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Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945) 

  Karneval-Suite im alten Stil (1931/35) 14'05

1  Feierlicher Marsch – Tempo di marcia solenne 0'51

2  Introduktion – Grave 2'09

3  Gigue – Allegretto 0'56

4  Furlana – Andante maestoso 3'10

5  Passepied – Tempo di Allegro 0'39

6  Arie – Andante 5'24

7  Tempo di marcia 0'56

  Traumspiel-Suite (1916/21) 26'27

8  Heiterbucht und Schmachsund – Scherzino; Sehr belebt und leicht (Molto vivace) 3'15

9  Herbst und Frühling; Gehalten, etwas schleppend (Andante mesto) 5'53

10  In der Fingalshöhle; Mäßig bewegt (Allegro moderato) 3'18

11  Wind und Wellen-Walzer; Anmutig, leise bewegt (Allegretto con grazia) 6'51

12  Der Advokat; Heftig bewegt (Allegro agitato) 3'32

13  Der Tochter Abschied; Sehr ruhig, verklärt (Lento) 3'38
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  Symphonische Suite Nr. 1 e-moll (1882) 28'20

14  Ouvertüre – Sehr gehalten 8'38

15  Adagio; Sehr ruhig, aber nicht schleppend 9'57

16  Scherzo finale; Sehr rasch und bewegt 9'45

 T.T.: 69'25 

  Weimarer Staatskapelle 
  Stefan Solyom  
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 Emil Nikolaus von Reznicek: 3 x Suite

Vorliegende CD ergänzt die bisherigen Bemühungen 
von cpo um das Orchesterschaffen Emil Nikolaus von 
Rezniceks (1860–1945) mit drei sehr unterschiedlichen 
Werken, Symphonische Suite Nr. 1 (1882), Traumspiel-
Suite (1915/21) und der Karneval-Suite (1932), die der 
Komponist gleichwohl unter den Oberbegriff der „Suite“ 
gestellt hat. Zusammen ergeben diese einen Längsschnitt 
seiner kompositorischen und stilistischen Entwicklung; 
eingespielt überdies von einem Klangkörper, dem Rez-
nicek einst für kurze Zeit selbst vorgestanden hat.

E.N. von Reznicek wurde am 4. Mai 1860 in der 
Florianigasse in der Wiener Josefstadt als Kind des FML 
Josef Freiherr von Reznicek (1812–1887) und der Cla-
risse Fürstin Ghika-Budesti (1839–1864) geboren. Sein 
Vater war ein Self-made-man, der als einfacher Kadett 
ins Militär eingetreten war und dort eine brillante Kar-
riere (inklusive Erhebung in den erblichen Adelsstand) 
gemacht hatte; die Mutter gehörte dem rumänischen 
Hochadel an. (Das Paar hatte sich gefunden, als der 
Vater die österreichischen Schutztruppen während des 
Krimkrieges in Iasi (Walachei) kommandierte). Materi-
ell kannte der junge Reznicek keine Sorgen; dennoch 
durchlebte er nach eigener Einschätzung eine unglückli-
che Jugend, nachdem er nach dem frühen Tod der Mut-
ter mit der Stiefmutter nicht zurecht kam und vielfach 
in Internate gesteckt wurde. Mit elf Jahren erhielt er 
Klavierunterricht, mit dreizehn meldeten sich erste musi-
kalische Inventionen. Bereits in der Wiener Zeit war er 
begeisterter Wagnerianer.

1874 übersiedelte die Familie nach Graz, wo E.N. 
Klavier- und Kompositionsuntericht bei Wilhelm Treiber 
erhielt. Damals brachte er auch erste Kompositionen 
zu Papier. Von 1876–1878 verbrachte er in Marburg 
a.d. Drau, wo er am dortigen Gymnasium seine Matura 

machte. (Bereits in dieser Zeit wurden bei Schulfeiern 
erste Kompositionen Rezniceks aufgeführt; er selbst 
trat als Pianist auf). Dort traf er auf den Klassenkame-
raden Julius Thurn-Valsassina aus Oberpulsgau in der 
Untersteiermark, der ihn oft zu sich nach Hause einlud. 
Dessen jüngere Schwester Milka (1864–1897) sollte 
später (1883) Rezniceks erste Ehefrau werden. Eigent-
lich hatte Rezniceks alter Herr vorgesehen, daß seine 
Söhne ebenfalls eine militärische Laufbahn einschlagen 
sollten. Die Militäruntauglichkeit bewahrte E.N. vor 
diesem Schicksal, so daß er auf Geheiß des Vaters Jus 
studieren und eine Diplomatenkarriere anstreben sollte. 
Reznicek immatrikulierte sich also 1878/79 an der Uni-
versität Graz. Parallel zum Jura-Studium erhielt er Kom-
positionsunterricht bei Wilhelm Mayer (1831–1898), 
der auch der Lehrer Busonis, Kienzls oder Weingartners 
war. 1881 fiel E.N. bei der Zwischenprüfung in Jura 
durch, so daß der Vater, der als General wohl wußte, 
wann eine Schlacht verloren war, dem Sohn erlaubte, 
Musiker zu werden. E.N. beendete darum seine Studien 
bei Mayer im Frühjahr 1882 mit der Komposition einer 
(verschollenen) Sinfonie und dem 1884 gedruckten 
1. Streichquartett c-moll.

Da Mayer als Privatlehrer tätig war, riet er seinen 
Studenten, zur Verbesserung ihrer Berufschancen einen 
akademischen Abschluß an einem staatlich anerkann-
ten Konservatorium einzuholen. E.N. ging daraufhin 
1881/82 nach Leipzig, wo er bereits am 9. Juni 1882 
sein Abschlußdiplom erhielt, nachdem er seine Prü-
fungen mit Auszeichnung bestanden hatte. Seine Ab-
schlußarbeit in Komposition war die hier eingespielte 
Symphonische Suite Nr. 1, deren Uraufführung er selbst 
am 20. Mai 1882 dirigiert hatte. Sein Vater spendierte 
ihm daraufhin ein zweites Jahr in Leipzig zum Aufbau 
weiterer Kontakte; 1883/84 arbeitete er als Volontär an 
der Oper Graz, wo er Assistent von Anton Skraup war. 
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1884/85 trat er als Chordirigent seine erste reguläre 
Stelle am alten Stadttheater in Zürich an. Es folgte 1885 
die Leitung der Sommeroperette in Stettin und in der Sai-
son 1885/86 kurzfristige Engagements in Jena, Bochum 
und Berlin. !886/87 wurde er zweiter Kapellmeister am 
Stadttheater Mainz unter Ernst Steinbach. Dort vollende-
te Reznicek seine erste Oper Die Jungfrau von Orleans, 
die er in Zürich begonnen hatte. Diese Oper erregte das 
Interesse von Karl Muck und Angelo Neumann, der sich 
am 9. Januar 1887 die Uraufführung für sein Theater in 
Prag sicherte (18. Juni 1887).

Die Mainzer Saison endete am 15. April 1887. Auf 
der Rückreise nach Graz machte Reznicek in Prag Sta- 
tion, wo ihm Neumann das Angebot unterbreitete, 
binnen dreier Jahre zwei weitere Opern für ihn zu sch-
reiben. Dafür setzte er ein Kompositionsstipendium von 
100 Gulden monatlich aus. Reznicek nahm dieses Ange-
bot an und verzichtete vorerst auf weitere Engagements 
als Kapellmeister. Entgegen der landläufigen Darstellung 
in den Lexika wurde er durch diese Vereinbarung nicht 
in den Opernbetrieb in Prag eingebunden. Vielmehr 
plante er, die Opern in Graz und Windisch-Feistritz 
(bei seinen Schwiegereltern) zu komponieren. Durch 
den unerwarteten Tod seines Vaters am 1. August 1887 
wurde Reznicek zum Familienoberhaupt, das auch für 
die teilweise noch minderjährigen Geschwister sorgen 
mußte. Die elterliche Wohung in Graz wurde aufgelöst 
und E.N. zog in das damals noch selbständige König-
liche Weinberge bei Prag. Am 13. Mai 1888 erlebte 
dann seine zweite Oper Satanella ihre Uraufführung in 
Prag. Das Werk fand überregionale Beachtung und nur 
unglückliche Umstände verhinderten eine Vorstellung 
in Hamburg durch Bernardo Pollini. Die dritte Oper 
Emerich Fortunat war am 8. November 1889 weniger 
erfolgreich.

Mit Ablauf des Stipendiums bemühte sich Reznicek 
nun um die Wiederaufnahme der Dirigentenlaufbahn, 
u.a. mit einer Bewerbung als Städtischer Musikdirektor 
in Düsseldorf. Zufällig war damals auch die Steille eines 
Militärkapellmeisters beim 88sten Infanterieregiment in 
Prag neu zu besetzen. Reznicek bewarb sich und wurde 
zum 15. Februar 1890 eingestellt. In dieser Position war 
er (auch finanziell) sehr erfolgreich und wäre womöglich 
dauerhaft zum Militiärmusiker geworden, wenn nicht ein 
angetrunkener tschechischer Corps-Student am 1. Juni 
1892 beim Gartenfest der Deutschen Reznickes Frau 
Milka belästigt hätte. Als Reznicek dies sah, sprang 
er vom Dirigentenpult, zückte seinen Säbel und hieb 
mit dessen Knauf auf den Kopf des Studenten ein. Das 
Ergebnis war eine Platzwunde, ein öffentlicher Tumult, 
eine Strafe von 10 Gulden wegen Körperverletzung, ein 
Duell (das Reznicek gewann) und dessen fristlose Ent-
lassung. (Es war dies die Zeit, da sich in Prag die Kon-
flikte zwischen tschechischer und deutscher Bevölkerung 
mehrten, so daß der Armeeführung keine andere Wahl 
als die Entlassung blieb). Auf neue Zivilkleider wartend, 
komponierte Reznicek in kürzester Zeit seine vierte Oper 
Donna Diana. Bereits im Frühjahr 1893 hatte Felix Mottl 
diese für die Saison 1894/95 für Karlsruhe angenom-
men; erst danach interessierte sich auch Angelo Neu-
mann für das Stück. Die Eigenheiten des Operbetriebes 
führten dann dazu, daß die Premiere am 16. Dezember 
1894 in Prag vorgezogen wurde, wohingegen Karlsru-
he erst an Ostern 1895 folgte. Immerhin gebührt Ange-
lo Neumann das Verdienst, auf der Nachkomposition 
jener ursprünglich gar nicht vorgesehenen Donna Diana-
Ouvertüre bestanden zu haben, die bis heute Rezniceks 
Namen präsent erhält.

Mit den Erfolg der Donna Diana stand Reznicek 
auch wieder der Weg als Kapellmeister offen: durch 
Hans Bronsart von Schellendorff erhielt er Anfang 1895 
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die Aufforderung, sich in Weimar um die Nachfolge 
von Eduard Lassen als Hofkapellmeister zu bewerben. 
Reznicek übersiedelte daraufhin mit seiner Familie im 
Februar 1895 nach Weimar, wo er zusammen mit dem 
zweiten Kapellmeister die Saison 1894/95 zu Ende 
brachte. Ohne sein Wissen und Zutun wurde er so in 
den internen Machtkampf um die Lassen-Nachfolge ver-
wickelt, bei der Hans Bronsart, der Herzog und dessen 
Tochter unterschiedliche Kandidaten (Eugen d’Albert 
und Bernhard Stavenhagen) protegierten. Als der Leip-
ziger Schuberth-Verlag die Rechte an der Donna Diana 
erworben hatte, zog sich E.N. aus dem Rennen zurück 
und verbrachte ein Jahr als Privatier in Leipzig. Von dort 
aus bewarb er sich um das Amt des Hofkapellmeisters 
in Mannheim, das er zum 1. September 1896 antrat.

Das Kapellmeisteramt in Mannheim markiert den 
Höhepunkt von Rezniceks bürgerlicher Karriere. In die-
ser Position konnte er die Spielpläne gestalten und nutz-
te diese Möglichkeit, um damals moderne Musik und 
insbesondere die Werke Wagners zu propagieren. Im 
Mai 1897 richtete er in Mannheim auch die alljährliche 
Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins aus. Im Juni 1897 verstarb seine erste 
Ehefrau Milka an einem inoperablen Hirntumor. Relativ 
rasch lernte er seine zweite Frau, Berta Juillerat-Chasseur 
(1874–1939) kennen, die zwar von ihrem ersten Ehe-
mann schon getrennt lebte, aber noch nicht geschieden 
war. Daß das Paar dennoch offen zusammenlebte, 
überstieg die damals gültigen Sittenvorstellungen, zumal 
nachdem 1898 der gemeinsame Sohn Emil-Ludwig 
(1898–1940) geboren wurde. Reznicek erklärte darum, 
nach dem Ablauf seines Vertrages 1899 keine Verlänge-
rung anstreben zu wollen. Tatsächlich sollte er im Kaiser-
reich nie wieder eine seinen Fähigkeiten angemessene 
offizielle Stellung erringen.

Nach der Scheidung Bertas und deren Hochzeit mit 
E.N. zog sich das Paar im Sommer 1899 nach Wiesba-
den ins Privatleben zurück. E.N. arbeitete dort an seine 
Oper Till Eulenspiegel, die eine Abrechnung mit den 
Mannheimer Erlebnissen und dem bürgerlichen Spießer-
tum darstellt. Unter dem Einfluß der streng calvinistisch 
geprägten Berta vollzieht er allmählich den Wandel vom 
eher bohemienhaften Adelssproß zu einem (links-)libera-
len Bürger und zeitkritschen Beobachter seiner Gegen-
wart. (Diese Wandlung sollte er später (1912) in seiner 
Tondichtung Schlemihl künstlerisch thematisieren). Nicht 
zufällig zog er im November 1902 aus dem damals 
mondänen Wiesbaden nach Charlottenburg bei Berlin, 
wo er bis zu seinem Lebensende in der Knesebeckstraße 
32 wohnen sollte. Hier traf er auf kritische Geister wie 
Magnus Hirschfeld, Ludwig Fulda, Gerhart Hauptmann 
oder Karl Henkell und Otto Julius Bierbaum.Von den 
Adelkreisen um Kaiser Wilhelm II hielt er sich bewußt 
fern und dokumentierte diese Haltung auch durch die 
Auswahl seiner Liedtexte aus der vom Kaiser öffentlich 
angeprangerten Sammlung Lieder aus dem Rinnstein.

Unter diesen Vorzeichen hatte E.N. zunächst 
Schwierigkeiten, im Berliner Musikleben Fuß zu fas-
sen. Wirtschaftliche Notwendigkeiten veranlassten ihn 
1906–1908 als Chefdirigent der Philharmonie und der 
Oper einen großen Teil seiner Zeit in Warschau zu ver-
bringen; 1909–1911 folgt sein Engagement als Chefdi-
rigent an der Komischen Oper an der Weidendammbrü-
cke des Hans Gregor in Berlin. Diese Tätigkeiten gehen 
zu Lasten seines kompositorischen Outputs. Die entschei-
dende Wende in seinem Leben verbindet sich mit der 
lebensgefährlichen Erkrankung Bertas in der zweiten 
Jahreshälfte 1911, die Reznicek nahe an den Selbst-
mord treibt. In dieser Situation schreibt er (dem Vorbild 
Tschaikowskis folgend) mit dem Schlemihl seine eigene 
Lebensbeichte, die ursprünglich unaufgeführt bleiben 
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sollte. (Es war Oscar Fried, der ihn darin umstimmte und 
eine Aufführung veranlaßte). Mit diesem Werk beginnt 
die zweite und eigentliche Schaffensphase Rezniceks, 
die auch kompositorisch einen Modernisierungsschub 
mit sich bringt. Zudem verbesserte sich seine wirtschaft-
liche Situation, nachdem 1913 der Schweizer Bankier 
H.C. Bodmer sein Kompositionsschüler wurde und ihn 
auch später als Mäzen unterstützte. E.N. konnte damit 
als frei schaffender Komponist sein Auskommen finden 
und legte von 1912 bis 1935 eine beeindruckende 
Folge von Werken vor, die ihn nach Einschätzung der 
Zeitgenossen in eine Reihe mit Strauss und Pfitzner stell-
ten. Mit der Revolution von 1918 kam auch die offizielle 
Anerkennung, ablesbar in der Mitgliedschaft der Preußi-
schen Akademie der Künste und einer Honorarprofessur 
an der Hochschule der Künste in Berlin.

Am Anfang dieser zweiten Schaffensperiode Rez-
niceks steht die Orchestertrilogie Schlemihl – Der Sie-
ger – Frieden. Eine Vision von 1912–14. Kaum war 
diese vollendet, brach der 1. Weltkrieg aus und Rez-
niceks Friedensvision zerplatzte vor der historischen 
Wirklichkeit. Und während viele andere Komponisten 
1914 dem Hurrah-Patriotismus erlagen, komponierte 
Reznicek 1914/15 sein Chorwerk In memoriam, eine 
Art überkonfessionelles Requiem für die Gefallenen aller 
Länder. Danach wandte er sich wieder der Oper zu. 
Mit seinem Hauptwerk Ritter Blaubart (1915/17) griff 
er ein Skandalstück von Herbert Eulenberg auf, das den 
Blaubart – damals ungeheur modern – nicht als Monster 
schildert, sondern als getriebener Sexualstraftäter. Kom-
positorisch stellt dieses Werk die Übertragung des Neu-
ansatzes der Orchestertrilogie auf den Bereich der Oper 
dar. Unterbrochen wurde die Arbeit am Ritter Blaubart 
durch die Komposition der Bühnenmusik zur deutsch-
sprachigen Uraufführung von August Strindbergs Traum-
spiel (1902), die am 17. März 1917 im Theater an der 

Königsgrätzer Straße (heute: Hebbel-Theater) stattfand. 
Die Inszenierungen wurde ein Riesenerfolg und das 
Stück brachte es auf Anhieb auf über hundert Vorstel-
lungen. Die Kritik war sich dabei von der Premiere an 
einig, daß die Musik Rezniceks einen entscheidenden 
Anteil an dem Erfolg des Stückes hatte. Sie wurde rasch 
gedruckt und fand bis zum 2. Weltkrieg bei den meisten 
Neuinsznierungen des Traumspiel Verwendung. Später 
stellte Reznicek sechs Nummern aus der Bühnemusik 
zur Traumspiel-Suite zusammen, die am 7. April 1921 
durch Paul Scheinpflug (1875–1937) in Duisburg ihre 
Uraufführung erlebte.

Strindbergs Traumspiel war und ist theatergeschicht-
lich ein epochales Stück. Daß ein solch avantgardis-
tisches Werk ein Publikumsrenner wurde, ist höchst 
ungewöhnlich, dürfte sich aber mit der Kriegssituation 
von 1916 erklären lassen. Längst war der Enthusiasmus 
des Kriegsbeginns von 1914 der Ernüchterung gewi-
chen und die sinnlosen (Menschen-)Materialschlachten 
an der Westfront näherten Zweifel am Fortbestand der 
menschlichen Zivilisation. Karl Kraus schrieb damals 
schon an seinem monumentalen Drama Die letzten 
Tage der Menschheit, das mit deren Untergang endet. 
Dagegen wirkt Strindbergs düsteres Traumspiel gera-
dezu optimistisch, in dem es trotz allen menschlichen 
Leidens immerhin die vage Hoffnung auf einen indivi-
duellen Lebenssinn suggeriert. Damit traf es wohl genau 
den Nerv jener Kriegsjahre. In jedem Fall traf es den 
Lebensnerv Rezniceks. In ihrer Biographie Gegen den 
Strom schildert Rezniceks Tochter Felicitas den (christli-
chen) Glauben ihres Vaters ziemlich genau entlang der 
Schlüsselbegriffe von Strindbergs religiös geprägtem 
Existentialismus. Diese Haltung findet auch ihren Nieder-
schlag in etlichen weltanschaulich gebundenen Werken 
Rezniceks, wie den drei Raskolnikoff -Ouvertüren, der 
Kantate Vom ewigen Frieden, der Oper Das Opfer und 
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dem Ballett Das goldene Kalb.
Angesichts der Thematik des Traumspiel bleibt es 

verwunderlich, daß die Kriegszensur die Uraufführung 
des Stückes überhaupt gestattete. Ritter Blaubart je-
denfall durfte erst nach Kriegsende aufgeführt werden 
(Darmstadt 1920). Damals arbeitete Reznicek bereits 
an seiner (leider verschollenen) Bühnenmusik Die wun-
derlichen Geschichten des Kapellmeister Kreisler bzw. 
Kreislers Eckenfenster (wiederum für die Meinard-Bühne 
in der Königsgrätzer Straße). Ansonsten verteilte Rez-
nicek seine kompositorischen Aktivitäten in den 1920er 
Jahren ziemlich gleichmässig auf die Bereiche Oper, 
Kammer- und Orchestermusik. Am 11. November 1930 
erzielte er in Dresden einen überragenden Erfolg mit 
dem komischen Einakter Spiel oder Ernst nach einem 
Libretto von Poul Knudsen (1889–1974), der binnen 
zweier Jahre an fast allen deutschsprachigen Bühnen in 
Szene ging. Um den Einakter zu einem abendfüllenden 
Werk zu ergänzen, schoben Knudsen und Reznicek den 
tragischen Einakter Der Gondoliere des Dogen nach, 
der am 29. Oktober 1931 seine Premiere in Stuttgart 
erlebte. (Zusammen sollten die Einakter den Titel Mas-
ken der Eifersucht tragen). Wiewohl als Einakter kon-
zipiert, gliedert sich der Gondoliere in zwei Hälften: in 
der Mitte des Aktes sieht man vom Raum der Handlung, 
die im 17. Jahrhundert zur Karnevalszeit in Venedig 
angesiedelt ist, im Hintergrund einen Maskenzug vor-
beiziehen. Dies gibt Reznicek die Gelegenheit zu einem 
Sinfonischen Zwischenspiel im Sinne der italienischen 
Verismo-Opern, das er freilich als Abfolge barocker 
Tänze gestaltet. Dies ist der Ursprung der Karneval-
Suite. Da der Gondoliere weit weniger erfolgreich war, 
als Spiel oder Ernst übernahm Reznicek zunächst dieses 
Zwischenspiel in sein 1934/35 konzipiertes (bis heute 
aber unaufgeführtes) Ballett Das goldene Kalb, wo es 
als Tanz der Edelsteine im zweiten Akt, der als Fest der 

Medici in Florenz konzipiert ist, Wiederverwendung 
fand. Schließlich entschloß sich Reznicek, das Stück als 
separates Orchesterstück zu präsentieren. Am 16. Mai 
1935 erlebte es unter Rezniceks Leitung in Berlin als Kar-
neval-Suite im alten Stil seine Uraufführung im Rahmen 
eines Festkonzertes zu dessen 75. Geburtstag. In dieser 
Form war das Stück sehr erfolgreich und wurde in den 
Folgejahren vor allem im Rundfunk häufig aufgeführt. 
Noch 1943, mitten im Krieg, erschien sogar eine zweite 
Auflage im Druck. Dies sollte die letzte Veröffentlichung 
Reznicek’scher Musik zu dessen Lebzeiten werden.

Reznicek selbst komponierte bis Mitte 1935; danach 
verlagerte er seine Aktivitäten auf die Organisation mu-
sikalischer Festivals und Austauschkonzerte im Rahmen 
des Conseile permanent pour la Coopération Interna-
tionale des Compositeurs de Musique, das Richard 
Strauss 1934 ins Leben gerufen hatte, um der einseiti-
gen Ausrichtung der NS-Kulturpolitk auf deutsche Musi-
ker ein Mindestmaß an Internationalität im Konzertleben 
entgegen stellen zu können. Auf dessen Bitte hin hatte 
Reznicek 1934 die Funktion eines deutschen Delegierten 
übernommen; nicht zuletzt um seine Familie zu schüt-
zen. (Seine Ehefrau Berta war nach Terminologie der 
Zeit eine Halbjüdin). Diese Organistation arbeitete in 
Deutschland bis 1940 relativ frei von politschen Restrik- 
tionen; als sie 1942 gleichgeschaltet wurde, trat Rez-
nicek von seiner Funktion zurück. Schon 1941 hatte er 
durch seine Memoiren, deren Veröffentlichung von der 
Zensur verboten wurden, Zweifel an seiner Zuverlässig-
keit geweckt. Im Gefolge gab es die inoffizielle Anwei-
sung, öffentliche Aufführungen seiner Musik möglichst 
zurückzufahren. Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß er 
nach 1940 wieder komponiert hat, doch müssen diese 
Spätwerke weitgehend als verschollen gelten. 1943 
wich er vor den zunehmenden Luftangriffen auf Berlin 
nach Baden bei Wien aus. Dort erlitt er am Heilig Abend 
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1943 einen Hirnschlag, von dem er sich nicht mehr er-
holte. Anfang 1945 erhielt seine Tochter die Erlaubnis, 
ihren Vater zurück nach Berlin zu bringen. Am 2. Au-
gust 1945 ist er dann in seiner Wohung in Berlin an 
Hungertyphus verstorben. Er ruht auf dem Wilmersdorfer 
Waldfriedhof in Stahnsdorf bei Berlin.

Symphonische Suite Nr. 1 e-moll (1882): 

Als Reznicek nach Leipzig kam, erhielt er Unter-
richt von Carl Reinecke (Komposition) und Salomon 
Jadasssohn (Kontrapunkt), wobei er zu Jadassohn das 
menschlich engere Verhältnis fand. Jadassohn war auch 
für die Gestaltung der öffentlichen Übungsabende im-
Konservatorium zuständig. Schon am 17. Dezember 
1881 erlebte das noch in Graz komponierte 1. Streich-
quartett c-moll Rezniceks dort seine Uraufführung. Am 2. 
Februar 1882 berichten das Musikalische Wochenblatt, 
daß beim Stiftungsfest der Euphonia Scherzo und Trauer-
marsch aus der 1. Symphonie von Reznicek (vermutlich 
für Klavier 4hg) erklungen sei. Dabei muß es sich um 
die ersten beiden Sätze der 1. Symphonischen Suite 
gehandelt haben, die am 20. Mai 1882 von Reznicek 
selbst im Rahmen der Schlußprüfung am Konservatorium 
aus der Taufe hob. Der Rezensent der Signale für die 
musikalische Welt, G. Bernsdorf, stellt dazu (S. 547, 
Mai 1882) kurz und bündig fest: Gar nicht behagt, ja 
sogar ganz entschieden Widerwillen erregt haben uns 
die drei Suitensätze (Scherzo, Trauermarsch, Finale) des 
Herrn Emil von Reznicek aus Graz. Deren Zulassung zu 
einer öffentlichen Prüfung des Conservatoriums wir ein-
fach unbegreiflich finden. Ganz anderer Ansicht war 
der ebenfalls anwesende Verleger G. W. Fritzsch, der 
das Werk sofort in Verlag nahm, wo es im Dezember 
1883 als Partitur erschienen ist.

Die harsche Kritik des Rezensenten stellt zunächst 
und zuerst Rezniceks Prüfern, Reinecke und Jadassohn, 
ein vorzügliches Zeugnis aus. Beide gelten als konser-
vativ und sind in ihren eigenen Werken auch fest in 
der Leipziger Mendelssohn-Tradition verankert. Und 
normalerweise wurde diese Tradition auch an Absolven-
ten des Leipziger Konservatoriums vermittelt, was man 
unweigerlich an den Scherzo-Sätzen im 6/8 Takt und 
der Elfen-Spähre à la Sommernachtstraum ablesen kann. 
Genau dieser Prägung hat sich Reznicek widersetzt. Tat-
sächlich wurde er durch Wilhelm Mayer geprägt, der in 
seiner Orchestermusik an Liszt und Berlioz anknüpfte. 
Vier der fünf Symphonien Mayers sind Programmsinfo-
nien; nur eine folgt der klassischen viersätzigen Form. 
D.h. Mayer war im Grunde ein neudeutscher Komponist, 
und das gilt auch für Reznicek. Eben dies hat der Rezen-
sent Bernsdorf sehr genau erkannt und als orthodoxer 
Mendelssohnianer auch entsprechend moniert. Umso 
erstaunlicher, daß Reinecke und Jadassohn in der Lage 
waren, trotzdem die hohe Qualität des Werkes anzuer-
kennen und dieses mit einer Auszeichnung zu prämie-
ren. Die einzige Konzession, die sie verlangten, war 
offenbar die Umbennung: Aus der 1. Symphonie vom 
Februar wurde im Mai 1882 die 1. Symphonische Suite.

In Kenntnis dieser Vorgeschichte kann man den 
Title „Suite“ hier getrost ignorieren und das Werk als 
dreisätzige „Symphonie“ rezipieren. Das Werk ist für 
großes Orchester gesetzt und umfaßt drei Sätze. In der 
gedruckten Partitur tragen diese die Überschrift 1. Ou-
vertüre 4/4 e-moll Sehr gehalten – Sehr rasch mit Feuer, 
2. Adagio ¾ e-moll Sehr ruhig aber nicht schleppend; 
9/8 E-Dur Mit großartigem Schwunge – Tempo primo 
– Mit großartigem Schwunge – Sehr ruhig, 3. Scherzo 
finale 3/8 G-Dur Sehr rasch und erregt – Es-Dur Gehal-
tener – G-Dur Tempo primo. Der erste Satz basiert auf 
zwei kontrastierenden Themen, die locker entlang der 
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Sonatenform entwickelt werden, auch wenn es Reznicek 
hörbar nicht um motivische Arbeit und Themenabspal-
tung geht, sondern um den Kontrast der Stimmungen. 
Die Harmonik und die Instrumentation läßt wenig Zweifel 
daran, daß sie von Wagner her kommt. Der zweite Satz, 
ein großdimensioniertes Adagio, ist fünfteilig angelegt. 
Auf eine langsame Einleitung in e-moll folgt eine Episode 
im 9/8 Takt E-Dur. Der Anfang wird variiert wiederholt, 
die 9/8 Episode nun in der Grundtonart wiederholt und 
durch eine Coda abgeschlossen. Der dritte Satz hat die 
übliche Form eines Scherzo, allerdings ohne wirklich 
kontrastierendes Trio. Eher wirkt der ganze Satz durch-
gehend gespentisch und bedrohlich. Reznicek hat sich 
dazu nicht geäußert, aber es liegt nahe, hinter dem gan-
zen Werk eine Programmidee zu vermuten. Nicht recht 
verständlich ist, wo der bei der Uraufführung erwähnte 
Trauermarsch abgeblieben sein soll. Möglicherweise hat 
Reznicek diesen für die Druckfassung durch den zentra-
len Adagio-Satz ersetzt. (Das Autograph der Partitur ist 
leider verschollen). In jedem Fall bemerkenswert für ein 
Erstlingswerk bleibt aber die avancierte Harmonik und 
die absolut perfekte Instrumentation. Für die Entstehungs-
zeit käme da wohl nur die 1. Symphonie E-Dur op 5 
(1880–82) von Alexander Glasunow als vergleichbare 
Leistung in Frage.

Traumspiel-Suite (1916/21):

Strindbergs Traumspiel stellt eine neuartige Konzep-
tion eines Theaterstückes dar. Die Gesetze von Raum 
und Zeit sind aufgehoben; die Wirklichkeit steuert nur 
eine geringfügige Grundlage bei, auf der die Phantasie 
weiter schafft und neue Muster webt. Das bedingt auch, 
daß es in dem Stück keine abgeschlossenen Szenen 
gibt, sondern die Bilder ineinander fließen. Das bedeu-
tet u.a. Verwandlungen des Bildes auf offener Bühne. 

Hierbei kommt auch der Bühnemusik eine neue Aufgabe 
zu, insofern diese einerseits die Verwandlung überbrü-
cken und andererseits auf das neue Bild atmosphärisch 
einstimmen muß. Die zeitgenössische Theaterkritik hat 
das von der Premiere an deutlich wahrgenommen und 
Reznicek attestiert, daß er mit seiner Schauspielmusik 
wesentlich zum Erfolg des Stückes beigetragen hat.

Diese komplette Bühnenmusik besteht aus 20 Num-
mern, die etwa zur Hälfte aus solchen Vorspiel- oder 
Verwandlungmusiken besteht. Die andere Hälfte sind 
Melodramen, bei denen Strindbergs Text an wichtigen 
Stellen mit Musik unterlegt und rezitiert wird. (Heutzu-
tage, da Schauspieler in der Regel nicht einmal mehr 
deklamieren können, unvorstellbar!) Diese komplette 
Bühnenmusik erschien 1916 im Druck und wurde bis 
zum 2. Weltkrieg für die meisten deutschsprachigen 
Traumspiel-Aufführungen benutzt. 1921 stellte Reznicek 
daraus die Traumspiel-Suite zusammen. Diese besteht 
aus sechs Sätzen, in denen er acht der ursprünglichen 
Überleitungsmusiken verwendet. D.h. die Suite stellt in 
diesem Fall nicht einfach einen Ausschnitt der Bühnen-
musik dar, sondern ist eine echte musikalische Bearbei-
tung. Dem entspricht, daß die Abfolge der Stücke aus 
dem Kontext der Traumhandlung herausgelöst und nach 
musikalischen Kriterien neu geordnet werden. Das Er-
gebnis ist eine Folge von kurzen, atmosphäisch dichten 
Stimmungbildern: Nr. 1 Heiterbucht und Schmachsund. 
Scherzino, [14] beruht auf der Verwandlungsmusik, die 
im 2. Akt, 9. Bild vom Schmachsund zur Heiterbucht 
überleitet. Hier wird diese mit einer neu komponierten 
Coda versehen. Nr. 2 Herbst und Frühling ist eine Kom-
bination der ursprünglichen Nummern 5 und 7, die 
im 1. Akt, 4. Bild die Sentenz des Offiziers Aber der 
Herbst ist mein Frühling begleiten. Wobei in der Suite 
die Nr. 5 wiederholt wird, so daß sich ein dreiteiliges 
Stück mit kontrastierendem Mittelteil ergibt. Nr. 3 in 
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der Fingalshöhle beruht auf Nr. 11, der Einleitung zum 
Schluß von Akt 2, 7. Bild, das in der Fingalshöhle spielt. 
In der Suite wird dieses Stück mit einem Konzertschluß 
versehen. Nr. 4 Wind- und Wellenwalzer ist eine Ausar-
beitung der ursprünglichen Nr. 17 aus dem 3. Akt, 11. 
Bild. Hier wird die ursprünglich kurze Walzereinlage 
durch Wiederholungen und Schlußcoda zu einem regel-
gerechten Konzertwalzer ausgebaut. Nr. 5 Der Advokat 
kombiniert die ursprünglichen Nr. 8 und 9 aus Akt 1, 
Bild 5 und 6. Es sind diese die Verwandlungsmusik zur 
Kanzlei des Advokaten und die Verwandlung zu dessen 
gescheiterter Promotion, hier wieder mit Konzertschluß 
versehen. Nr. 6 Der Tochter Abschied ist die ursprüngli-
che Nr. 1, die im Vorspiel den Abstieg der Tochter Indras 
aus den Spären zur Erde schildert und im Theaterstück 
auch wieder zum Ende, bei der Tochter Wiederaufstieg 
erklingt.

Indem Reznicek diese Verklärungsmusik an den 
Schluß stellt, gibt er Strindbergs Stück, trotz allem, eine 
optimistische Perspektive. Überdies erinnert die Nummer 
an den Schluß seines 1904 uraufgeführten Stückes Ruhm 
und Ewigkeit – Vier Monologe nach Friedrich Nietz-
sche, die ebenfalls in eine Spährenmusik münden. Dort 
allerdings hatte Reznicek ein großes Sinfonieorchester 
bemüht. Die Traumspiel-Musik hingegen kommt, dank 
der begrenzten Möglichkeiten des Theaters, mit sieben 
Spielern aus, die allerdings verschiedene Instrumente be-
herrschen müssen. Der Farbbigkeit der Instrumentation 
tut dies keinen Abbruch und rückt das Stück überdies 
musikalisch in die in den 1910er Jahren gepflegte Gat-
tung der Kammersinfonien.

Karneval-Suite im alten Stil (1931/35):

Der Entstehung nach ist die Karneval-Suite ein sym-
phonisches Intermezzo, das die einaktige Oper Gondo-
liere des Dogen in zwei Teile gliedert. Die Handlung ist 
im Venedig des 17. Jahrhundert zur Zeit des Karneval 
angesiedelt. Aus dem Raum der Handlung blickend, 
sieht man auf dem Kanal einen Karnevalsumzug vorbei-
ziehen. Die Oper selbst ist, wie in den 1920er Jahren 
üblich, im Parlando-Stil gehalten, der sich zu Arien und 
Ensembles verdichtet. Das ist zeitgenössische Musik. 
Nicht so die Musik des Zwischenspieles, das die his-
torischen Tänze des 17. Jarhunderts evoziert. Nach 
Art einer barocken Suite besteht es aus sieben Teilen: 
Marsch – Introduktion. Pierrot und Columbine – Gigue 
– Furlana – Passepied – Arie – Zigeunermarsch. Die 
Verbindung der Suite zur restlichen Opernmusik ergibt 
sich aus dem Umstand, daß auch dort der Rhythmus der 
Furlana (= Tanz aus dem Friaul) omnipräsent ist. Tat-
sächlich war die Forlana ja auch das hörbare Marken-
zeichen des Venezianischen Karnevals, so ähnlich, wie 
der Walzer für Wien steht. Im Kontext der Oper erfüllt 
das Intermezzo also die Funktion, für das angemessene  
Lokal- und Zeitkolorit zu sorgen.

Bei einer Wiedergabe als Konzertstück entfällt na-
turgemäß dieser Zusammenhang, so daß Reznicek sich 
genötigt sieht, das Stück ausdrücklich mit dem erläutern-
den Titel im alten Stil zu versehen. Das klingt ein wenig 
wie Max Regers Titel Suite im alten Stil. Und tatsächlich 
zeigt sich hier eine Gemeinsamkeit im Verhältnis beider 
Komponisten zu alter Musik. Reznicek hatte schon 1904 
in einem Aufsatz für eine nicht historisierende, sondern 
produktive Aneignung der Musik J.S. Bachs plädiert und 
mit seinen beiden Praeludien und Fugen für Orchester 
auch ein praktisches Beispiel für seine Forderung ab-
geliefert. Eine ähnliche Haltung findet sich auch in der 
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Karneval-Suite, die natürlich keine reine Stilkopie des 
17. Jahrhunderts ist, sondern in Harmonik und Instru-
mentation auf die Mittel des 20. Jahrhunderts rekurriert. 
Was sie vom Neoklassizismus à la Stravinsky unterschei-
det, ist der Verzicht auf die ironische Brechung. Dies 
entspricht auch dem (Musik-)Geschichtsverständnis Rez-
niceks, der zwar gerne den technischen Fortschritt nutze, 
insofern dieser den Alltag erleichterte, der aber Zweifel 
daran hatte, ob damit auch ein sittlicher Fortschritt ein-
her gehe. Auf die Musik übertragen bedeutete das für 
ihn, daß alte Musik nicht unbedingt überholte Musik sei 
und neue Musik nicht schon deshalb ein Gewinn, weil 
sie neu sei. (Wiewohl er, anders als Richard Strauss 
der modernen Musik der 1920 Jahre offen gegenüber 
stand). Für sein eignes Schaffen bedeutete dies, daß er 
oft auf historische Modelle zurückgriff, die er, ebenso 
wie Elemente der Unterhaltungsmusik, in sein Werk inte-
grierte. (Ein schönes Beispiel findet sich denn auch am 
Schluß des Gondoliere, der einen Trauermarsch enthält, 
der sich deutlich an Beethovens Eroica anlehnt). Bei der 
zeitgenössichen Kritik hat diese Stilpluralität teilweise 
Verwunderung erregt und die Rede vom musikalischen 
Eulenspiegel aufkommen lassen. Rückblickend war er 
damit seiner Zeit aber weit voraus.

 Copyright 2018 by Michael Wittmann

Die Staatskapelle Weimar

Die Staatskapelle Weimar, 1491 begründet, ist 
eines der ältesten Orchester Deutschlands und einer 
der traditionsreichsten Klangkörper der Welt. Mit ihrer 
Geschichte sind bedeutende Musikerpersönlichkeiten 
wie Johann Sebastian Bach, Johann Nepomuk Hummel, 
Franz Liszt und Richard Strauss verbunden. Unter der 
Ägide von Herzogin Anna Amalia entwickelte sich die 
Hofkapelle zur führenden musikalischen Einrichtung im 
›Klassischen Weimar‹ und gehörte ab 1791 zum neu 
gegründeten Hoftheater. Im 19. Jahrhundert sorgten 
insbesondere Liszt und Strauss als Kapellmeister für 
einen qualitativen Aufschwung und steigendes Ansehen 
des Orchesters. Durch die Uraufführung zahlreicher 
sinfonischer Werke und Opern, darunter Wagners »Lo-
hengrin«, Humperdincks »Hänsel und Gretel« und Saint-
Saëns’ »Samson et Dalila« verhalfen sie der Hofkapelle 
zu internationalem Renommee. Die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten setzte dieser positiven Entwicklung 
des 1919 zur Weimarischen Staats kapelle ernannten 
Orchesters vorübergehend ein Ende. Nach dem Ein-
schnitt des 2. Weltkriegs führte der Dirigent Hermann 
Abendroth eine neu formierte Staatskapelle zu beacht-
licher Größe und Qualität zurück und ließ sie zu einem 
der führenden deutschen Klangkörper heranwachsen.

Ab den 1980er Jahren waren die Dirigenten Peter 
Gülke, Oleg Caetani und Hans-Peter Frank sowie von 
1996 bis 2002 der heutige Ehrendirigent George Ale-
xander Albrecht prägend für das Orchester. Ihm folgten 
als Generalmusikdirektoren und Chefdirigenten Jac van 
Steen (ab 2002), Carl St. Clair (ab 2005) und Stefan 
Solyom (ab 2009) nach. Im September 2016 übernahm 
der ukrainische Dirigent Kirill Karabits die Leitung des 
einzigen A-Orchesters des Freistaats Thüringen.
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Sowohl im Konzert- als auch im Opernbetrieb setzt 
die Staatskapelle Weimar auf die Kombination der 
bewussten Pflege ihrer großen Traditionen mit innova-
tiven Aspekten. Zahlreiche CD-Einspielungen spiegeln 
eindrucksvoll das vielfältige, sich ständig erweiternde 
Repertoire von Mozart über Liszt, Wagner, Strauss und 
Furtwängler bis in die Moderne. International renom-
mierte Solisten und Dirigenten ersten Ranges zählen zu 
den regelmäßigen Gästen des weit über die Klassiker-
stadt hinaus viel gefragten Orchesters. Tourneen und 
Gastkonzerte führten in den vergangenen Jahren unter 
anderem nach Japan, Israel, Spanien, Italien, Großbri-
tannien, Österreich, in die Schweiz und zuletzt für vier 
Wochen in die USA sowie regelmäßig in die großen 
Konzertsäle Deutschlands und zu bedeutenden Festivals.

Stefan Solyom

Stefan Solyom hat sich inzwischen einen internatio-
nalen Namen gemacht, der der Rolle entspricht, die er 
im Musikleben seiner schwedischen Heimat spielt. Viel 
Lob gibt es für die lyrische Wärme und Überzeugungs-
kraft seiner Opern- und Konzertaufführungen, und mit 
seiner unmittelbaren Art, auf das Orchester zu- und ein-
zugehen, begeistert er sowohl die Musiker als auch die 
Kritik und das Publikum. Der Schüler von Leif Segerstam 
und Jorma Panula machte weltweit auf sich aufmerksam, 
als er im Jahre 2000 einen der Preise des Internationa-
len Dirigentenwettbewerbs Jean Sibelius erhielt.

Seit der Spielzeit 2014/15 wirkt Solyom als Chefdi-
rigent und künstlerischer Berater des Helsingborg Sym-
foniorkester. Als leidenschaftlicher Anwalt zeitgenös-
sischer Komponisten und musikalischer Früherziehung 
setzt er sich in Helsinborg mit besonderem Nachdruck 
für Projekte ein, die sich an jüngere Zuhörer und neue 
Publikumskreise richten.

Von 2009 bis 2016 war Stefan Solyom General-
musikdirektor des Deutschen Nationaltheaters und der 
Staatskapelle Weimar. Neben einer vollständigen Serie 
von Abonnementskonzerten mit der Staatskapelle hat er 
Tristan und Isolde, Lohengrin, Eugen Onegin, Le nozze 
di Figaro, Die Zauberflöte, Der Rosenkavalier, Die Fle-
dermaus, Christian Josts Choroper Angst und Ingvar 
Liedholms Ein Traumspiel in neuen Inszenierungen ge-
leitet und die Wiederaufnahmen von Rigoletto, Tosca, 
Falstaff, Arabella und La traviata dirigiert.

Als Gastdirigent unterhält er enge Beziehungen zu 
den Königlichen Philharmonikern Stockholm; zu den 
Symphonieorchestern von Göteborg, Gävle, Norrköping 
und Lahti; den Orchestern des Schwedischen, Norwe-
gischen, Hessischen und Mitteldeutschen Rundfunks 
sowie des SWR; der Deutschen Kammerphilharmonie 
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Bremen und den Bamberger Symphonikern; den Phil-
harmonikern von Oslo, Duisburg, Dresden und anderen 
Orchestern.

Nicht nur auf dem Konzertpodium, sondern auch 
im Opernhaus macht Solyom Karriere. Seit er 1999 an 
der Königlichen Oper von Stockholm debütierte, hat er 
ein großes Repertoire dirigiert. Dazu gehören: Tosca an 
der Opéra national de Paris; Roméo et Juliette, Faust, Le 
Villi, und L’Oracolo an der Oper Frankfurt; Die Fleder-
maus und Il barbiere di Siviglia an der Komischen Oper 
Berlin; Die Zauberflöte, Les contes d’Hoffmann, Falstaff 
und Il trovatore an der Königlichen Oper Stockholm; The 
Rake’s Progress und Powder Her Face (Thomas Adès) 
beim Musikfest Bremen; Falstaff an der Deutschen Oper 
Berlin; Roméo et Juliette an der Bayerischen Staatsoper; 
Turandot in der Inszenierung von Calixto Bieito am 
Théâtre du Capitole de Toulouse; und The Fiddler on 
the Roof sowie die Uraufführung von Benjamin Staerns 
Snödrottningen (»Schneekönigin«) an der Oper von 
Malmö.

Die Diskographie des Dirigenten enthält unter an-
derem Charles-Marie Widors Symphonien op. 42 und 
op. 81 für Orgel und Orchester mit Christian Schmitt 
und den Bamberger Symphonikern (cpo), die 2013 mit 
einem ECHO Klassik ausgezeichnet wurden; einen Live-
Mitschnitt des Fairytale für Orchester von Poul Ruders 
(Bridge Records); und Franco Leonis Oper L’Oracolo mit 
der Oper Frankfurt (Oehms).

Emil Nikolaus von Reznicek: 3 Suites

This CD supplements cpo’s efforts to record the 
orchestral works of Emil Nikolaus von Reznicek (1860–
1945), presenting three contrasting pieces: Symphoni-
sche Suite Nr. 1 (1882), Traumspiel-Suite (1915/21) 
and the Karneval-Suite (1932), which the composer also 
put into the “suite” category. Seen together, these show 
a cross-section of his compositional and stylistic devel-
opment; furthermore, they have been recorded by an or-
chestra that Reznicek himself conducted not so long ago.

E.N. von Reznicek was born on 4 May 1860 on 
Floriangasse in the Josefsstadt section of Vienna, the 
child of FML Josef Freiherr von Reznicek (1812–1887) 
and Clarisse Fürstin Ghika-Budesti (1839–1864). His 
father was a self-made man who joined the military as 
a humble cadet but had a brilliant career (including the 
granting of a hereditary title of nobility); his mother was 
from a high noble family of Romania. (The couple met 
when the father was commanding an Austrian protection 
force in Iasi during the Crimea war). The young Reznicek 
had no material worries; nevertheless, he had an unhap-
py childhood according to his own statements. After the 
early death of his mother, he did not get along with his 
stepmother and was put into boarding schools several 
times. He began piano lessons at the age of eleven and 
already started making up his own musical inventions at 
thirteen. Already during his time in Vienna, he was an 
avid fan of Wagner.

In 1874, his family moved to Graz, where E.N. had 
piano and composition lessons with Wilhelm Treiber. 
He also started writing down his first compositions. 
From 1876–1878, he lived in Maribor, where he 
completed his schooling at the local secondary school. 
(Reznicek’s first compositions were already being per-
formed at this time at school events; he performed the 
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piano part himself). There he met his fellow student Ju-
lius Thurn-Valsassina of Oberpulsgau in Lower Styria, 
who often invited him to his house. His younger sister 
Milka (1864–1897) later became Reznicek’s first wife in 
1883. Actually, Reznicek’s father planned for his sons to 
have military careers. But E.N. was unfit for the military 
and thus was spared from this fate, and so studied law 
at his father’s prodding. He was to aspire to a career as 
a diplomat. Reznicek thus studied from 1878–9 at the 
university in Graz. During his law studies, he also took 
composition lessons from Wilhelm Mayer (1831–1898), 
who also taught Busoni, Kienzl and Weingartner. In 
1881, E.N. failed a law exam. His father the general 
knew that the battle was lost and finally allowed his son 
to become a musician. E.N. completed his studies with 
Mayer in the spring of 1882 with the composition of a 
symphony (since lost) and his First String Quartet in C 
minor, published in 1884.

Since Mayer was a private teacher, he recommend-
ed that his students also get an academic title from a 
state certified conservatory to improve their career 
opportunities. Thus E.N. went to Leipzig in 1881–82 
where he already received his final diploma on 9 June 
1882 after passing his examinations with distinction. 
His diploma thesis in composition was the Symphoni-
sche Suite Nr. 1, whose premiere he himself conducted 
on 20 May 1882. His father then paid for him to spend 
a further year in Leipzig to build up his contacts; from 
1883–84, he worked as an apprentice at the Graz 
Opera, where he was assistant to Anton Skaup. From 
1884–85, he had his first official position as choir di-
rector at the old municipal theater in Zurich. In 1885, 
he directed summer operettas in Stettin and during the 
1885–86 season, he had short-term engagements in 
Jena, Bochum and Berlin. From 1886–87, he was asso-
ciate conductor at the Mainz State Theater under Ernst 

Steinbach. There Reznicek completed his first opera Die 
Jungfrau von Orleans (The Maid of Orleans) which he 
had begun in Zurich. This opera caught the interest of 
Karl Muck and Angelo Neumann, who on 9 January 
1887 secured the premiere for their theater in Prague 
(18 June 1887).

The season in Mainz ended on 15 April 1887. 
On the way back to Graz, Reznicek made a stop in 
Prague, where Neumann made him an offer to write 
two more operas during the next three years. He gave 
him a monthly composition stipend of 100 guilders. 
Reznicek took the offer and stopped conducting for the 
moment. In contrast to most encyclopaedia entries, this 
agreement did not entail other duties at the opera in 
Prague. In fact, he planned to write the operas in Graz 
and Windisch-Feistritz (at his parents-in-law). Due to 
the unexpected death of his father on 1 August 1887, 
Reznicek became the head of the family and also had 
to look after his underage siblings. His parent’s home 
was dissolved and E.N. moved to the Royal Vineyards 
near Prague, which were still independent at that time. 
On 13 May 1888, his second opera Satanella was 
premiered in Prague. The work was well received and 
a performance in Hamburg with Bernardo Pollini only 
did not take place due to unfortunate circumstances. His 
third opera Emerich Fortunat, premiered on 8 November 
1889, was less successful.

When his stipend was over, Reznicek tried to get 
back into conducting by applying for the position of 
music director in Düsseldorf, among other places. By 
chance, the position of military conductor of the 88th 
Infantry regiment of Prague was open. Reznicek ap-
plied and was hired on 15 February 1890. He was 
very successful (also financially) and may have become 
a military musician permanently, if a drunken Czech 
corps student had not harassed Reznicek’s wife Milka 
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on 1 June 1892 at the German Garden Festival. When 
Reznicek saw this, he jumped down from the conducting 
podium, drew his sabre and hit the student’s head with 
the pommel. The results of this included some lacera-
tions, a public riot, a fine of 10 Guilders for bodily harm, 
a duel (which Reznicek won) and Reznicek’s immediate 
dismissal. (This took place at a time when conflicts be-
tween Czechs and Germans were on the rise in Prague, 
so that the army leaders had no other choice than to 
dismiss him). Back in his civilian clothes, Reznicek com-
posed his fourth opera Donna Diana in short order. Felix 
Mottl already accepted it in 1893 for the 1894–95 sea-
son in Karlsruhe; only afterwards did Angelo Neumann 
become interested in the piece. But the idiosyncrasies of 
opera theatre scheduling led to the fact that the premiere 
actually took place on 16 December 1894 in Prague, 
and the performance in Karlsruhe only took place on 
Easter in 1895. Still, to Angelo Neumann’s credit, he 
insisted that an overture be included in Donna Diana, 
which was not originally planned. This overture has 
made Reznicek’s name famous even today.

The success of Donna Diana paved the way for 
Reznicek’s future career as a conductor. Through Hans 
Bronsart von Schellendorff, he was asked to apply for 
the position of Hofkapellmeister in Weimar as the succes-
sor of Eduard Lassen at the beginning of 1895. Reznicek 
then moved to Weimar with his family in February 1895, 
where he completed the 1894–95 season together with 
the associate conductor. Without his knowledge or assis-
tance, he became embroiled in an internal power strug-
gle for the position of Lassen’s successor, where the duke 
and his daughter favoured different candidates (Eugen 
d’Albert und Bernhard Stavenhagen). When the Leipzig 
publisher Schuberth bought the rights to Donna Diana, 
E.N. took himself out of the running and spent a year 
living as an independent gentleman in Leipzig. From 

there, he applied for the position of Hofkapellmeister in 
Mannheim, beginning his tenure on 1 September 1896.

The chief conducting post in Mannheim marked the 
high point of Reznicek’s civilian career. In this position, 
he had the power to programme the schedule and used 
this opportunity to propagate modern music, especial-
ly the works of Wagner. In May 1897, he hosted the 
annual Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deut-
schen Musikvereins (Musicians’ Assembly of the General 
German Music Association). In June 1897, his first wife 
Milka died of an inoperable brain tumour. He met his 
second wife, Berta Juillerat-Chasseur (1874–1939), rel-
atively quickly. She was already separated from her first 
husband, but was not yet divorced. The fact that the cou-
ple lived together openly was more than the mores of the 
day allowed, especially since they had a son together in 
1898, Emil-Ludwig (1898–1940). That is why Reznicek 
did not attempt to extend his contract after its expiry in 
1899. Indeed, he was never again able to obtain an of-
ficial position in the German Empire suitable to his skills.

After Berta’s divorce and her wedding with E.N., 
the couple settled in Wiesbaden in the summer of 
1899. E.N. worked there on his opera Till Eulenspie-
gel, which was his reckoning with his experiences in 
Mannheim and the middle-class bourgeois way of life 
there. Influenced by Berta’s strict Calvinist upbringing, 
he gradually transformed from a Bohemian child of the 
nobility to a (left-leaning) liberal citizen and a critical 
observer of his times. (He later makes this a subject of 
artistic discussion in his tone poem Schlemihl (1912). So 
it was not by accident that he moved from the mundane 
Wiesbaden of the time to Charlottenburg near Berlin in 
November 1902, living at Knesebeckstrasse 32 until the 
end of his life. There he met critical thinkers like Mag-
nus Hirschfeld, Ludwig Fulda, Gerhart Hauptmann, Karl 
Henkell and Otto Julius Bierbaum. He consciously kept 
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his distance from noble circles around Kaiser Wilhelm II 
and also documented his attitude through his choice of 
song texts from the collection Lieder aus dem Rinnstein 
(Songs from the Gutter), which was publicly denounced 
by the Kaiser.

Due to these circumstances, E.N. initially had diffi-
culties finding his way into the Berlin music scene. Eco-
nomic necessity forced him to spend most of his time 
in Warsaw as chief conductor of the philharmonic and 
the opera there from 1906–1908; from 1909–1911 he 
held the position of chief conductor of Hans Gregor’s 
Komische Oper an der Weidendammbrücke in Berlin. 
These activities were at the expense of his compositional 
output. The deciding turning point in his life happened 
in the second half of 1911 with Berta’s nearly fatal 
illness, which almost drove Reznicek to suicide. In this 
situation, following the model of Tchaikovsky, he wrote 
his own confessional testament, Schlemihl, which was 
originally to remain unperformed. (It was Oscar Fried 
that convinced him to allow a performance). This work 
represents the beginning of Reznicek’s second and real 
creative period, in which he used more modern tech-
niques. Also, his financial situation improved after the 
Swiss banker H.C. Bodmer became his composition stu-
dent in 1913 and later supported him as a patron. E.N. 
was thus able to earn an income as a free-lance com-
poser and produced an impressive array of works be-
tween 1912 and 1935; according to estimates of con-
temporaries, he was seen on the same level as Strauss 
and Pfitzner. After the revolution of 1918, he received 
official recognition with his membership of the Prussian 
Academy of Arts and an honorary professorship at the 
University of Arts in Berlin.

The orchestral trilogy Schlemihl – Der Sieger – 
Frieden. Eine Vision (Schlemihl – The Victor – Peace. 
A Vision) of 1912–14 appeared at the beginning of 

Reznicek’s second creative period. No sooner did he 
complete this work than the First World War broke out 
and Reznicek’s dream of peace was destroyed in light of 
historical reality. And while many other composers sub-
mitted to obsequious patriotism in 1914, Reznicek com-
posed his oratorio In memoriam in 1914–15, a kind of 
ecumenical requiem for the fallen. Afterwards, he turned 
back to opera. His work Ritter Blaubart (1915/17) was 
based on the scandalous piece by Herbert Eulenberg, 
who portrayed Bluebeard not as a monster, but as a 
possessed sex offender – a very modern idea at the time. 
The opera is the first of a trilogy, following the same 
compositional approach he took in his orchestral works. 
Work on Ritter Blaubart was interrupted by composition 
of the incidental music to the German-language pre-
miere of August Strindberg’s Traumspiel (“Dreamplay” 
of 1902), which took place on 17 March 1917 in the 
Theater an der Königsgrätzer Strasse (today: Hebbel-
Theater). The production was a great success and the 
piece was performed over one hundred times. The critics 
were all agreed from the premiere on that the music 
of Reznicek had a decisive role in the success of the 
piece. It was quickly printed and was used in most new 
productions of Traumspiel until the Second World War. 
Later, Reznicek arranged six numbers from the incidental 
music in his Traumspiel-Suite, which had its premiere on 
7 April 1921 in Duisburg with Paul Scheinpflug (1875–
1937) conducting.

Strindberg’s Traumspiel was and is a revolutionary 
work in the history of theater. The fact that such an 
avant-garde piece would be such a hit with the public 
is highly unusual, but is likely explained by the war sit-
uation in 1916. The enthusiasm of the beginning of the 
war of 1914 had long sobered and the pointless slaugh-
ter on the Western Front put the continuance of human 
civilisation into question. Karl Kraus had already been 
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working on his monumental drama Die letzten Tage der 
Menschheit (The Last Days of Humanity), which ends 
with its downfall. Strindberg’s dark Traumspiel seems 
quite optimistic in contrast, because in spite of all human 
suffering, there is still a vague hope for the individual 
meaning of life at the end. It thus caught the spirit of 
these war years. In any case, it moved Reznicek’s life. In 
her biography Gegen den Strom (Against the current), 
Reznicek’s daughter Felicitas describes her father’s 
(Christian) faith as being pretty much exactly in line with 
the key terms of Stindberg’s religiously steeped existen-
tialism. This attitude is also found in several works of 
Reznicek connected with a certain world view, such as 
the three Raskolnikoff overtures, the cantata Vom ewigen 
Frieden (Of Eternal Peace), the opera Das Opfer (The 
Sacrifice) and the ballet Das goldene Kalb (The golden 
calf).

Considering the theme of Traumspiel, it is surprising 
that the war censors even allowed the premiere of the 
piece to take place. In contrast, Ritter Blaubart was only 
allowed to be performed after the end of the war (Darm-
stadt 1920). At that time, Reznicek was already working 
on his (sadly lost) incidental music to Die wunderlichen 
Geschichten des Kapellmeister Kreisler or Kreislers 
Eckenfenster (The fantastical stories of Kapellmeister 
Kreisler or Kreisler’s Corner Window, again for Mein-
ard’s Theater an Königsgrätzer Strasse). Other than 
that, in the 1920s, Reznicek divided his compositional 
activities rather equally between operas, chamber music 
and orchestral music. On 11 November 1930, he had 
outstanding success in Dresden with his comic one-act 
opera Spiel oder Ernst (Playing or Serious?) after a libret-
to by Poul Knudsen (1889–1974), which was produced 
at nearly every German-language theater within two 
years. In order to fill up an evening’s performance, Knud-
sen and Reznicek added to it a tragic one-act opera Der 

Gondoliere des Dogen (The Doge’s Gondolier), which 
premiered on 29 October 1931 in Stuttgart. (Together, 
the two one-act operas were to bear the title Masken der 
Eifersucht (Masks of Jealousy)). Although conceived as 
a one-act opera, Gondoliere is divided into two halves. 
In the middle of the act, set in the 17th century during 
carnival season, a carnival procession goes by across 
the stage background. This gives Reznicek the opportu-
nity to present a symphonic intermezzo in the tradition 
of verismo operas, which he of course conceives as a 
suite of Baroque dances. This is the origin of the Karne-
val Suite. Since Gondoliere was far less successful than 
Spiel oder Ernst, Reznicek initially took the intermezzo 
from his (never performed) ballet Das goldene Kalb of 
1934–35, the second act of which is entitled Tanz der 
Edelsteine (Dance of Gems), conceived as a Medici Fes-
tival in Florence. Finally, Reznicek decided to present the 
work as a separate orchestral piece. On 16 May 1935, 
with Reznicek conducting, the Karneval-Suite im alten 
Stil (Carnival Suite in an Older Style) had its premiere 
as part of the celebration for his 75th birthday. The piece 
presented in this form was very successful and was often 
performed in the following years, above all on the radio. 
Even in 1943 in the middle of the war, a second print-
ing was issued. This was to be the last publication of 
Reznicek’s music during his lifetime.

Reznicek composed until mid–1935; afterwards he 
focused his activities on organising music festivals and 
exchange concerts under the auspices of the Conseile 
permanent pour la Coopération Internationale des Com-
positeurs de Musique, which Richard Strauss set up in 
1934 to have at least a minimum of internationality in 
concert halls, in contrast to the one-sided orientation of 
the Nazi cultural policies towards German musicians. 
At Strauss’ request, Reznicek was appointed as the Ger-
man delegate in 1934, not least to protect his family. 
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(According to the terminology of the time, his wife Berta 
was a half-Jew). This organisation worked relatively free 
of political restrictions in Germany until 1940; when it 
was forced into line politically in 1942, Reznicek re-
signed from his position. Already in 1941, his memoirs, 
whose publication was banned by the censors, had 
aroused doubts of his reliability. As a result, there was 
an unofficial directive to cut back public performances 
of his works as much as possible. There is evidence that 
he started composing again after 1940, but these late 
works are believed to be lost. In 1943, he moved to 
Baden, near Vienna, to escape the increasing air attacks 
on Berlin. There, on Christmas Eve in 1943, he suffered 
a stroke, from which he never recovered. At the begin-
ning of 1945, his daughter received permission to bring 
her father back to Berlin. On 2 August 1945, he died 
of typhus in his apartment in Berlin. He is buried at the 
Wilmersdorfer Waldfriedhof in Stahnsdorf near Berlin.

Symphonic Suite No. 1 in E minor (1882)

When Reznicek came to Leipzig, he took lessons 
with Carl Reinecke (composition) and Salomon Jadas-
sohn (counterpoint), although he felt closer to Jadas-
sohn personally. Jadassohn was also responsible for 
programming public rehearsals at the conservatory. 
On 17 December 1881, Reznicek’s First String Quartet 
in C minor, which he had already composed in Graz, 
was premiered. On 2 February 1882, the Musikalische 
Wochenblatt reported that the Euphonia Festival had 
featured the Scherzo and Trauermarsch from Reznicek’s 
First Symphony (probably for piano four hands). This 
must have been the first two movements of the First 
Symphonic Suite, which premiered on 20 May 1882, 
performed by Reznicek himself as part of his final ex-
amination at the conservatory. The critic for Signale für 

die musikalische Welt (Signals for the Musical World), 
G. Bernsdorf, writes tersely (S. 547, May 1882), “not 
pleasing at all – these three suite movements (Scherzo, 
Trauermarsch, Finale) of Mr Emil von Reznicek of Graz 
even made us upset against our decided reluctance. We 
find it simply incomprehensible that he was permitted 
to present a public examination at the conservatory.” 
Publisher G.W. Fritzsch, who was also present, was of a 
completely different opinion and immediately accepted 
the work to be published, where it appeared as a print-
ed score in December of 1883.

In spite of harsh criticism, Reznicek’s examiners, 
Reinecke and Jadassohn, issued him excellent marks. 
Both are considered conservative and their own works 
are deeply anchored in the Mendelssohnian tradition 
present in Leipzig at the time. And this tradition was 
normally conveyed to graduates of the Leipzig Conser-
vatory, which can be unmistakably heard in the scherzo 
movements in 6/8 time and the fairy world á là Midsum-
mer Night’s Dream. Reznicek resisted being coined in 
this way. Actually, he was influenced by Wilhelm Mayer, 
who made more connections to Liszt and Berlioz in his 
orchestral music. Four of five of Mayer’s symphonies are 
programmatic; only one of them follows the classical 
four-movement form. So Mayer was basically a “New 
German” composer, and this also applies to Reznicek. 
The critic Bernsdorf recognised this very well and as an 
orthodox Mendelssohnian wrote his critique according-
ly. All the more astonishing that Reinecke and Jadassohn 
were able to recognise the high quality of the work and 
pass it with distinction. The only concession that they 
demanded was apparently a name change – the First 
Symphony of February 1882 became the First Sympho-
nic Suite of May 1882.

Knowing its initial history, we can safely ignore the 
title of “suite” and view the work as a three-movement 
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“symphony”. The work is set for large orchestra in three 
movements. In the printed score, the movements are en-
titled 1. Overture 4/4 E minor Sehr gehalten – Sehr 
rasch mit Feuer, 2. Adagio 3/4 E minor Sehr ruhig 
aber nicht schleppend; 9/8 E major Mit grossartigem 
Schwunge – Tempo primo – Mit grossartigem Schwunge 
– Sehr ruhig, 3. Scherzo finale 3/8 G major Sehr rasch 
und erregt – E-flat major Gehaltener – G major Tempo 
primo. The first movement is based on two contrasting 
themes that are loosely based on sonata form, even if 
we can hear that Reznicek is not primarily interested in 
working with motifs and splicing themes, but rather in 
contrasting moods. The harmonic plan and the instru-
mentation leaves little doubt that the work is influenced 
by Wagner. The second movement, a large-scale ada-
gio, is divided into five sections. A slow introduction in 
E minor is followed by an episode in E major in 9/8 
time. Variations of the beginning are repeated, followed 
by a repeat of the 9/8 episode in the original key of 
the movement, finally concluding with a coda. The third 
movement has the usual form of a scherzo, but without a 
contrasting trio. The entire movement has an eerie and 
threatening effect. Reznicek did not make any statements 
about the piece, but it seems reasonable that there could 
be a programme idea behind the entire work. We do 
not really know why the Trauermarsch mentioned at the 
premiere disappeared. Reznicek may have replaced it 
with the middle adagio movement in the printed version. 
(Unfortunately, the autograph manuscript of the score 
has been lost). At any rate, the advanced harmony and 
the absolutely perfect instrumentation is remarkable for 
a debut work. Only the First Symphony in E major op. 5 
(1880–82) by Alexander Glasunow can be considered 
a comparable effort during that time.

Traumspiel-Suite (1916/21)

Strindberg’s Traumspiel represents a new conception 
of theatre. The laws of space and time are suspended; 
reality only contributes a bare foundation to the creation 
of imaginary worlds and the weaving of new patterns. 
This also means that there are no encapsulated scenes 
in the piece, but rather scenes that flow into one an-
other. Among other things, this means changing be-
tween scenes on the open stage. The incidental music 
also plays new roles – spanning the transition between 
scenes and setting the mood for the new scene. The the-
atre critics at the time clearly observed from the premiere 
on that Reznicek’s incidental music made an essential 
contribution to the success of the piece.

The complete incidental music is comprised of 20 
numbers, and about half of them are either preludes 
or scene change music. The other half is comprised 
of melodramas which underscore Strindberg’s text at 
important sections. (This is unimaginable today, since 
actors as a rule are no longer able to declaim). The 
complete incidental music appeared in print in 1916 
and was used for most German-language performances 
of Traumspiel until the Second World War. In 1921, 
Reznicek arranged the music into the Traumspiel-Suite. It 
is made up of six movements including music from eight 
of the original incidental numbers. This means the suite is 
not just excerpts from the incidental music, but it is a real 
arrangement of the music. The order of pieces are also 
taken out of the context of the plot of the piece and newly 
ordered according to musical considerations. The result 
is a sequence of short, atmospherically dense moods: 
No. 1 Heiterbucht und Schmachsund (Cheerful Cove 
and Disgraceful bay), a scherzino, [14] is based on the 
transition music that spans from the cheerful cove to the 
disgraceful bay in Act 2, Scene 9. This is concluded 
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with a newly-composed coda. No. 2 Herbst und Frühling 
(Autumn and Spring) is a combination of the original 
numbers 5 and 7 in Act 2, Scene 4, which accompanies 
the aphorism’s of the officer in Aber der Herbst ist mein 
Frühling (But the Autumn is my Spring). In the suite, No. 
5 is repeated, so that a three-part piece with a contrast-
ing middle section results. No. 3 In der Fingalshöhle is 
based on No. 11, the introduction to the finale of Act 
2, Scene 7, which takes place in Fingal’s Cave. In the 
suite, this piece is concluded with a concert ending. No. 
4 Wind- und Wellenwalzer (Wind and Waves Waltzes) 
is an arrangement of the original No. 17 from Act 3, 
Scene 11. The original short waltz insert is expanded 
with repeats and a final coda into a real set of concert 
waltzes. No. 5 Der Advokat (The Advocate) combines 
Nos. 8 and 9 from Act 1, Scenes 5 and 6. This is the 
transition music to the chancellery of the solicitor and 
transition to his failed graduation, composed with a con-
cert ending. No. 6 Der Tochter Abschied (The Daugh-
ter’s Departure) is the original No. 1 of the incidental 
music, a prelude that depicts the daughter of Indra de-
scending out of the ether to earth, also sounding at the 
end of the theater piece where the daughter re-ascends. 
By putting this transfiguration music at the end, Reznicek 
gives Strindberg’s piece an optimistic perspective, de-
spite everything which happens before. The number is 
reminiscent of the ending of Ruhm und Ewigkeit – Vier 
Monologe (Glory and Eternity – Four Monologues) after 
Friedrich Nietzsche, premiered in 1904, which also 
ends with music of the spheres. That piece is for large 
orchestra. In contrast, Traumspiel, thanks to the limited 
means of the theater, gets by with seven players who 
have to master various instruments. The colours of the in-
strumentation in no way suffer, putting the piece into the 
genre of chamber symphonies cultivated in the 1910s.

Karneval-Suite im alten Stil (1931/35)

The Karneval-Suite was created as a symphonic 
intermezzo, which divides the one-act opera Gondoli-
ere des Dogen (The Doge’s Gondolier) into two parts. 
The plot is set in Venice in the 17th century during the 
carnival season. From the point of view of the stage, a 
carnival procession passes by on the canal. The opera 
itself was kept in recitative style, usual in the 1920s, 
which is compressed to arias and ensemble pieces. It is 
contemporary music. Not so the music of the intermez-
zo, which evokes the historic dances of the 17th century. 
It is a kind of Baroque suite comprised of seven parts: 
March – Introduction, Pierrot and Columbine, Gigue, 
Furlana, Passepied, Aria and Gypsy March. The suite 
is connected to the rest of the opera’s music through the 
fact that the furlana rhythm (Dance of Friuli) is omnipres-
ent. Indeed, the furlana is the audible trademark of the 
Venetian carnival, just as waltzes stand for Vienna. In the 
context of the opera, the intermezzo also is to evoke the 
appropriate local colour of the time.

By making it into a concert piece, this context is no 
longer present, so that Reznicek found it necessary to ex-
pressly add the explanatory title im alten Stil (In an Older 
Style). It sounds a bit like Max Reger’s title Suite im alten 
Stil. And indeed, there is common ground between the 
two composers in their view of early music. Already in 
1904, Reznicek argued for a non-historicising, produc-
tive adoption of the music of J.S. Bach in an essay, and 
with his two preludes and fugues for orchestra, he also 
delivers a practical example of his view. We also find a 
similar attitude in his Karneval-Suite, which is naturally 
not a pure copy of the style of the 17th century, but 
using the harmonic and instrumentation tools of the 20th 
century. What differs from Stravinsky’s neo-classicism is 
composing without ironic refraction. This also matches 
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Reznicek’s understanding of (music) history, which hap-
pily embraces technical progress, as far as it facilitates 
his daily life, but doubting whether this also means moral 
progress. With regards to music, this means to him that 
early music is not necessarily obsolete and new music is 
not necessarily better just because it is new. (Although 
he, in contrast to Richard Strauss, was open-minded 
towards the modern music of the 1920s). In his own 
works, this means that he often referred to historical mod-
els and integrated them into his work, just as he used 
elements of popular music. (A nice example of this is the 
ending of Gondoliere, which includes a funeral march 
clearly reminiscent of Beethoven’s Eroica). Contempo-
rary critics were sometimes surprised at this plurality of 
styles, and spoke of him as a musical prankster. In retro-
spect, he was far ahead of his time.

 Copyright 2018 by Michael Wittmann
 Translated by Daniel Costello

Stefan Solyom

Stefan Solyom proved with his Staatskapelle once 
again that they are a fantastic orchestra for Wagnerian 
repertoire, but also that [he] is a master of sound.

 Ostthüringer Zeitung, Tristan und Isolde

Stefan Solyom has rapidly acquired an international 
reputation to complement his firmly established status in 
the musical life of his native Sweden. His appearances 
in the opera house and on the concert platform have 
drawn praise for their lyrical warmth and strong convic-
tion, and the immediacy of his rapport and engagement 
with orchestral players have delighted critics, audiences 
and musicians alike. A pupil of Leif Segerstam and 
Jorma Panula, Solyom caught the world’s attention as a  
prize-winner at the 2000 International Sibelius Conduc-
ting Competition.

Since the 2014–15 Season, Solyom has been Prin-
cipal Conductor and Artistic Adviser of the Helsingborg 
Symfoniorkester. As a passionate advocate of contem-
porary composers and music education from an early 
age, one of the focal points of his tenure in Helsingborg 
will be developing projects addressed to younger and 
new audiences.

From 2009 to 2016, he was appointed General-
musikdirektor of the Deutsches Nationaltheater und 
Staatskapelle Weimar. As well as a full programme of 
subscription concerts with the Staatskapelle, Solyom has 
conducted new productions of Tristan und Isolde, Lohen-
grin, Eugene Onegin, Le nozze di Figaro, Die Zauber-
flöte, Der Rosenkavalier, Die Fledermaus, Christian Jost’s 
choral opera Angst, Ingvar Liedholm’s Ein Traumspiel 
and revivals of Rigoletto, Tosca, Falstaff, Arabella, La 
traviata.
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As a guest conductor he has forged strong relation-
ships with the Royal Stockholm Philharmonic; the Go-
thenburg and Lahti Symphony Orchestras; the Swedish, 
Norwegian, SWR, Frankfurt and MDR (Leipzig) Radio 
Symphony Orchestras, the Deutsche Kammerphilharmo-
nie Bremen, the Bamberg Symphony, the Oslo, Duisburg 
and Dresden Philharmonic Orchestras, the Gävle and 
Norrköping Symphony Orchestras among others.

Alongside a successful career on the concert plat-
form Solyom continues to flourish in the opera house. 
Since making his debut with the Royal Swedish Opera 
in 1999, he has conducted a wide range of repertoire 
including Tosca(Opéra national de Paris); Roméo et Juli-
ette, Faust, Le Villi, L’Oracolo(Frankfurt Opera); Die Fle-
dermaus and Il barbiere di Siviglia (Komische Oper Ber-
lin); Die Zauberflöte, Les contes d’Hoffmann, Falstaff and 
Il trovatore (Royal Swedish Opera), The Rake’s Progress 
and Thomas Adès’ Powder Her Face (Bremen Music Fe-
stival), Falstaff (Deutsche Oper Berlin), Roméo et Juliette 
(Bayerische Staatsoper), Calixto Bieito’s production of 
Turandot at the Théâtre du Capitole de Toulouse, The 
Fiddler on the Roof and the world premiere of Benjamin 
Staern’s Snödrottningen with Malmö Opera.

The conductor’s discography includes Widor’s 
Organ Symphonies Op . 42 and 81 with the Bamberg 
Symphony for cpo, winner of an Echo Klassik Award 
2013, a live recording of Poul Ruders’ Fairytale for Or-
chestra for Bridge Records and Franco Leoni’s opera L’O 
racoloon the Oehms label for Oper Frankfurt.

The Staatskapelle Weimar

The Staatskapelle Weimar, founded in 1491, is not 
only the oldest orchestra in Germany, but also one of the 
most illustrious in the world. Its history is closely associ-
ated to some of the world’s best known musicians such 
as Johann Sebastian Bach, Johann Nepomuk Hummel, 
Franz Liszt and Richard Strauss. Under the aegis of Duch-
ess Anna Amalia, the Weimar court orchestra became 
the premier musical institution of ‘Classical Weimar’ 
after 1756 and part of the newly founded Hoftheater 
Weimar in 1791. During the 19th century, the orchestra 
continued to attract attention due the achievements of 
Liszt and Strauss who improved its quality and reputa-
tion. The Hofkapelle Weimar was the first to perform 
numerous contemporary orchestral works such as Liszt’s 
»Faust-Symphony«, his symphonic poems including »Les 
Préludes« and Strauss’s »Death and Transfiguration« as 
well as operas such as Wagner’s »Lohengrin«, Humper-
dinck’s »Hansel and Gretel« and Saint-Saëns’ »Samson 
et Dalila«.

The positive progress of the orchestra, renamed 
the »Weimarische Staatskapelle« in 1919, came to an 
abrupt end when the National Socialists seized power 
in 1933. Following the calamitous events of World War 
II, the conductor Hermann Abendroth re-established the 
Staatskapelle Weimar to its former grandeur and quality, 
making it one of Germany’s leading orchestras. Since 
the 1980s, the conductors Peter Gülke, Oleg Caetani 
and Hans-Peter Frank as well as the present honorary 
conductor George Alexander Albrecht, who headed the 
orchestra from 1996 to 2002, have left a lasting mark. 
As General Music Director and Principal Conductor of 
the Deutsches Nationaltheater and Staatskapelle Wei-
mar, Albrecht was succeeded by Jac van Steen (2002 to 
2005), Carl St. Clair (2005 to 2009) and Stefan Solyom 
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(2009 to 2016). In September 2016, the Ukrainian con-
ductor Kirill Karabits took the reins of the only A-level 
orchestra in the state of Thuringia.

Both in its extensive concert activities and opera pro-
ductions at the Deutsches Nationaltheater Weimar, the 
Staatskapelle has worked to cultivate its great tradition 
in combination with innovative aspects. A wide range of 
CD recordings reflect its impressively diverse repertoire 
with works by Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, 
Richard Wagner, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, 
and several contemporary composers. World-class solo-
ists and conductors perform regularly with the Staatska-
pelle Weimar which is nationally and internationally re-
nowned as a first-class concert orchestra. In past years, it 
has guest performed in Japan, Israel, Spain, Italy, Great 
Britain, Switzerland and Austria, at famous festivals and 
numerous major concert halls in Germany.
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Staatskapelle Weimar (© Felix Broede) 
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Stefan Solyom (© Tony Briggs)  cpo 555 056–2
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