 2009 
erschien d’Alberts Seejungfräulein und die Sinfonie op. 
4 und im Sommer 2010 Gounods La Nonne Sanglan-
te, die mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
3/2010 ausgezeichnet wurde (cpo).

Aktuelle Aufnahmen beinhalten Werke von Christian 
Wilhelm Westerhoff (Symphonieorchester Osnabrück, 
cpo) und von Friedrich Gernsheim (Staatsorchester 
Mainz, cpo) sowie eine hervorragend besprochene 
Einspielung der Violinkonzerte Bruchs mit der Geigerin 
Antje Weithaas und der NDR Radiophilharmonie (cpo).

Darüber hinaus ist Hermann Bäumer landesweit 
besonders geschätzt für die Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Jugendorchestern wie beispielsweise dem Bun-
desjugendorchester, der Jungen Deutschen Philharmonie 
und dem LJO Rheinland-Pfalz.

Hermann Bäumer (© Felix Broede) 
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Julius Röntgen (1855–1932)
Third Piano Concerto (1887)
Sixth and Seventh Piano Concertos (1929–30)

Between 1872 and 1930 Julius Röntgen composed 
no fewer than seven piano concertos. What composer 
after 1800 might there be who matched these figures? 
In comparison with the number of solo concertos that 
Röntgen wrote for other instruments – violin and orche-
stra (three) and cello and orchestra (three) – the harvest 
for his own instrument, the piano, was the richest. This 
does not come as a surprise since Röntgen was an ex-
traordinarily gifted pianist. After the Concertos No. 1 
(1873) and No. 2 (1879), No. 3 followed in 1887–88. 
He composed his fourth concerto in 1906. Unlike Nos. 
2 and 4, each of which has three movements, the third 
piano concerto has four movements. Röntgen wrote the 
concertos in order to be able to play the solo part him-
self. Between 1888 and 1895 he could be certain that 
each first performance (which unfortunately was often 
also the last performance) would be presented on the 
highest level. He was the soloist of the Concertgebouw 
Orchestra as long as it was led by his friend, the conduc-
tor Willem Kes. However, under Willem Mengelberg, 
who succeeded Kes, the wind changed direction, and 
Röntgen was no longer invited to perform as a soloist. 
Nor was Mengelberg interested in performing composi-
tions by Röntgen. The fact that this meant that Röntgen 
lost interest in composing more piano concertos is de-
monstrated already by the dates of composition of his 
subsequent such works: 1906 (No. 4) and 1929 (No. 
5). Immediately after he had completed the latter of these 
two works in November 1929, he began composing no 
fewer than two concertos at one and the same time in 
December 1929. These works were supposed to be per-
formed as one grand work in Edinburgh in March 1930.

The Third Piano Concerto

Röntgen had moved from Leipzig to Amsterdam at 
the age of twenty-two in 1878. Beginning in February he 
was employed as a piano teacher at the Music School 
of the Amsterdam Section of the Maatschappij tot Be-
vordering der Toonkunt (later: Toonkunst). His classes 
soon were able to compete with those offered at all other 
conservatories. The first conservatory in the Netherlands 
was not established until 1884. The Amsterdam Section 
of the Toonkunst worked toward this goal, and Röntgen, 
who – nota bene – as a child prodigy had not had the 
benefit of a conservatory education, was one of its great 
advocates. He began with two piano classes and a total 
of fifteen pupils. In 1887 he already had twenty-one 
pupils: twenty girls and one boy. In addition, in 1886 he 
began conducting the Amsterdamse Toonkunstkoor and 
the Felix Meritis Orchestra. He also had his solo concerts 
and home concerts, led an intensive social life, and was 
constantly composing. A very busy man!

On 4 June 1887 Röntgen received the sad news of 
the death of the thirty-one-year-old amateur cellist Kees 
Scheffer, with whom he had been friends since his first 
days in Amsterdam. All his friends were most deeply and 
shocked and dismayed. Shortly thereafter, on 7 June, 
Röntgen wrote in his journal, »D major concerto begun,« 
as if the idea for this work had necessarily occurred to 
him at this moment.

The first movement was finished on 26 June. The 
second and third movements followed in July. On 29 
August Röntgen was back from a summer’s visit in Ger-
many. In Amsterdam the conservatory examinations and 
the completion of the piano concerto awaited him. On 
8 September the entire work was finished with the fourth 
movement (»Finale«). Three days later the composer 
was in Antwerp, where he played it for César Cui. At 
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a concert held during the same year he had performed 
various works by Cui and Borodin. Unfortunately, we 
do not know what Cui thought about Röntgen’s piano 
concerto.

From Röntgen’s journals we know precisely the 
music with which the composer was occupying himself 
in April and May 1887 and what aroused his passio-
nate interest. He was completely fascinated by Dvořák’s 
string trios and by the three works that Brahms had writ-
ten one year before: the second Sonata for Violoncello 
and Piano op. 99, the second Sonata for Violin and 
Piano op. 100, and the third Piano Trio op. 101. While 
the violin sonata disappointed him a little when he first 
played through it, the cello sonata immediately hit the 
nail on the head. The piano trio was also a »marvelous 
piece.« For Röntgen the rule was always: »What fills 
the heart is what flows over in the pen.« As a composer 
he often received inspiration from music for which he 
showed a more than average interest.

The first movement of the third Piano Concerto (Alle-
gro) begins with a short crescendo of the strings on the 
tonic note and with support from the timpani. Thereupon 
the soloist enters in order already to present the second 
theme, which is of song character. This intervention does 
not exit without pianistic glitter. Next the string orchestra 
expounds the rhythmically emphatic main theme, which 
then is repeated by the piano and immediately thereafter 
by the wind instruments. The second theme is continued 
more broadly and more lyrically. Everything develops 
nicely and precisely in accordance with the rules in an 
idiom recalling Brahms but not at all the New German 
School of Liszt adherents. The second movement, Alle-
gretto con grazia, radiates elegance and summer hap-
piness that clearly has Dvořák’s music behind it. It is of 
a brightness that was not characteristic of Brahms. At 
the end the confetti charmingly swirls up. If a movement 

in this concerto should be dedicated to the memory of 
Kees Scheffer, then it is surely the third, the Romanze. 
It indeed is melancholy but filled more with gratitude 
than with mourning. Long, noble melody lines, above 
all in the strings, among which the cellos (an ode to 
Kees!) have things of the greatest sublimity to say. The 
piano only belatedly participates in the discourse – so-
mewhat in the manner that Brahms had done in 1881 
in the Andante of his second Piano Concerto. However, 
in Röntgen everything remains bright. With a little fan-
fare of the horns this contemplative part leads by way 
of attacca into the fourth movement, the Finale, which is 
somewhat of a comedown from all that preceded it. It is 
pleasant and vigorous but stiff and not very inspired. It is 
as though after the summer holidays Röntgen had found 
it difficult to take up the threads again.

On 16 January 1888 Röntgen rehearsed the first mo-
vement of the piano concerto, which possibly a couple 
of weeks later was supposed to have been performed 
in the Felix Meritis in the Keizersgracht. When the Con-
certgebouw opened, the old Felix Meritis concert hall 
closed, and most of the members of its orchestra joined 
the new Concertgebouw Orchestra. At the same time, 
this marked the end of Röntgen’s career as an orchestral 
conductor.

The work was performed for the first time in the 
Concertgebouw on 4 May 1889 during a concert 
from which proceeds were supposed to be contribut-
ed toward the acquisition of a concert organ. Willem 
Kes conducted the Concertgebouw Orchestra. Before 
the intermission Robert Schumann’s Fourth Sympho-
ny, L’Arlésienne by Georges Bizet, and Ludwig van 
Beethoven’s second Leonore Overture were presented. 
After the intermission Röntgen performed the solo part 
of his piano concerto and accompanied the singer Jo-
hannes Messchaert in Schumann’s Dichterliebe on the 
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piano. Since all the musicians performed without fees, 
they were free to design the program in keeping with 
their own taste. Would Röntgen’s concerto otherwise 
not have been selected? A few days later the reviewer 
for the Algemeen Handelsblad was cautiously positive: 
There were beautiful sections in Röntgen’s concerto. The 
Allegro was of importance because of its freshness and 
motivic work. The Intermezzo scherzando had not been 
immediately appealing, while the Romanze had made a 
big impression. Although the Finale was a mirthful piece 
of music and enabled the soloist to show his talent, it had 
not been able to enthrall like the Allegro. These of course 
are impressions based on a one-time hearing!

The work was filed away and dusted off only years 
later once again for a home concert with the Röntgens. 
On 29 April 1901 Mien Röntgen, the composer’s se-
cond wife and an outstanding pianist, played the solo 
part of the concerto. Röntgen assumed responsibility for 
the piano reduction of the orchestral part. In a letter to 
Edvard Grieg he was lukewarm about his old creati-
on: »a piano concerto by me.« Normally he was full of 
enthusiasm about his own compositions when he wrote 
to Grieg.

Röntgen’s Siamese Twins

Röntgen began composing his last two concertos in 
December 1929. The first of these concertos was in E 
minor and finished on 28 December; the second was in 
C major and finished on 3 January 1930. Röntgen’s pen 
knew no doubts, and the composer worked the entire 
time like a possessed man. This opus was dedicated to 
the English pianist, conductor, composer, and musicolo-
gist Donald Tovey. The intention was for Röntgen and 
Tovey to premiere the work in Edinburgh’s Usher Hall. 
Röntgen and Tovey had been »especially close« since 

1909 and had endless admiration for each other. Since 
1914 Tovey had occupied the Reid Chair of Music at the 
University of Edinburgh.

At the upcoming concert Tovey wanted to surprise 
his old friend with the bestowal of an honorary docto-
ral degree. On 13 February he was able to persuade 
the university senate to ratify this proposal, and on this 
occasion he argued that Röntgen was the last and clo-
sest continuator of the great music of the Wagner and 
Brahms era. Although more powerful stylistic trends did 
indeed exist, he believed that there was none whose de-
lightfulness and brightness were so far from the danger 
of sentimental error. Musical ideas addressing themes 
apparently of greater profundity could indeed be found; 
however, in his view there was no greater mastery than 
that with which Röntgen achieved only seemingly super-
ficial results. When Röntgen received the happy news, 
he immediately took up his pen and composed his Edin-
burgh Symphony within a few days. He dedicated this 
»doctoral dissertation« to the University of Edinburgh 
and the Reid Orchestra.

Röntgen performed his concertos on 20 March. 
Anton Bruckner’s fourth symphony was performed be-
fore the intermission and was followed by Röntgen’s 
two concertos. Edward Elgar’s Enigma Variations were 
presented after the intermission. Despite the poor ac-
companiment by the orchestra and the extremely tense 
nerves on both sides, everything went brilliantly well on 
that evening. The composer was called onto the stage 
five times. On 27 March Röntgen received his honorary 
doctoral degree, which earned him a place among his 
fellow musicians and friends who were the holders of 
honorary doctoral degrees: Johannes Brahms (Breslau/
Wrocław), Edvard Grieg (Oxford), and Joseph Joachim 
(Cambridge). After the ceremony he presented the score 
of his Edinburgh Symphony to Tovey. This work would 
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celebrate its premiere in the Usher Hall on 4 December 
1930.

In the meantime people in the Netherlands had also 
not slept through Röntgen’s successes. Röntgen was a 
personality who enjoyed public interest and was more 
active than ever during his later days as a composer. 
This was generally known. The directorship of the 
Concertgebouw wanted to honor the composer for his 
contribution to Amsterdam’s music culture and therefore 
invited him to perform at a subscription concert on 10 
April 1930 – this above all because his seventy-fifth bir-
thday was coming up on 9 May. Röntgen was supposed 
to perform the two new piano concertos that he had 
premiered shortly before in Edinburgh. The Concertge-
bouw Orchestra would play under Willem Mengelberg. 
Mengelberg had initially opposed the idea of two piano 
concertos. This seemed to him to be too much of a good 
thing, but Röntgen had not relented, and in the end his 
will prevailed.

Now the relationship between Röntgen and Mengel-
berg had been clouded for many years. When Willem 
Mengelberg became the director of the Concertgebouw 
Orchestra in 1895, the rule of the »almighty Julius Rönt-
gen« had come to its end. In 1898 Mengelberg had also 
»stolen« the Toonkunstkoor from Röntgen and had left 
him more or less grounded in despair. Since then Rönt-
gen had no longer performed as a conductor. He mere-
ly continued to perform as a chamber musician in the 
Chamber Hall. His compositions were no longer heard 
in the Grand Hall, and he was no longer the more or 
less regular piano soloist of the Concertgebouw Orche-
stra. Röntgen was at his wit’s end and lost his patience 
with Mengelberg. Hate for Mengelberg continued for 
decades in the Röntgen household. Mengelberg preten-
ded that he had not noticed anything at all and steered 
clear of Röntgen.

And now all at once a grand gesture: for the first 
time in years Röntgen again was to perform – and, what 
is more, with a work of his own composition, in the 
Gebouw, with the orchestra, and under this particular 
conductor. This was not going to be an easy task. When 
Röntgen was still in Edinburgh, he received a telegram 
from Amsterdam. One rehearsal was to be held, and 
it would be held on the day of the concert. Röntgen 
protested because the wedding of his youngest son was 
slated for the eighth of the month in Switzerland. This 
objection brought him nothing. No other arrangements 
could be made. The concert was on 10 April – and that 
was that. This meant that during the wedding party the 
composer had to leave head over heels for Amsterdam. 
On 10 April, as agreed, he was at the Concertgebouw 
at ten o’clock, but he was kept waiting until twelve. Men-
gelberg first had to rehearse the other works (all of which 
he had performed a dozen times!).

When the evening came, the suffering was over. 
All the seats in the Grand Hall were filled, and the au-
dience was in a festive mood. The concert opened with 
the Academic Festival Overture by Brahms, which con-
cludes with the student song Gaudeamus igitur. Brahms 
had composed this work in 1880, in order to thank the 
University of Breslau for his honorary doctoral degree. 
Röntgen was very fond of this work, for »gaudeamus« 
(»let us rejoice«) was his motto in life: it was not wit-
hout reason that he had named the house that he had 
had built in Bilthoven in 1926 »Gaudeamus.« After the 
overture Röntgen performed his little piano concertos. 
While the rehearsal had been extremely difficult, now 
everything went splendidly. As everything should go! 
After the intermission the symphonic poem Ein Heldenle-
ben (1898) by Richard Strauss was performed. Strauss 
had dedicated this work to Mengelberg and the Concert-
gebouw Orchestra.
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The symbolism of this program did not escape the 
attentive members of the audience. The first half was 
dedicated to Brahms and his disciple: to music of the 
nineteenth century, to music of the past. The second half 
consisted of new music, of music of the future. The only 
genuine hero of the evening was none other than Willem 
Mengelberg, he too the holder of an honorary docto-
rate, since 1928, from Columbia University in New 
York, and beginning in 1934 an associate professor of 
general musicology at the University of Utrecht. Nobody 
could impeach his authority!

Back to Röntgen’s concertos. They are two very dif-
ferent works and independent entities that nevertheless 
are interrelated and together form a unity. In any case, 
this is how Röntgen understood them, and as a result 
the concertos have never been performed separately. In 
the words of the composer: »The first, more a fantasy, 
prepares for the second.« He described the concertos 
as »Siamese twins« – that is, as two individuals who 
from their birth are joined together. The fact is that the 
concertos were composed in immediate succession. But 
does this way of looking at them really capture the facts 
of the matter? As I see it, Röntgen’s concertos are too 
different from each other to be conjoined twins. The keys 
form no parallels: G major would have belonged to E 
minor. They ended up being in E minor and C major. In 
my view, each concerto can stand very well on its own. 
No. 2 in no way requires No. 1 as preparation.

The first Concerto in E minor has one movement (Mo-
derato e sostenuto) and lasts fifteen minutes. The theme 
consists of repeated, gentle wave motion that returns in 
the middle, in the cadenza, and at the end and reflects 
the bitonality that Röntgen’s fellow composers Willem 
Pijper and Paul Hindemith, both of whom he admired, so 
diligently practiced. Röntgen too does not immediately 
reveal his key: B major, B flat minor, B minor, C major, 

immediately followed by E flat major, D minor, E flat 
minor, and E minor. Where are we going? The little 
runs and embellishments in the piano and above all in 
the cello heard immediately after these initial gestures 
very recognizably stem from the nineteenth century 
and are obliged to Schumann and Brahms. However, 
Röntgen is not finished yet. During the further course of 
the music the abstraction of his contrapuntal and fugato 
technique has a genuinely modern effect. So what we 
have here are little finger exercises for the Bitonal Sym-
phony, which Röntgen would write in August 1930. In 
short, here we have a concerto representing the past 
and the present.

The second Concerto in C major is very different. It 
has three movements, lasts a total of twenty minutes, and 
is much more traditional. Folk music plays a central role 
in all three movements. The three parts clearly demarca-
ted from each other are very different in appearance. 
The Romantic, eloquent middle movement could quite 
well form an independent composition. The first move-
ment (Allegro festivo) has a neo-Baroque touch and is 
situated in the same sphere as the bourrée of a Bach 
overture. With this burlesque dance Röntgen indicates 
what he will also do in the third movement in view of folk 
music. »Timpani and trumpets« enhance the festive joy.

The second movement (Andante elegiaco) is de 
facto a grand, lyrical dialogue between the cello and 
the piano. The violoncello, Röntgen’s favorite instrument, 
opens the narrative with the first phrase of a (Norwegi-
an?) folk song. The piano continues in the manner of 
commentary. The violoncello reports back various times, 
but now and again other instruments (above all the flute!) 
assume responsibility for a phrase. In contrast to the first 
movement, here the piano soloist is able to shine with 
commentaries full of feeling. This movement goes by way 
of attacca into the third movement (Allegro deciso). The 
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tone struck here by Röntgen is known to us already from 
the music to the films that the folklorist D. H. van der Ven 
produced about the life of common people in the Ne-
therlands in the early 1920s. (These were the Lentefilm, 
Oogstfilm, Zomerfilm, and Zuiderzeefilm). At the end of 
the piano concerto the bourrée from the first movement 
once again is heard.

The second concerto with its three movements se-
parated from each other forms an A-B-A construction 
that can stand by itself as a well-rounded work. Willem 
Mengelberg’s objection to Röntgen’s wish to perform 
two piano concertos one after the other on a single eve-
ning is understandable. At the same time, however, it 
is also understandable why Röntgen stood his ground: 
after years of neglect he was now being given a chance, 
and the two concertos again showed him in a good 
light as a composer. And his most recent harmonic and 
melodic developments too! Siamese twins often do not 
enjoy a long life. It is Röntgen’s posthumous triumph that 
his »Siamese« have not disappeared from the repertoire 
and are performed with fine regularity. Now for almost 
ninety years!

 Dr. Jurjen Vis, Amsterdam
 Translated by Susan Marie Praeder

Oliver Triendl

A more committed advocate of neglected and rare-
ly performed composers than the pianist Oliver Triendl 
could hardly be imagined. His tireless support – prima-
rily of Romantic and contemporary music – is reflected 
in more than a hundred CD recordings. The breadth of 
his repertoire may well be unique and comprises some 
ninety piano concertos and hundreds of chamber works. 
He has presented many of them for the first time on the 
stage or in documentation on sound carriers.

As a soloist Oliver Triendl has performed with nu-
merous renowned orchestras. The list includes the Bam-
berg Symphony, NDR Radio Philharmonic, Gürzenich 
Orchestra, Munich Philharmonic, Berlin Radio Sympho-
ny Orchestra, German Radio Philharmonic, Munich 
Radio Orchestra, Munich, Stuttgart, and Württemberg 
Chamber Orchestras, Bavarian Radio Chamber Orche-
stra, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mozarteum 
Orchestra of Salzburg, Tonkünstlerorchester of Lower 
Austria, Netherlands Symphony Orchestra, Czech State 
Philharmonic, Polish Radio National Symphony Orche-
stra, Sinfonia Varsovia, Georgian Chamber Orchestra, 
St. Petersburg Camerata, Zagreb Soloists, and Shanghai 
Symphony Orchestra. The avid chamber musician has 
concertized with many fellow performing artists. Here 
we may name Christian Altenburger, Eduard Brunner, 
Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David Geringas, 
Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, Isabelle 
van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux, Lorin Maa-
zel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine and Wolfgang 
Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, Arto Noras, 
Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, 
Christian and Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković, Jan 
Vogler, Antje Weithaas, and Carolin and Jörg Wid-
mann. The list of quartets with which he has performed 
includes the following: Apollon musagète, Artis, Atrium, 
Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipzig, Meta4, Min-
guet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Škampa, Talich, 
and Vogler. Oliver Triendl – a prizewinner at various 
national and international competitions – was born in 
Mallersdorf, Bavaria, in 1970 and completed his stu-
dies with Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, 
Gerhard Oppitz, and Oleg Maisenberg.He concertizes 
with success at festivals and in numerous music capitals 
in Europe, North and South America, South Africa, and 
Asia. www.oliver-triendl.com 
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Kristiansand Symphony Orchestra (KSO) 

The Kristiansand Symphony Orchestra (KSO), num-
bering 71 musicians, is one of Norway’s seven full-time 
professional symphony orchestras. The orchestra is a 
young and vital ensemble comprised of musicians from 
seventeen different nations. Chief Conductor is Nathalie 
Stutzmann who began her tenure with the start of season 
2018–2019. Principal guest conductor, Julian Rachlin 
began his tenure at the same time.

The city of Kristiansand, located on the southern 
coast of Norway, has a 100-year tradition of sympho-
nic music. The Kristiansand Symphony Orchestra has 
existed in its current form since 2003, when the Kristi-
ansand Chamber Orchestra joined forces with Southern 
Norway’s professional military band.

In 2012, the orchestra moved into its new home, the 
Kilden Performing Arts Centre. Kilden is also home to 
Kilden Theatre and Kilden Opera, making a multitude of 
joint productions with the KSO possible, such as opera, 
musicals, and collaborative projects with Kilden’s out-
reach program, Kilden Dialog.

Within its 42-week season, the KSO performs appro-
ximately twenty symphonic subscription concerts, as well 
as family concerts, educational programs, a chamber 
music series, and a variety of recording projects.

Hermann Bäumer

„... a conductor refreshingly unconcerned with his own 
image, yet clearly scrupulously involved with the music.“ 

The Dresdner Neueste Nachrichten 12.03.2015 on 
Bäumer’s début with the Dresden Staatskapelle.

Hermann Bäumer has been Principal Conductor of 
the Philharmonisches Staatsorchester Mainz and Music 
Director of the city’s Staatstheater since the 2011/2012 
season. His thoughtful and imaginative programming, 
together with a willingness to confront lesser-known ope-
ratic repertoire have won him the plaudits of audience 
and press alike. As a former member of the Berlin Phil-
harmonic he understands the subtleties of working suc-
cessfully with an orchestra and is valued by orchestras 
the world over for his modest manner and commitment 
to the music.

He has conducted orchestras such as the Dresden 
Staatskapelle, the Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men, the Stuttgart Philharmonic Orchestra, the Bamberg 
Symphony Orchestra, the Bavarian State Orchestra, the 
Berlin Radio Symphony Orchestra, the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra, the Frankfurt Radio Symphony 
Orchestra, the WDR Radio Orchestra, Ensemble Reso-
nanz in Hamburg, the Norwegian Radio Orchestra, the 
Norwegian National Opera, the Finnish Radio Sympho-
ny Orchestra, the Iceland Symphony Orchestra, the St. 
Gallen Symphony Orchestra and the New Japan Phil-
harmonic Orchestra.

In the 2015/2016 season Hermann Bäumer was 
guest conductor of the Staatskapelle Halle, the St. Gallen 
Symphony Orchestra, the Robert Schumann Philharmo-
nic Chemnitz, the Hof Symphony Orchestra, the Aa-
chen Symphony Orchestra and both the Qingdao and 
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Guiyang Symphony Orchestras in China.
Herman Bäumer has a talent for discovering and re-

discovering seldom-heard repertoire. On the programme 
in Mainz for 15/16, for example, are Zemlinsky’s 
Der Zwerg and Poulenc’s Dialogues des Carmelites. 
In the 05/06 season, as Music Director of the Thea-
ter Osnabrück, Hermann Bäumer gave the première of 
Alex Nowitz’s Bestmannoper to great public and criti-
cal acclaim. The programming of Gounod’s La Nonne 
Sanglante was received with equal interest in the 07/08 
season, and in 2013, Hans Werner Henze’s Prinz von 
Homburg in Mainz met with universal approval. He di-
rected Kurt Weill’s Aufstieg und Fall der Stadt Mahagon-
ny at Berlin’s Komische Oper and the première of Rotter 
by Torsten Rasch in a production by Katharina Thalbach 
at Cologne Opera.

In 2006 Hermann Bäumer recorded August Enna’s 
Heiße Liebe with the NDR Radiophilharmonie for the 
label Classic Produktion Osnabrück (cpo) and Jón 
Leif’s Edda I with the Iceland Symphony Orchestra for 
the label BIS. Further CDs include the first recording of 
Henze’s Wundertheater with the Osnabrück Sympho-
ny Orchestra, the first and second symphonies of Karl 
Höller with the Bamberg Symphony Orchestra, and the 
complete symphonies of Josef Bohuslav Foerster with the 
Osnabrück Symphony Orchestra, the first part of which 
won an ECHO Klassik award in 2009. In December 
of the same year, d’Albert’s Seejungfräulein and Sym-
phony op.4 were released, followed in Summer 2010 
by Gounod’s La Nonne Sanglante (cpo), which was 
awarded the German Record Critics’ Award (Preis der 
deutschen Schallplattenkritik) 3/2010.

Recent recordings include works by Christian 
Wilhelm Westerhoff (Osnabrück Symphony Orche-
stra, cpo) and Friedrich Gernsheim (Staatsorchester 
Mainz, cpo) and a highly-praised disk of Bruch’s violin 

concertos with Antje Weithaas and the NDR Radiophil-
harmonie for cpo.

Hermann Bäumer is also particularly respected for 
his work with numerous youth orchestras including the 
German National Youth Orchestra, the Young German 
Philharmonic and the Rhineland-Palatinate Youth Orche-
stra.
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