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... die des Schönen sehr viel enthalten ...
Carl Goldmark und der Wert der 
Pressestimme

Am 15. Juli 1858 brachte die Neue Wiener Musik-
Zeitung auf ihrer vierten Seite eine Notiz, wonach der 
»Violinist und Compositeur« Carl Goldmark beabsichtig-
te, »diesen Winter mit einer Symphonie hervorzutreten, 
die des Schönen sehr viel enthalten soll.«

Was immer sich der 28-jährige Orchestergeiger, 
Klavierlehrer und angehende Tondichter bei diesem Inse-
rat gedacht hat: Ich kann mir nicht vorstellen, daß seine 
Verheißung in den Kreisen der sehr geehrten Leserschaft 
ohne ein gewisses Amusement registriert wurde. Selbst 
heute, wo wir die Geschichte der Neuen Musik praktisch 
hinter uns haben, will es unvorstellbar scheinen, daß ein 
Komponist seinem potentiellen Publikum ein Werk von 
äußerster Gräßlichkeit, schaurigsten Kakophonien oder 
endloser Langeweile annonciert – um wieviel weniger in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo das Publikum noch 
mit Fug & Recht tonale, pittoreske, anrührende, erheben-
de, vielleicht auch nur virtuos sensationelle, aber gewiß 
keine eigentlich »häßlichen« Produktionen erwarten 
durfte. Ob diese dann reüssierten, ob als uninteressant, 
langweilig, einfallslos, schlecht »instrumentirt« oder pro-
grammatisch verfehlt durchfielen, stand auf einem ganz 
andern Zeitungsblatt.

Die völlig redundante Meldung ist indes nicht nur ein 
ständiger Quell der Erheiterung, sie hat auch, wenn man 
das Leben und Wirken unseres Hauptakteurs in seinem 
eindrucksvollen Pressespiegel betrachtet, eine unmißver-
ständliche Signalwirkung. Anscheinend verfügte Carl 
Goldmark über nützliche Kontakte, die es ihm schon bei 
den zaghaftesten Versuchen künstlerischer Landgewin-
nung erlaubten, seine wichtigen Informationen an die 
richtigen Stellen zu bringen. Möglicherweise kam ihm 

dabei sogar die Tatsache zu paß, daß der Name seines 
zwölf Jahre älteren Bruders, Dr. med. Josef Goldmark, 
seit der Revolution von 1848/49 in Österreich-Ungarn 
einen erheblichen, wenn auch zweifelhaften Ruhm er-
langt hatte und mit schöner Regelmäßigkeit in den Ga-
zetten auftauchte.1) Dafür kann ich zwar bis dato keine 
triftigen Beweise beibringen; die Geschwindigkeit aber, 
mit der der »Violinist und Compositeur« in den Fach-
blättern und in der Tagespresse Fuß faßte, nährt den 
berechtigten Verdacht, daß wir es in seinem Falle nicht 
bloß mit einer musikalischen Begabung zu tun haben.

Die Würdigung des kreativen Talentes war natürlich 
die selbstverständliche Aufgabe der Wiener Feuilletons, 
die damals zumeist – welch beneidenswerte Zeit(ung)en 
– noch unter den politischen Leitartikeln der ersten Seite 
begannen. Und sie würdigten weidlich: die drei Edu-
ards etwa – Hanslick, Schelle und Kulke –, dazu August 
Wilhelm Ambros († 1876) Theodor Otto Helm, Max 
Kalbeck, Graf Peter Laurencin, später Julius Korngold; 
die auswärtigen Korrespondenten des Musikalischen 
Wochenblattes, der Signale für die musikalische Welt 
oder Neuen Zeitschrift für Musik etwa, die ihre Beob-
achtungen aus Berlin, Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig, 
Mainz, Pest, Prag, Sondershausen, Stuttgart u.s.f. ein-
sandten; nicht zu vergessen all die kryptischen, pseud-
onymen Publizisten wie Alpha, Florestan und H–a oder 
xy, denen ich in meinem virtuellen Caféhaus2) regelmä-
ßig begegne.

Doch nicht diese mitunter auf mehrere Folgen verteil-
ten Arbeiten meine ich. Vielmehr spreche ich von den 
»Meldungen«, Randnotizen, Andeutungen, Anekdoten 
und Gerüchten, die oft genug durch (ich möchte wet-
ten: gezielte) Indiskretionen eingerückt wurden. Da gibt 
es zum Beispiel die stehende Wendung: »Goldmark ist 
armer Leute Kind« – und gleich sehen wir ihn vor uns, 
den (wievielten?) Sproß des kleinen jüdischen Kantors 
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und Schreibers aus Keszthely am Balaton, der weder 
Muße noch Mittel hatte, sich gehörig dem Wohl des 
Nachwuchses zu widmen. Wie verächtlich sind uns 
vor diesem Hintergrunde die goldenen Löffel, die man 
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert oder Johannes 
Brahms in die Münder steckte, kaum daß sie den ersten 
Schrei getan!

Und klingt es nicht herzig, wenn eine gewisse 
Annie Deutsch-Haupt in der Bukowinaer Post vom  
7. April 1908 in einem Stil, der Hedwig Courths-Mahler 
hätte vor Neid ergrünen lassen, zu wissen scheint, Wie 
Goldmark’s Talent entdeckt wurde: »Frühling war’s. Hell 
schien die Sonne und ihre leuchtenden Strahlen vergol-
deten die kleinen Lehmhäuschen des friedlich daliegen-
den ungarischen Dorfes ...«

Oder die mehrfach kolportierte Bahnfahrt, in deren 
Verlauf sich Goldmark seinem Gegenüber als »der Kom-
ponist der Königin von Saba« vorstellt: Einmal erwidert 
eine Dame, der Posten müsse ja gut honoriert sein, ein 
andermal versetzt ein junges Mädchen schüchtern, sie 
hätte gar nicht gewußt, daß der Herr bei Hofe sei. 
(Im übrigen ist auch die langwierige Entstehungsge-
schichte des größten Goldmarkigen Opernerfolgs vom  
ersten Vorgeplänkel über die verschiedenen Stadien der 
Verhandlung bis hin zur mehrfach angekündigten und 
verschobenen Premiere ebenso unterhaltsam wie aus-
führlich in der aktuellen Presselandschaft dokumentiert.)

Eine erfrischende Abwalkerei findet 1879 in den 
Signalen statt, weil das Violinkonzert a-moll op. 28, das 
im November des Vorjahres in Bremen uraufgeführt und 
ein paar Tage später in Wien nachgespielt worden war, 
in Hamburg zwei extrem gegensätzliche Besprechun-
gen »eingefahren« hatte. Der ortsansässige Verleger 
Hugo Pohle schmettert dem Recensenten des Hambur-
gischen Correspondenten ein donnerndes: »Wer ist 
Herr Ludwig Meinardus3)?« entgegen und kontert mit 

den äußerst schmeichelhaften Ansichten der Hamburger 
Nachrichten, begeht dabei aber den verhängnisvollen 
Fehler, den »Verriß«, an dem sich sein Zorn entzündet 
hat, wörtlich zu zitieren. Prompt kassiert er die Replik 
eines aufmerksamen Lesers aus Elberfeld, der darauf 
hinweist, daß »der bekannte Wiener Musikschriftsteller 
Graf Laurencin, ein übrigens der Goldmark’schen Muse 
wohlgesinnter Herr, dieses Violinconcert in einem acht 
Spalten langen Aufsatz (abgedruckt in Nr. 8 und 9 der 
Neuen Zeitschrift für Musik) unbarmherzig verurtheilt 
hat«. Wem es bis dahin entgangen war, daß das Violin-
konzert vielleicht nicht zu den höchstrangigen Schöpfun-
gen unseres Meisters gehörte, der wußte es jetzt – wobei 
der angesprochene gräfliche Essay nur wenige Wochen 
nach einer elfteiligen (!) Artikelserie des nämlichen Ver-
fassers erschien, der sich in aller Gründlichkeit mit Gold-
marks Schaffen vom Opus 1 bis zum gefeierten Opus 
26, der Symphonie »Ländliche Hochzeit«, vorwiegend 
vorteilhaft auseinandergesetzt hatte.4)

***

Dieser Graf Ferdinand Peter Laurencin d’Armond 
(1819–1890) war, wie der Briefschreiber treffend for-
mulierte, tatsächlich ein »der Goldmark’schen Muse 
wohlgesinnter Herr«. Überdies war er ein Mann, dessen 
Einwände man durchaus ernstnehmen durfte. Er hatte 
unter anderem bei Wenzel Johann Tomaschek gelernt 
und sich noch beim alten Louis Spohr kompositorischen 
Rat geholt, war 1859 mit einer Abwehr gegen Dr. Edu-
ard Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen zu Felde 
gezogen, ohne daß das freundschaftliche Verhältnis 
der Beiden darunter gelitten hätte, konnte zwei Jahre 
später mit seiner Harmonik der Neuzeit eine »gekrönte 
Preisschrift« veröffentlichen und plazierte schon im Juni 
1866 in der Neuen Zeitschrift für Musik einen opulenten 
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Zweiteiler, der auf rund neun Druckspalten Carl Gold-
marks ersten orchestralen Erfolg beschrieb: die Ouver-
türe zu Sakuntala op. 13, die Otto Dessoff am Pulte 
der Wiener Philharmoniker am 26. Dezember 1865 
in einem denkwürdigen Konzerte zur Uraufführung ge-
bracht hatte.

Drei Monate zuvor war das Werk von den Mitglie-
dern des Orchesters nach einem Probespiel »mittelst 
Akklamation« zur Premiere angenommen worden, und 
diese fand unter den günstigsten Umständen statt. Am 
Anfang die Ouvertüre und die Arie des Pylades »Unis 
dès la plus tendre enfance« aus Glucks Iphigenie auf-
Tauris mit Gustav Walter, dem ersten Tenor der Wiener 
Hofoper, nach der Pause dann Beethovens Eroica – in 
diesem Kontext war die von den Kennern der ersten 
Goldmarkschen Kammermusiken mit vielem Interesse 
erwartete Novität bestens aufgehoben. »Je mehr wir 
aber unsere Erwartungen – und diese waren keines-
wegs gering – befriedigt fanden, um so mehr mußten 
wir bedauern, daß ein Theil des Publicums sich der No-
vität gegenüber mit schroffer Kälte benahm und sie [...] 
auszischte,« klagt Eduard Kulke (Ed.K.) im Vaterland 
vom 29. Dezember, und er kommt zu dem Schluß, daß 
die – allerdings minderheitliche – Opposition von jener 
Gruppierung herkam, die sich an der scheinbar pro-
grammatischen Machart des Werkes pflichtschuldigst 
glaubte reiben zu müssen.

Richtig erkennt er, daß Goldmarks Ouvertüre »in 
das Gebiet der Stimmungsmusik« gehört. »Ihr Name 
›Sakuntala-Ouverture‹ trägt sicher dazu bei, schon 
von vornherein bei Vielen ein Vorurtheil gegen sich zu  
erwecken. Man hat hie und da etwas von Programm-
Musik läuten gehört, die Programm-Musik, heißt es aber, 
ist keine eigentliche Musik, ihr eigentlicher Inhalt liegt 
außer ihr, und so wird denn nicht viel geprüft, sondern 
das Kindlein mit dem Bade verschüttet. Der ganze Streit 

über die Berechtigung der Programm-Musik läßt sich 
aber in wenigen Worten abthun. Ist ein Musikstück so 
geartet, daß kein Musiker es verstehen kann, und erst 
das Programm hinzutreten muß, um ihm das Verständ-
niß zu vermitteln, so hat ein solches auf den Namen 
eines musikalischen Kunstwerks gewiß keinen Anspruch. 
Wenn aber ein Musikstück an sich, sowohl durch seine 
ihm innewohnenden musikalischen Gedanken, sowie 
durch die Art der thematischen Behandlung, durch seine 
harmonischen Wendungen, wie durch die Instrumenta- 
tion auf das Gemüth des Hörers wirkt, so ist ein solches 
Tonstück ein rein musikalisches Kunstwerk, mag nun 
noch ein Programm hinzutreten oder nicht.«

Eduard Hanslick, der »diese Composition in zwei 
Proben mit großem Interesse verfolgt« hat und »weitaus 
für das Beste [hält], was der begabte und energisch vor-
wärtsstrebende Componist bisher geliefert hat,« äußert 
sich einen Tag nach Kulke in der Neuen Freien Presse 
ganz ähnlich: »Was das Verhältniß der Composition zu 
dem berühmten indischen Drama ›Sakuntala‹ betrifft, so 
ist es kein abhängiges in dem mißverständlichen Sinne 
der deskriptiven Musik. Als Musikstück an und für sich 
vollkommen verständlich und selbstständig, nimmt sie 
von dem Gegenstand nur die poetische Anregung, die 
allgemeine Stimmung und Localfarbe, allenfalls die ein-
fachsten Grundzüge der dramatischen Peripetie.«

Und Dr. Laurencin beendet seinen bereits angespro-
chenen, ungemein detailfreudigen Artikel mit dem Wun-
sche »nach möglichst rascher allgemeiner Verbreitung 
dieses Opus. Steht es doch, wie [im Vorigen] bewie-
sen, auf vollkommener Zeithöhe. Darin liegt schon der 
Wunsch ausgesprochen, daß eine solche Künstlerthat 
bald populair werde in des Wortes geistigster Bedeu-
tung. Es ist dies gleichsam ein Postulat des guten Geistes 
der Gegenwart, aus welchem diese G.’sche Ouvertüre 
als eine der reifsten Früchte hervorgegangen ist.«
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Der Wunsch erfüllte sich in Windeseile. Sakunta-
la, die Franz Schubert rund vierzig Jahre früher hatte 
auf die Opernbühne bringen wollen, wird für Carl 
Goldmark zu einer jener »Glücksfeen«, auf die wir im 
Laufe seines langen Lebens immer wieder stoßen wer-
den. Mehr noch: Das Mädchen aus dem Drama des 
indischen Dichters Kalidasa (4./5. Jh.) reicht unserem 
Komponisten gewissermaßen den Stein des Weisen, der 
ihm inskünftig bei der Kreation seiner markantesten Or-
chesterwerke helfen wird.

Goldmark hatte diesen magischen Alleskönner 
fürwahr nötig. Denn er ist kein Symphoniker, er ist in 
der Tat ein »Stimmungsmusiker«, ein eher malerisch 
als zeichnerisch begabter, immer ein bißchen über 
die Stränge schlagender »Atmosphäriker«, der überall 
dort, wo er die sanktionierten Formen mit einer gewis-
sen Gleichgewichtsverlagerung behandeln darf, seine 
größten Momente hat. Sobald er »durchführen« muß, 
weil’s der Kopfsatz nun mal verlangt, spricht er bald in 
Schablonen, die er auch durch seine außergewöhnli-
chen harmonischen Fertigkeiten nicht zerbricht – man 
betrachte das Violinkonzert, die Symphonie Es-dur 
op. 35, die frühen und mittleren Kammermusiken, die 
durch und durch »des Schönen sehr viel enthalten«, 
dann aber an der Schnittstelle zwischen Inspiration und 
Arbeit gern aus der disziplinierten Ruderführung laufen.

Daher der langfristige Anklang seiner Suite E-dur 
op. 11 für Violine und Klavier und der zur Symphonie 
erklärten Bilderfolge der Ländlichen Hochzeit, daher 
vor allem das glückliche Geschick der Sakuntala, deren 
besondere Qualitäten sich wie ein Lauffeuer durch 
die deutsch- und fremdsprachigen Lande verbreiteten 
– immer natürlich begleitet vom vernehmlichen Rau-
schen im Wiener Blätterwald, der wie Espenlaub auf 
die entlegensten Impulse reagierte. Die Resonanz war 
rundum verdient, denn Goldmark war es hier verbindlich 

gelungen, der programmatischen »Schilderung« aus 
dem Wege zu gehen, ohne den Grundriß der drama-
tischen Vorlage zu mißachten, die ihm zugleich den 
idealen Raum für die koloristischen, melodischen und 
harmonischen Idiosynkrasien, für ein äußerst dezent ver-
sprühtes, exotisches Aphrodisiakum und für ein formales 
Konzept bietet, das zugleich der »Ouvertüre«, die wir 
seit Beethovens Leonoren und Egmont als inhaltsbezo-
genes Vorspiel kennen, seine Reverenz erweist. Wie die 
rettende Fanfare (»Der Minister«) beziehungsweise das 
»Kopf-ab«-Motiv und der Sieg des Freiheitsgedankens 
die Handlung andeuten, ohne sie à la Mazeppa nach-
zuspielen, so wählt Goldmark einen Sonatenhauptsatz 
mit langsamer Einleitung, deutlich voneinander abgeho-
benen Themengruppen und einer Durchführung, worin 
sich die dramatische Entwicklung bis zum Punkte völ-
liger Verzweiflung steigert, ehe durch die modifizierte 
Wiederholung der Exposition (samt Introduktion) sowie 
durch eine überbordende Coda der glückliche Ausgang 
des Ganzen erreicht wird.

Seiner Partitur, die bei dem Wiener Verleger Dunkl 
und bei Rózsavölgy (Rosenthal) in Budapest erschien, 
hat der Komponist einen kurzen Handlungsabriß bei-
gegeben, dessen Destillat die wichtigsten Stationen 
des siebenaktigen Dramas und die darauf bezüglichen 
Hauptereignisse der Partitur verdeutlichen soll. Demnach 
können wir in dem Andante assai den mystischen An-
dachtshain hören, worin Sakuntala, die Tochter einer 
Nymphe, in der Obhut eines Priesters aufwächst. Das 
bei [1] 1’12 moderato assai exponierte Hauptthema 
wäre Graf Laurencin zufolge die »Personification der 
gleich zart- wie tieffühlenden, im vollen Wortsinne 
minneseligen« Titelheldin, die ab 2’20 darüber gelegte 
Melodie könnte »eine fortgesetzte Zeichnung des Cha-
rakterbildes« oder auch »ein Symbol der aufkeimenden 
Liebe des Königs Duschianta« sein. Dieser nämlich 
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entdeckt auf der Jagd, deren Motiv sich allmählich in 
die Textur mischt und 3’22 poco più mosso jauchzend 
hervorbricht, das schöne Mädchen. Der thematische 
Gegenstand der zwangsläufigen Liebesszene in E-dur 
(denkbar weit der Grundtonart F entrückt) ist durch eine 
Spiegelung aus der zweiten Sakuntala-Melodie gewon-
nen (4’02) und verschlingt sich immer deutlicher mit den 
bereits bekannten »Charakteren« – schließlich kommt es 
ja zur Vermählung der Liebenden, die der König durch 
einen Ring besiegelt. Sakuntala soll ihm, so das weite-
re Geschehen, nach einer Weile an den Hof folgen. In 
ihrem Liebesrausch hat sie indessen vergessen, einem 
Priester die gebotene Gastfreundschaft zu gewähren, 
worauf dieser ihrem Frischangetrauten sämtliche Erinne-
rungen an sie raubt. Zu allem Überfluß verliert die junge 
Frau den Ring, als sie sich im heiligen Flusse wäscht 
– und auf einmal sitzt sie zwischen den Welten fest: 
Sie kann nicht in ihren heiligen Hain zurück, der König 
erkennt sie nicht, als sie an seinem Hofe erscheint, die 
Mutter nimmt die Verlorene zu sich.

Doch das Schicksal wendet sich zum Guten. Fischer 
entdecken den Ring, bringen ihn ihrem Herrscher, und 
die Amnesie verfliegt: Der ideale Moment für die Reprise 
der Einleitung (8’57) an die sich alles Frühere in leicht 
abgewandelter Gestalt anschließt. Duschianta bereut 
sein Verhalten, zieht gegen böse Dämonen zu Felde, fin-
det die Geliebte wieder – und das Glück ist so grenzen-
los, daß der komponierende Beobachter auf den letzten 
neunzehn von einundachtzig Partiturseiten die Jubelfeier 
(ab 14’48) kaum mehr zu bändigen weiß.

***
Unter dem Titel Eine Ansicht über Neugestaltung 

hatte sich Carl Goldmark im August 1860 in Leopold 
Alexander Zellners Blättern für Musik, Theater und Kunst 
zu verschiedenen musikalischen Fragen verbreitet. 
Unter anderem fragte er, ob man nicht durch gewisse 

programmatische Vorwürfe »in formeller Beziehung grö-
ßere Mannigfaltigkeit« und, »da die Natur, das Leben, 
mit ihren tausendfach wechselnden Situationen vielfa-
che Anregung bieten, man große poetische Wirkungen 
erzielen« könne. Fünf Jahre später hatte er mit seiner 
Sakuntala eine ihm gemäße Orchestergattung gefun-
den, die sich dank ihrer Ursprünglichkeit auf Anhieb im 
Konzertbetrieb etablierte.

Was Wunder also, daß er an diesem Erfolgsrezept 
festhielt und dasselbe noch drei weitere Male immer 
nach demselben Prinzip in die schöpferische Tat umsetz-
te, wobei ihm die breite Fächerung seiner Sujets ein or-
dentliches Betätigungsfeld auftat. Wie in seinen Opern 
entfernt sich Carl Goldmark bei der Wahl seiner dra-
matischen Stoffe immer möglichst weit vom vorherigen 
Gegenstand. Der orientalischen Königin von Saba folgt 
(nach langen Jahren) die Mär vom Zauberer Merlin, dem 
Homerischen Stoffe der Kriegsgefangenen (»Briseïs«) 
das Heimchen am Herd nach Charles Dickens, nach 
Goethes Götz von Berlichingen kommt schließlich Ein 
Wintermärchen nach Shakespeare – während von der 
Sakuntala der Weg zu Kleists Penthesilea und dem Ge-
fesselten Prometheus5) des Aischylos bis zu Grillparzers 
Sappho führt. Dergestalt hat jedes Werk, obwohl nie-
mand die Abhängigkeiten von Beethoven, Mendelssohn 
und Schumann wird leugnen wollen, seine durchaus 
eigene Physiognomik und seine dem jeweiligen Drama 
abgeschaute Form, wobei noch einmal betont sei, daß 
es sich trotz der leicht mißverständlichen Titel niemals 
wirklich um Ouvertüren »zu« handelt, sondern um solche 
»nach«, um Grenzfälle am Rande der symphonischen 
oder Ton-Dichtung, die der »Gebrauchsanweisung« wei-
testgehend entraten können.

Diese Erkenntnis wollte sich allerdings nicht mehr so 
einhellig durchsetzen wie bei der gelungenen Sakun- 
tala. Natürlich gibt es allenthalben Stimmen, die auch 
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den nachfolgenden Opera ihren Lorbeer nicht versagen. 
Doch schon die zweite der drei Goldmarkschen Dramen-
Damen, Kleists Penthesilea op. 31, gerät zwischen die 
Stühle. Ihre erste Aufführung hat anscheinend, so weit 
ich das bisher habe ermitteln können, am 12. November 
1879 stattgefunden – und zwar in Pest, wo der »zufällig 
... weilende Componist« mehrfach aufs Podium gerufen 
wurde. Auch die New Yorker (!) Premiere vom 6. Dezem-
ber brachte dem Werk mit der Symphony-Society unter 
Walter Damrosch einen triumphalen Erfolg, der sich mit 
der Philharmonic Society unter Theodor Thomas am 17. 
Februar 1880 wiederholte.

Als eine von zwei Wiener Novitäten ist das Stück 
dann am 5. Dezember 1880 unter Hans Richter zu 
hören: Nach der Fidelio-Ouvertüre und der Urauffüh-
rung des Klavierkonzertes von Robert Fuchs sowie vor 
Mozarts Pariser Symphonie postiert, fand die Musik 
zwar großen Anklang im Saale, nicht aber bei den re-
nommierten Vertretern der lokalen Presse. Eduard Schel-
le hebt sie gegen das zuvor gespielte Klavierkonzert ab, 
räumt aber ein, daß »auch in ihr der Born musikalischen 
Gehalts sehr spärlich fließt« (Die Presse vom 14. Dezem-
ber). Eine Woche vorher hatte Eduard Hanslick kommen-
tiert, daß ihm die originale Orchesterfassung weitaus 
besser gefallen habe als die daheim prophylaktisch exe-
kutierte Fassung zu vier Händen: »Gleich bei den ersten 
zwei Accorden glaubten wir vom Stuhle zu fallen, denn 
kaum war es uns in unserer langen, mit jedem Jahre dis-
sonanzenreicheren Praxis vorgekommen, daß Jemand 
mit einer solchen Thür ins Haus fällt [...] Doch bekennen 
wir gerne, daß dieser gefürchtete Auftact im Orchester 
weniger schmerzlich klingt, und daß er ein Tongemälde 
einleitet, welches zwar grell, aber bedeutungsvoll und 
poetisch wirkt«.

Die grausame Geschichte der Amazonenkönigin 
Penthesilea, die sich vor Troja in Achilles verliebt, dem 

sie aber nur angehören könnte, wenn sie ihn zuvor be-
siegt hätte und den sie am Ende von den Hunden zerflei-
schen läßt, weil der seine Unterlegenheit im Zweikampfe 
nur simuliert hatte – diese archaische Blutrünstigkeit bot 
dem Komponisten die Spielfläche für sein formales und 
harmonisches Experiment. Die akkordischen Ballungen, 
die den zeitgenössischen Kritikerohren zusetzten, sind 
ebenso leicht zu rechtfertigen wie der Verlauf des Wer-
kes, den Hanslick auf den richtigen Nenner gebracht 
hat: »Wilde Jagd- und Kriegslust in dem ersten Theile 
der Ouvertüre, einem wild energischen E-moll-Allegro; 
der sich anschließende Mittelsatz, ein überaus zartes 
Andante in E-dur ([3] 5’01), von einer Oboe über lei-
sen synkopirten Geigen-Accorden intonirt, bedeutet uns 
die Liebesscene zwischen Penthesilea und Achill, ›das 
Rosenfest‹. Das wieder aufgenommene, nunmehr in 
immer stärkerem Feuerschein erglühende Allegro-Thema 
(11’12) wendet die Liebe wieder in Haß und Kampf; 
Achilles fällt, und ein dumpfes, trauermarschartiges 
Andante, welches die Ouvertüre abschließt, erzählt uns 
den Tod der über ihre That verzweifelnden Penthesilea.« 
Welch selige Zeiten waren das, als der Zusammenstoß 
von E-dur und C-dur, von A-dur und F-dur, mit dem der 
Sturz des griechischen Helden bezeichnet wird (14’57), 
dem Publikum noch wonnige Schauer des Grauens über 
den Rücken jagte ...

Den Kreis der dramatischen Ouvertüren beschließt 
Carl Goldmark in den frühen neunziger Jahren mit sei-
ner Sappho op. 44, die sich architektonisch (wofern 
dieses Attribut bei einer eher poetisch initiierten Kom-
position zulässig ist) am ehesten ihrer ältesten Schwe- 
ster Sakuntala nähert. Als sie Hans Richter am 26. No-
vember 1893 zwischen Schuberts Unvollendeter und 
Mendelssohns Italienischer Symphonie dirigierte, dürf-
ten die Dauergäste der Philharmonischen Konzerte trotz-
dem nicht schlecht über die Einleitung gestaunt haben: 
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Zwei Wochen vorher hatte es an derselben Stätte die 
Wiener Erstaufführung des Vyšehrad gegeben, mit dem 
Friedrich Smetana sein Vaterland eröffnet, und schon 
wieder konnten sich die Harfenisten des Orchesters mit 
einem verträumten Solo in Szene setzen – mit einem Solo 
freilich, das gleich im ersten und dritten Akkord durch 
den Zusammenstoß von ges- und es-moll einen leisen 
Widerspruch des anwesenden Eduard Hanslick erregte. 
Ein gefühlvolles Andante mit einer Dissonanz zu begin-
nen, sei etwa so, als stände am Anfang eines lyrischen 
Gedichts das Wort »nichtsdestoweniger«.

Diese losgelöste Introduktion, zu deren präludieren-
den Klängen sich bald die erste Oboe, dann die Flöte 
mit ihrer kantablen Melodie gesellen, soll offenbar den 
Vortrag der Dichterin beschwören, der ihr den Sieg bei 
den Olympischen Spielen eingetragen hatte. Das völ-
lig unvermittelte con fuoco ([4] 2’00) wäre gewiß nicht 
falsch gedeutet, wenn wir darin den Jubel hörten, mit 
dem Sappho nach ihrer Heimkehr von den Landsleu-
ten empfangen wird – und zugleich das Hochgefühl 
der Künstlerin, die als ihren Geliebten und künftigen 
»Hausherrn« den Jüngling Phaon mitgebracht hat. 
Daß sich dann nach dem sehr langsam zu nehmenden 
Übergang von es- nach cis-moll (4’28) einige schmerz-
hafte chromatische Schritte mengen, liegt nahe: Sap-
phos Glück ist nicht von Dauer, da sich ihr Gespiele 
mehr und mehr für die Dienerin Melitta erwärmt, deren 
Natürlichkeit – auf einmal sind wir im vorzeichenlosen a-
moll – ihn unmittelbarer anzieht als die gefeierte Poetin, 
in deren Ruhmesstrahlen er sich hatte sonnen wollen.

Die verkürzte Reprise der Einleitung – Reminiszenz 
oder letzter Versuch, das unvermeidliche zu vermeiden? 
– nimmt das es-moll wieder auf, derweil das con fuoco 
jetzt vorübergehend in D-dur spielt, dann über es- nach 
fis-moll gerät: Anscheinend sind die Verhältnisse aus den 
Fugen geraten, wenngleich die »Form« noch gewahrt 

sein soll, bis die Dichterin, die ihre hohen, hehren Ziele 
verraten sieht, das junge Paar segnet und sich unter ge-
waltigen orchestralen Mitteln vom leukadischen Felsen 
ins Meer stürzt. Die Verklärung folgt: Leise steigt aus den 
Fluten der Genius der Künstlerin empor (15’42), um in 
einer wahren Ekstase alle weltlichen Vorläufigkeiten hin-
ter sich zu lassen.

Ein mehrmaliger Hervorruf belehrte Carl Goldmark, 
daß das Publikum auch diese seine jüngste Ouvertüren-
Schöpfung hervorragend angenommen hatte. Die Pres-
se, zwischen voller Zustimmung und leise ironisch getön-
ter Anerkennung schwankend wie das Werk zwischen 
B- und Kreuztonarten, sparte trotz mancher Einwände 
mit Anerkennung nicht.

***
Nachdem Carl Goldmark sich mit seiner Sakuntala 

weithin ins Gespräch gebracht hatte, war er erst einmal 
recht still. Ein paar kleinere Chorwerke, darunter das 
gern gesungene Frühlingsnetz op. 15 und ein Liederheft 
op. 18, konnten die interessierten Kreise nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die Produktion nur zähe floß. Da 
gab es manchen aufmunternden Rippenstoß, den einen 
oder anderen kleinen Hieb (sehr gern glossierte man die 
Omnipräsenz der Suite op. 11): Irgendwann muß Gold-
mark gespürt haben, daß er sich nicht nur mit Verspre-
chungen und Fortschrittsmeldungen würde über Wasser 
halten können. So kam es, daß Otto Dessoff am 26. 
März 1871 das Scherzo e-moll mit der Opuszahl 19 di-
rigierte, das nach Schumanns Manfred-Ouvertüre sowie 
vor Liszts Orpheus und Beethovens achter Symphonie 
keinen schlechten Stand hatte. Das Entzücken war ein 
Allgemeines, das Stück mußte wiederholt werden und 
überzeugte trotz seiner erkennbaren Mendelssohn- und 
Schumann-Spuren auch die meisten Berichterstatter. Es 
konnte den aufmerksamen Berufshörern indes nicht ent-
gehen, daß der inzwischen 41-jährige Komponist mit 

cpo 777 160–2 Booklet.indd   10 07.08.2018   07:09:30



11

dieser »Novität« hinter sein Streichquartett B-dur op. 8 
und vor allem hinter seine Sakuntala zurückfiel. Des Rät-
sels Lösung bringt uns direkt zu der eingangs zitierten 
Notiz zurück und präsentiert uns das einzige (erhaltene 
oder je geschriebene) Stück der Symphonie, »die des 
Schönen sehr viel enthalten« sollte.6) Ursprünglich habe 
dieser Satz, so Carl Goldmark gegenüber dem Kritiker 
Theodor Helm, in es-moll gestanden und sei bei seiner 
Revision nach e-moll transponiert worden: »Nur um ein-
mal wieder ein Orchesterstück von sich zu hören und 
sein Vermögen, orchestral zu denken und auszuführen, 
zu prüfen (was im Hinblick auf sein angestrengtes Arbei-
ten an der Oper ›Die Königin von Saba‹ sehr begreif-
lich),« erklärt er dem Mitarbeiter des Musikalischen Wo-
chenblattes (12. Mai 1871) – und hat sogleich wieder 
eine Werbung für sein nur sehr allmählich wachsendes 
Bühnenwerk gemacht, während die kleine Komposition 
sich bald über die Grenzen der k.k.-Metropole hinaus 
vernehmen läßt.

Mit seinen Scherzi war Goldmark schon lange 
erfolgreich. Als man noch arge Zweifel am formalen 
Überblick des Debütanten äußert, »Redensarten« in 
seinen frühen Werken erkennt und vor einem Zuviel an 
»poliphonen Bildungen« warnt, werden die Scherzo-
Sätze von den Einwänden ausgenommen. Da liegt es 
nahe, gelegentlich auch dieses Rezept wieder hervor-
zuholen wie etwa 1893/94 nach der Sappho, in deren 
Fahrwasser das Scherzo A-dur op. 45 ans Licht gebracht 
wird: In Vertretung des erkrankten Hans Richter dirigiert 
Johann Nepomuk Fuchs das Programm vom 11. März 
1894, in dem die Besucher vor Goldmarks jüngstem 
Kind mit Webers Euryanthe-Ouvertüre regaliert werden, 
ehe danach Eugen d’Albert das erste Klavierkonzert von 
Brahms spielt und Beethovens Eroica den Schlußpunkt 
setzt.

Am Wert der Pressestimmen ist nicht zu rütteln. Die 
schöne Mischung aus Mendelssohns »Italienischer« und 
dem Scherzo aus Beethovens »Neunter« findet allenthal-
ben großes Lob. Sogar das kleine Fugato ([5] 3’28) fügt 
sich geschmackvoll in den Gang der Dinge – Goldmark 
wird sonst gern für seine kontrapunktischen Versuche 
gerüffelt –, und am Ende gibt es den allfälligen Beifalls-
sturm, »der auch den Komponisten zu persönlichem 
Danke veranlaßte.« Irritiert zeigt sich indes nicht nur 
die Wiener Sonn- und Montagszeitung von der »trüben, 
melancholisch auf= und absteigenden Harmoniefolge«. 
Auch Eduard Hanslick weiß nichts mit dem »einleitenden 
Andante sostenuto, einer dumpfen, chromatischen Weh-
klage« anzufangen, und der Leipziger Korrespondent 
der Signale empfindet die Einleitung »trüb und düster, 
fast an eine Trauermusik gemahnend« als einen »grellen 
Widerspruch« zu dem Übrigen.

Die Antwort gibt das 51. Heft der Signale 1893: 
»Die [Wiener] Philharmoniker sind jetzt mit einem No-
vitätenprogramm herausgerückt, das eventuell noch ver-
vollständigt wird. Wir finden darauf unter anderem eine 
neue Ouvertüre zu ›Sappho‹ und Andante, Scherzo und 
Finale (ebenfalls neu und nach Manuscript) von Gold-
mark«, meldet das Blatt, und noch einmal erweist sich 
die Presse als ungemein hilfreich: Das A-dur-Scherzo 
mit seinem 27-taktigen Andante-Alibi (nach Schumanns 
zweiter Symphonie) dürfte das einzige sein, was von 
dem vorgehabten Werke wirklich fertig wurde. Und wer 
wüßte schon, ob Carl Goldmark nicht mit einer (dritten) 
Symphonie hervortreten wollte, »die des Schönen sehr 
viel enthalten« sollte, bevor er sich eingestand, daß ihm 
Finalsätze nicht so leicht von der Hand wie Dinge gin-
gen, in denen Bilder und Figuren klingen.

 Eckhardt van den Hoogen
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1) Der studierte Arzt und Chemiker Josef Goldmark (1818–
1881) stand während des Revolutionsversuchs von 1848/49 als 
radikales Reichstagsmitglied im Rampenlicht. Nach dem Zusam-
menbruch der Bewegung war er über die Schweiz in die USA 
geflohen, wo er eine Zündhütchenfabrik aufmachte und den roten 
Phosphor entdeckte. Am 14. März 1856 wurde er wegen seiner 
angeblichen Beteiligung an der Ermordung des Kriegsministers 
Theodor Baillet de Latour in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 1868 
in einem Wiederaufnahmeverfahren rehabiliert. Seit 1870 lebte er 
wieder in den USA.

2) Die Rede ist von AustriaN Newspapers Online (ANNO.
onb.ac.at), dem unerschöpflichen Archiv der Österreichischen Na-
tionalbibliothek.

3) Wir kennen natürlich die Antwort: Der Komponist Ludwig 
Meinardus (1827–1896) schrieb unter anderem das Oratorium 
Luther in Worms, das bei cpo erschienen ist (2CD 777 540–2).

4) Graf Laurencins Beiträge und alle anderen nachfolgend 
zitierten Artikel finden sich in der »Presseschau«, die auf www.
proclassics.de\kuenstler\carl-goldmark entsteht.

5) Die Ouvertüre zum Gefesselten Prometheus des Aeschylos 
op. 38 hat cpo mit der Ländlichen Hochzeit op. 26 unter 777 
484–2 veröffentlicht.

6) Erratum: In dem Text zu der unter 5) genannten Produktion 
habe ich irrtümlich das Scherzo A-dur op. 45 als Überbleibsel der 
frühen Symphonie bezeichnet; inzwischen weiß ich, daß es sich bei 
diesem Relikt um das Opus 19 handelt.

Die Bamberger Symphoniker

Bamberg, ein Juwel im Herzen Europas und Welt-
kulturerbe der UNESCO, bietet in tausendjähriger 
Geschichte überwältigende Architektur, ein Heiliges 
Kaiserpaar, einen Papst – und ein Orchester von Welt-
rang! Mit ihrem charakteristisch dunklen, runden und 
strahlenden Klang begeistern die Bamberger Sympho-
niker ihr Publikum weltweit mit klassischer und roman-
tischer Symphonik ebenso wie mit Wegbereitern der 
Moderne und mit zeitgenössischer Musik. Ein wahrlich 
außergewöhnliches Orchester in einer außergewöhn-
lichen Stadt.

Die Frage muss einmal gestellt werden: Was wäre 
Bamberg ohne Symphoniker? Bamberg, die Weltkultur-
erbestadt, wie Rom auf sieben Hügeln erbaut, die ein-
zige deutsche Stadt, in der ein Papst begraben liegt, die 
Stadt der Kreuzgänge, Schlosshöfe und des eintausend 
Jahre alten Doms, das geistliche, politische und kultu-
relle Zentrum von Kaiser Heinrich II. mit heute noch rund 
1.500 denkmalgeschützten Häusern! Was wäre dieses 
Bamberg, Deutschlands Stein gewordene Geschichte, 
ohne die dagegen blutjungen Symphoniker?

Die Antwort finden wir bei Claude Debussy, dem 
impressionistischen Komponisten: »Musik ist eine un-
gezügelte, überschäumende Kunst, eine Kunst, die ins 
Freie gehört, wie die Elemente, der Wind, der Himmel, 
das Meer.« Bamberg ohne Symphoniker, das wäre eine 
Stadt, der etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares 
wie die Luft zum Atmen. Mehr als tausend Jahre haben 
die Bamberger unter diesem Mangel gelitten, von der 
Gründung ihrer Stadt im Jahre 902 bis zur Gründung 
der Symphoniker 1946.

Jetzt aber möchten sie ihr Symphonieorchester nicht 
mehr missen. 6.000 Abonnements in einer Saison zeu-
gen davon, dass all die traditionellen Hofmusiken und 
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bürgerlichen Hauskonzerte, die kargen gregorianischen 
Choräle und rauschenden Orgeltöne nicht ausgereicht 
haben, um das elementare musikalische Bedürfnis der 
Stadt Bamberg zu befriedigen.

Die Bamberger Symphoniker sind in den über sieb-
zig Jahren ihrer Existenz aber nicht nur das musikalische 
Zentrum der Region geworden. Sie sind eines der reise-
freudigsten Symphonieorchester Deutschlands, das als 
erstes nach dem Krieg wieder im Ausland auftrat, mittler-
weile über 7.000 Konzerte in über fünfhundert Städten 
und über sechzig Ländern weltweit gegeben hat und so 
zum Kulturbotschafter Bayerns und ganz Deutschlands 
geworden ist.

Dazu trug auch die Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Rundfunk bei, die 1950 mit dem Amtsantritt 
des Chefdirigenten Joseph Keilberth im Jahre begann. 
Von großer Bedeutung waren auch die zahlreichen 
Tonträgerproduktionen bis hin zu den Einspielungen 
sämtlicher Schubert-Symphonien und des Mahler-Zyklus 
– zwei signifikante Höhepunkten, für die Jonathan Nott 
verantwortlich zeichnet, der als Chefdirigent von 2000 
bis 2016 die Geschicke des Orchesters bestimmte. Er 
war auch dafür verantwortlich, dass die zeitgenössische 
Musik einen Schwerpunkt der Programme bildete.

Im Herbst 2016 trat der junge tschechische Diri-
gent Jakub Hrůša Notts Nachfolge an und schlug so 
eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart des 
Orchesters. Jakub Hrůša ist der fünfte Chefdirigent der 
Bamberger Symphoniker.

Fabrice Bollon, Dirigent

Fabrice Bollon ist ein international sehr geschätzter 
und vielseitiger französischer Dirigent. Er studierte bei 
Michael Gielen und Nikolaus Harnoncourt in Paris und 
am Mozarteum in Salzburg. Im Anschluss bildete er sich 
bei Georges Prêtre und Mauricio Kagel weiter.

Er war Assistent bei den Salzburger Festspielen 
bis 1998, stellvertretender GMD der Oper Chemnitz 
(2000–2004) und Chef des Sinfonieorchester von 
Flandern (1996–2000), so entwickelte er früh ein breit 
gefächertes Repertoire und gastierte parallel u.a. beim 
Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre philharmo-
nique de Strasbourg, Orchestra Sinfonica Nazionale 
RAI, MDR Sinfonieorchester, Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart, Konzerthausorchester Berlin, SWR Sinfonieor-
chester Baden-Baden und Freiburg, Residentie Orkest, 
hr-Sinfonieorchester und bei der Deutschen Radio Phil-
harmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Seit 2009 Generalmusikdirektor der Stadt Freiburg, 
erfahren das Orchester und die Opernsparte unter seiner 
Leitung eine unerreichte Entwicklung. Seine Beliebtheit 
beim Freiburger Publikum ist äußerst hoch, was sich ei-
nerseits in sehr hohen Auslastungszahlen widerspiegelt, 
und andererseits wurde die Stellenzahl des Orchesters 
in zwei Phasen erhöht. In September 2016 verlängerte 
Bollon sein vom Gemeinderat einstimmig beschlossenes 
Mandat und startete daraufhin eine Zusammenarbeit 
mit dem internationalen Label Naxos. Es entstehen so-
wohl CDs wie DVDs, Opern- wie reine Orchesterpro-
duktionen. Auch international bekommt seine Arbeit in 
Freiburg Anerkennung: Gastspiele mit der Opernsparte 
(Tannhäuser und Parsifal) in UK, seine CDs bei cpo 
werden mit begehrten Preisen ausgezeichnet: in 2015 
erhält er einen Diapason d’or und ein Grammophone 
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Editor’s Choice für die Einspielungen von Francesca da 
Rimini von Zandonai sowie 2017 ein Editor’s Choice für 
Goldmarks Königin von Saba. Aber auch die deutsche 
Kritik ehrt diese Arbeit, die auf Kontinuität und Qualität 
setzt: 3 Nominierungen als Dirigent des Jahres 2010 im 
Ranking der Zeitschrift Opernwelt für seine Interpretation 
von Wagners Götterdämmerung, 8 Nominierungen zum 
Orchester des Jahres zwischen 2011 und 2017, bestes 
Konzertprogramm für die Spielzeit 2012–13, und beste 
Opernausgrabung 2016 für I Gioielli della Madonna 
von Wolf-Ferrari.

Fabrice Bollons Gastiertätigkeit nimmt neben sei-
ner Freiburger Arbeit nicht ab: er ist jährlich zu Gast 
u.a. am Stanislavsky Theater Moskau (mit Wagners 
Tannhäuser), an der Ungarischen Staatsoper Budapest 
(Aida), beim Belgrad Philharmonic Orchestra, Rundfunk 
Orchester Ljubljana und dirigiert regelmäßig u. a. in Un-
garn, Japan, der Schweiz, Belgien, Holland, Dänemark, 
Österreich, Monte Carlo...

Fabrice Bollon arbeitet außerdem als Komponist. 
Seine Werke werden von der Edition Peters verlegt und 
u.a. vom Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, MDR Sinfo-
nieorchester und von der Deutschen Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern und in verschiedenen Län-
dern weiter gespielt. Seine Familienoper Oscar und die 
Dame in Rosa wurde von der Kritik als eine der wenigen 
gelungenen Beispiele dieser Gattung gepriesen und 
hatte 12 ausverkaufte Vorstellungen.

 www.fabricebollon.com

»A Very Great Amount of Beauty«:
Carl Goldmark and the Importance of Being 
Newsworthy

On 15 July 1858 an announcement printed on the 
fourth page of the Neue Wiener Musik-Zeitung informed 
its readers that the »violinist and composer« Carl Gold-
mark intended »to come out this winter with a symphony 
that will contain a very great amount of beauty.«

Whatever the twenty-eight-year-old orchestra violi-
nist, piano teacher, and budding composer may have 
meant when he submitted this news item, I do not find 
it difficult to imagine that his promise would have been 
registered with a certain amount of amusement in the 
circles of this newspaper’s esteemed readership. Even 
today, with the chapter in music history known as New 
Music not quite behind us, what is difficult to imagine 
is that a composer would have announced a work of 
extreme hideousness, with the most horrible cacopho-
nies, or of endless boredom to his potential audience 
– and even less so in the middle of the nineteenth centu-
ry, when the public still had every right to expect tonal, 
picturesque, moving, and edifying productions, some 
of which perhaps were merely sensational displays of 
virtuosity but certainly none of which would have been 
the essence of »ugliness.« Whether these works turned 
out to be successes or failures, in the latter case because 
they were uninteresting, boring, unimaginative, poorly 
instrumented, or programmatically botched, is a very 
different matter.

However, Goldmark’s completely redundant an-
nouncement is more than just an eternal flame of enter-
tainment. When we consider our protagonist’s life and 
work as reflected in his impressive daily, weekly, and 
monthly hall of press mirrors, then it also has a very 
clear signal effect. Carl Goldmark apparently had useful 
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contacts enabling him to gain artistic land even with the 
most tentative attempts and to secure the right places for 
important personal communiqués. He possibly even be-
nefited from the fact that the name of his brother, the me-
dical doctor Josef Goldmark, who was twelve years his 
senior, had been known (or notorious) far and wide in 
Austria-Hungary ever since the Revolution of 1848–49 
and frequently and regularly appeared in the gazettes. 
(1) I have not yet found any solid evidence to support 
my hunch, but the speed with which the »violinist and 
composer« gained a foothold in the music press and 
daily newspapers fosters the justified suspicion that in 
his case we are dealing with what was not merely a 
musical talent.

The task of honoring his creative talent was of course 
the right and privilege of the Viennese feuilletons, which 
then – what enviable dailies and days! – usually began 
right under the political headlines on the first page. And 
they generously paid their tributes: the three Eduards 
– Hanslick, Schelle, and Kulke – and along with them 
August Wilhelm Ambros (d. 1876), Theodor Otto Helm, 
Max Kalbeck, Count Peter Laurencin, and later Julius 
Korngold; the foreign correspondents of the Musikali-
sches Wochenblatt, Signale für die musikalische Welt, 
and Neue Zeitschrift für Musik, who submitted their re-
ports from venues such as Berlin, Dresden, Hamburg, 
Cologne, Leipzig, Mainz, Pest, Prague, Sondershau-
sen, and Stuttgart; and here we should not forget all 
the cryptic, pseudonymous journalists, Alpha, Florestan, 
H–a, and xy, whom I regularly encounter in my virtual 
coffeehouse. (2)

But here I do not mean the articles presented in a 
series of installments. Instead I am referring to the »re-
ports,« marginal notes, hints, anecdotes, and rumors 
often submitted as a result of (I’ll almost bet on it: cal-
culated) indiscretions. In these leaks we come across a 

standard expression: »Goldmark is the child of poor 
people« – and we immediately see him before us, one 
of the children (how many, exactly?) of a Jewish cantor 
and scribe from Keszthely on Lake Balaton, a man of 
modest means who had neither the leisure nor wealth 
to devote himself properly to the welfare of his progeny. 
Against this background, how contemptible they seem to 
us, the golden (not silver, mind you) spoons put into the 
mouths of Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, and 
Johannes Brahms from the moment they uttered their first 
cries (musical ones, of course)!

And doesn’t it sound sweet when a certain Annie 
Deutsch-Haupt, writing in the Bukowinaer Post of 7 
April 1908 in a style that would have made Hedwig 
Courths-Mahler turn green with envy, seems to know 
How Goldmark’s talent was discovered? »It was spring-
time. The sun was shining brightly, and its radiant beams 
shed their golden light on the little loam cottages of the 
peaceful Hungarian village.«

And then we have the various versions of »The Tale 
of the Train Ride,« a journey during which Goldmark 
introduced himself to a fellow traveler as »the composer 
of the Queen of Sheba.« In one version a lady replies 
that it must be a handsomely remunerated post, and 
in another a young girl shyly responds that she didn’t 
know that the gentleman was a court official. (By the 
way, the long and complicated compositional history of 
Goldmark’s greatest opera success, from the preliminary 
skirmishes through the various stages of the negotiations 
to the repeatedly announced and postponed premiere, 
is also just as entertainingly as thoroughly documented 
in the press reports of those times.)

A refreshing rebuff occurred in the Signale in 1879 
because the Violin Concerto in A minor op. 28, which 
had been premiered in Bremen in November of the pre-
vious year and a few days later had been repeated in 
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Vienna, had reaped two extremely different reviews. The 
local publisher Hugo Pohle blared a thundering »Who 
is Mr. Ludwig Meinardus?« (3) at the reviewer in the 
Hamburgischer Correspondent and countered with the 
extremely flattering views of the Hamburger Nachrich-
ten. However, he committed the »fatal error« of quoting 
the text of the scathing review that had fueled his wrath. 
He promptly received a reply from an attentive reader 
from Elberfeld, who referred to the fact that »the well-
known Viennese music journalist Count Laurencin, by 
the way a gentleman well disposed to the Goldmarkian 
Muse, has mercilessly condemned this violin concerto in 
an article consisting of eight columns (printed in Nos. 8 
and 9 of the Neue Zeitschrift für Musik).« Anybody who 
previously had failed to notice that the violin concerto 
perhaps did not belong to our master’s most highly ran-
king creations now knew it very well – though here we 
should note that the count’s said essay appeared only 
a few weeks after an eleven-part (!) article series by the 
same author, who occupied himself very thoroughly with 
Goldmark’s oeuvre from Opus 1 to the celebrated Opus 
26, the symphony known as the »Ländliche Hochzeit,« 
and mostly had positive things to say about it. (4)

* * *
As the author of the letter fittingly stated, this Count 

Ferdinand Peter Laurencin d’Armond (1819–90) was 
indeed a »gentleman well disposed to the Goldmarki-
an Muse.« Moreover, he was a man whose objections 
one could take very seriously. His education in music 
had included instruction from Václav Jan Tomášek, and 
he had still been able to receive advice in composition 
from the old Louis Spohr. He had entered the journa-
listic fray in 1859 with a Defense against Dr. Eduard 
Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen without this 
attack causing the friendly relations between the two to 
suffer, two years later with his Harmonik der Neuzeit 

published a »crowned prize writing,« and already in 
June 1866 placed an opulent two-part article in the 
Neue Zeitschrift für Musik describing Carl Goldmark’s 
first orchestral success in some nine printed columns. This 
work was the overture to Sakuntala op. 13, which Otto 
Dessoff had premiered at the conductor’s desk of the 
Vienna Philharmonic in a memorable concert held on 
26 December 1865.

Three months before, following a rehearsal, the 
members of the orchestra had accepted the work for a 
premiere performance »by acclamation,« and this premi-
ere was held under the most auspicious circumstances. 
The concert began with the overture and Pylade’s aria 
»Unis dès la plus tendre enfance« from Gluck’s Iphigénie 
en Tauride with Gustav Walter, the principal tenor of the 
Vienna Court Opera, and continued after the intermissi-
on with Beethoven’s Eroica – in this context the new work 
awaited with great interest by those who were familiar 
with Goldmark’s chamber compositions was in the best 
company. »However, the more we found our expecta-
tions satisfied – and these were in no way small, the 
more we had to regret that a part of the public reacted to 
the new work with brusque coldness and hissed it out.« 
This is how Eduard Kulke (Ed.K.) lamented the reception 
of the work in Das Vaterland of 29 December, and he 
came to the conclusion that the opposition – though in 
the minority – came from the group that believed it was 
their most sacred duty to take objection to what was 
apparently the programmatic design of the work.

Kulke rightly recognized that Goldmark’s overture 
belonged »to the field of atmospheric music. Its name, 
‘Sakuntala Overture,’ certainly from the very beginning 
contributed to causing many to be prejudiced against it. 
People have occasionally heard something about pro-
gram music; but program music, so it is said, is not real 
music; its actual content lies beyond music; and so not 
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much testing goes on, but the baby is thrown out with 
the bathwater. However, the whole dispute about the 
justification of program music can be dismissed in a few 
words. If a piece of music is designed in such a way 
that no musician can understand it, and the program 
has to be added first in order to convey understanding 
to him, then such a work certainly has no claim to the 
name of a musical work of art. But when a piece of music 
in itself, both by the musical ideas inherent in it and by 
the manner of thematic development, by its harmonic 
modulations, and by its instrumentation, has an effect 
on the listener’s mind, then such a piece of music is a 
purely musical work of art, whether a program is added 
to it or not.«

Eduard Hanslick, who had »followed this compositi-
on with great interest in two rehearsals« and regarded 
it as »by far the best that the talented and energetically 
forward-striving composer has delivered so far,« had si-
milar things to say one day after Kulke in the Neue Freie 
Presse: »As far as the relation between this composition 
and the famous Indian drama Sakuntala is concerned, 
it is not a dependent one in the misunderstood sense of 
descriptive music. As a piece of music in and of itself 
completely understandable and independent, it takes 
from the subject only the poetic inspiration, the general 
atmosphere and local color, at most the simplest basic 
elements of the dramatic peripeteia.«

And Dr. Laurencin concluded his abovementioned, 
uncommonly detailed article with a wish »for the general 
dissemination of the opus as swiftly as possible. Since, 
as shown [in the preceding remarks], it stands at the 
complete summit of the times. Herein the wish is already 
expressed that such an artistic deed will soon become 
‘popular’ in this word’s most intellectually spiritual sense. 
This is, as at were, a postulate of the good spirit of the 
present out of which this Goldmarkian overture has been 

brought forth as one of the ripest fruits.«
This wish spread to fulfillment like wildfire. Sakun-

tala, which Franz Schubert had wanted to bring to the 
opera stage some forty years prior to this date, became 
for Carl Goldmark one of the »good fairies« whom we 
will repeatedly encounter during the course of his long 
life. What is more, the maiden from the drama by the In-
dian poet Kālidāsa (fourth to fifth centuries) may be said 
to have bestowed on our composer the philosopher’s 
stone that in the future would assist him in the creation of 
his most impressive orchestral works.

Goldmark really and truly needed this magical and 
versatile genius. For he was not a symphonist; he was in 
fact an »atmospheric musician,« talented more in pain-
ting than in drawing, an »atmospherist« always kicking 
over the traces, who had his greatest moments whene-
ver and wherever he was able to handle the sanctioned 
forms with a certain shift of balance. As soon as he had 
to engage in logical development simply because the 
first movement required him to do so, he quickly ended 
up articulating himself in set schemes that he could not 
break through, even with his extraordinary harmonic 
skills. Just consider the Violin Concerto, Symphony in 
E flat major op. 35, and early and middle chamber 
compositions, which through and through »contain a 
very great amount of beauty,« but then on the interface 
between inspiration and work have the habit of letting 
go of the disciplined helm.

This was the reason behind the enduring resonance 
of Goldmark’s Suite in E major op. 11 for violin and 
piano and the series of pictures in the Ländliche Hoch-
zeit given the status of a symphony. It was also and 
above all the reason behind the happy fate of Sakuntala, 
a work with special qualities that spread like wildfire 
through German-speaking and foreign-language coun-
tries – always of course accompanied by an audible 
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rustling in the pages of the Viennese press, which like 
the leaves of the trembling poplar, reacted even to the 
remotest impulses. This resonance was thoroughly deser-
ved, for here Goldmark had adroitly succeeded in avo-
iding the path leading to a »programmatic depiction« 
without neglecting the outline of the dramatic source. At 
the same time it offered him ideal space for coloristic, 
melodic and harmonic idiosyncrasies, for an extremely 
discreetly sprinkled, exotic aphrodisiac and for a formal 
idea simultaneously paying homage to the »overture« 
as we have known it since Beethoven’s Leonore and 
Egmont: as a preliminary number referring to the con-
tent. Just as the saving fanfare (»The Minister«) or the 
»Heads-off« motif and the victory of the idea of liberty 
hint at the action without copying them à la Mazeppa, 
so too Goldmark chooses a movement in sonata form 
with a slow introduction, clearly distinguished thematic 
groups, and a development section in which the dra-
matic development intensifies to the point of complete 
despair before the modified repetition of the exposition 
(including the introduction) and a coda brimming with 
energy bring things to a happy overall outcome.

The composer included a short sketch of the action 
in the score printed by the Viennese publisher Dunkl 
and Rózsavölgy (Rosenthal) in Budapest. This summary 
was intended as an explanation of the most important 
stations of the seven-act drama and the main events of 
the score referring to it. According to it, in the Andante 
assai we can hear the mystic devotional grove in which 
Sakuntala, the daughter of a nymph, grows up with a 
priest as her guardian. To cite Count Laurencin, the main 
theme expounded in moderato assai at [1] 1’12 is to be 
understood as the »personification … of the title heroi-
ne, who has both tender and profound feelings and is 
full of loving bliss in the fullest sense of the word,« and 
the melody over this from 2’20 might be »a continued 

delineation of the character portrait« or also »a symbol 
of the burgeoning love of King Duschianta.« He disco-
vers the beautiful maiden while hunting, an activity with 
a motif gradually mingling with the texture and jubilantly 
bursting forth at 3’22 in poco più mosso. The thematic 
subject of the obligatory love scene in E major (as remote 
as possible from the F major tonic key) is obtained from 
a mirroring of the second Sakuntala melody (4’02) and 
with increasing clarity is intertwined with »characters« 
already familiar to us. Things finally lead to the betrothal 
of the lovers, which the king seals with a ring. After a 
while, so the story continues, Sakuntala is supposed to 
follow him to the court. In the ecstasy of love, however, 
she has forgotten to offer a priest the proper hospitality, 
whereupon he deprives her newly found fiancé of all his 
memories. To make matters worse, the young woman 
loses the ring while she is bathing in the sacred river – 
and all at once she is caught between two worlds. She 
cannot return to her sacred grove, and the king does not 
recognize her when she appears at his court. Her mother 
takes the lost girl into her care.

However, fate takes a turn for the better. Fishermen 
find the ring, they bring it to their ruler, and he recovers 
from amnesia: the ideal moment for the recapitulation of 
the introduction (8’57), which is followed by the earlier 
music in a slightly modified form. Duschianta regrets his 
behavior, goes into battle against the evil demons, and 
finds his love again – and the happiness is so boundless 
that the composing observer is hardly able to control the 
jubilant celebration (from 14’48) during the last nineteen 
of the eighty-one score pages.

* * *

In August 1860 Carl Goldmark had expatiated on 
various musical questions in an article entitled »Eine 
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Ansicht über Neugestaltung« in Leopold Alexander 
Zellner’s Blätter für Musik, Theater und Kunst. Among 
other things, he had asked whether one might not be 
able to use certain programmatic pretexts in order to 
produce »greater manifoldness in formal respects« and 
»great poetic effects since nature and life, with their 
thousands of changing situations, offer manifold ideas.« 
Five years later, with his Sakuntala, he had found an 
orchestral genre that was just right for him and owing 
to its originality immediately established itself in the con-
cert world.

It is thus not surprising that Goldmark adhered to 
this successful recipe and followed it three more times 
in creative projects in accordance with the same prin-
ciple, while the broad range of his subject offered him 
an ample field of action. As in his operas, in the choice 
of his dramatic material Goldmark always distanced 
himself as much as possible from the work that had 
preceded it. The Oriental Queen of Sheba was followed 
(after many years) by the tale of the magician Merlin, 
the Homeric subject of the Kriegsgefangene (»Briseïs«) 
by the Heimchen am Herd after Charles Dickens, and 
Goethe’s Götz von Berlichingen by Ein Wintermärchen 
after Shakespeare – while the path from Sakuntala led to 
Kleist’s Penthesilea and from the Gefesselter Prometheus 
of Aeschylus (5) to Grillparzer’s Sappho. As a result. 
each work, though nobody would deny the dependen-
cies on Beethoven, Mendelssohn, and Schumann, had 
a physiognomy very much of its own and its form bor-
rowed from the particular drama, while once again it 
should be emphasized that, though the titles were easy 
enough to misunderstand, overtures »to» a work were 
never involved but rather »after« a work, borderline 
cases on the margins of the symphonic poem or tone 
poem that to a very great extent could dispense with 
»instructions for use.«

However, the recognition of this fact did not occur 
as unanimously as had been the case with the success-
ful Sakuntala. Of course voices that did not deny the 
subsequent works their laurels were also everywhere 
to be heard. However, already the second of the three 
Goldmarkian dramatic ladies, Kleist’s Penthesilea op. 
31, fell between the stools. As far as I have been able 
to determine so far, its first performance was held on 12 
November 1879 in Pest, where the »composer chanced 
to be present« and received multiple curtain calls. The 
New York (!) premiere on 6 December also brought the 
work a triumphal success with the Symphony Society 
under Walter Damrosch, and the same warm reception 
occurred when it was performed by the Philharmonic 
Society under Theodor Thomas on 17 February 1880.

Penthesilea was then heard as one of two new Vi-
ennese works on 5 December 1880 under Hans Rich-
ter. Positioned between the Fidelio Overture and the 
premiere of the Piano Concerto of Robert Fuchs and 
before Mozart’s Paris Symphony, the music met with 
great resonance in the hall but not among the renow-
ned representatives of the local press. Eduard Schelle 
distinguished it from the piano concerto played before 
it but conceded that »in it too the spring of musical con-
tent flows very sparingly« (Die Presse, 14 December). 
A week before Eduard Hanslick had commented that 
the original orchestral version had pleased him much 
more than the prophylactically executed version for four 
hands presented at home: »Right in the first two chords 
we believed that we would fall from our chair, for it had 
hardly occurred in our long practice, more richly disso-
nant with each passing year, that anybody had rushed 
headlong into the house by opening such a door […]. 
But we gladly acknowledge that this feared beginning 
sounds less painful in the orchestra, and that it introduces 
a tone painting that may have a garish effect but also 
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one that is full of meaning and poetry.«
The gruesome story of Penthesilea, the Queen of the 

Amazons, who falls in love with Achilles at Troy but to 
whom she can belong only on the condition that she first 
defeats him in battle and whom she in the end has torn to 
pieces by dogs because he only pretended to be inferior 
to her during their combat – this archaic bloodthirstiness 
offered the composer a playing field for his formal and 
harmonic experiment. The chordal clusters that offended 
the ears of contemporary critics are just as easy to justify 
as the course of the work, which Hanslick quite aptly 
described: »Wild lust for the hunt and war in the first 
part of the overture, a wildly energetic E minor allegro; 
the following middle part, an extremely tender andante 
in E major ([3] 5’01), intoned by an oboe over quietly 
syncopated violin chords, for us signifies the love scene 
between Penthesilea and Achilles, ‘the feast of roses.’ 
The allegro theme, again taken up but now glowing 
with increasingly strong fire (11’12) again turns love 
into hate and battle; Achilles falls, and a gloomy an-
dante in the manner of a dirge concludes the overture 
and tells us of the death of Penthesilea, who despairs 
at what she has done.« What blissful times those were 
when the collision of E major and C major, of A major 
and F major, depicted the fall of the Greek hero (14’57), 
and audience members were chilled and thrilled by cruel 
outbursts of violence!

In the early 1890s Carl Goldmark concluded the 
cycle of his dramatic overtures with Sappho op. 44. Ar-
chitectonically (insofar as this attribute is permissible for 
a rather poetically initiated composition), it is the one 
most like its elder sister Sakuntala. When Hans Richter 
conducted it on 26 November 1893 between Schubert’s 
Unfinished Symphony and Mendelssohn’s Italian Sym-
phony, the introduction would have inspired more than 
a little astonishment among regular audience members 

at the Philharmonic Concerts. Two weeks before the 
Vienna premiere of Vyšehrad, which Bedřich Smetana 
opens his Má Vlast, had taken place, and once again 
the orchestra’s harpists could display their skill with a 
dreamy solo – with a solo, however, that immediately in 
the first and third chords caused a slight objection to be 
raised by Eduard Hanslick, who was in attendance, with 
the collision of G flat minor and E flat minor. Beginning 
a highly emotional Andante with a dissonance would 
be like selecting »notwithstanding« as an incipit for a 
lyrical poem.

This introduction set apart from the rest has preluding 
sounds soon joined by the first oboe and then by the flute 
with its cantabile melody and apparently is supposed to 
evoke the recital of the poetess that brought her the vic-
tory at the Olympic Games. The completely unmediated 
con fuoco ([4] 2’00) certainly would not be incorrectly 
interpreted when in it we would hear the jubilation with 
which Sappho after her return home was received by her 
fellow countrymen – and at the same time the high spirits 
of the female artist who had brought along the youth 
Phaon as her lover and future »house husband.« The 
fact that some painful chromatic steps then are mixed 
in after the transition from E flat minor to C sharp minor 
(4’28), a section to be taken very slowly, suggests that 
Sappho’s happiness did not last because her playmate 
increasingly developed tender feelings for the servant 
Melitta, whose naturalness – all at once we are in an 
accidental-free A minor – attracts him more immediately 
than the acclaimed poetess in whose resplendent fame 
he had wanted to bask.

The abbreviated recapitulation of the introduction – 
a reminiscence or the last attempt to avoid the unavoi-
dable? – again takes up the key of E flat minor, while 
the con fuoco now temporarily occurs in D major but 
then makes its way from E flat minor to F sharp minor. 
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Interpersonal relations are apparently not what they 
should be, even if the »formal appearances« continue 
to be preserved, but then the poetess, who sees that 
her high, sublime goals have been betrayed, gives her 
blessing to the young couple and hurls herself from the 
Leucadian cliff to the full sound of massive orchestral re-
sources. Her glorious transformation ensues: the artist’s 
genius quietly rises up from the waves (15’42) in order 
in genuine ecstasy to leave all worldly transitory things 
behind it.

Carl Goldmark was summoned to the stage several 
times, which indicated to him that the audience had also 
outstandingly received this his most recent overture crea-
tion. The press, wavering between complete agreement 
and endorsement with soft ironic shading, just like the 
work itself oscillates between flat and sharp keys, did not 
deny him recognition despite some objections.

* * *

After Carl Goldmark had made himself the talk of 
the music world with his Sakuntala, he initially kept rat-
her quiet. A couple of choral works on the short side, 
including Frühlingsnetz op. 15, which gained popularity 
as a song text, and the volume of songs forming his 
op. 18 could not keep interested circles from noticing 
that his production had slowed to a trickle. Many an 
encouraging poke in the ribs and this or that little side cut 
(people were very fond of glossing the omnipresence of 
the Suite op. 11): at some time or other Goldmark must 
have noticed that he would not be able to keep himself 
afloat merely with promises and progress reports. And 
so it happened that Otto Dessoff conducted the Scherzo 
in E minor, Goldmark’s op. 19, on 26 March 1871, 
which did not come off badly after Schumann’s Manfred 
Overture and before Liszt’s Orpheus and Beethoven’s 

Eighth Symphony. The enchantment was general, and 
the piece had to be repeated and also convinced most 
of those who reported on it despite its recognizable tra-
ces of Mendelssohn and Schumann. However, the fact 
that with this »novelty« the composer, who by then was 
forty-one years old, had not equaled his String Quartet 
in B flat major op. 8 and above all had not lived up to 
his Sakuntala was something that could not escape the 
attentive professional listeners. The answer to the riddle 
brings us directly to the announcement cited at the begin-
ning and presents us with the only (extant or ever written) 
part of the symphony that was supposed to »contain a 
very great amount of beauty.« (6) As Carl Goldmark 
stated to the critic Theodor Helm, this movement was 
supposed to be in E flat minor but while being revised 
was transposed to E minor: »Only in order once again to 
hear an orchestral piece by him and to test his ability to 
think and work out orchestrally (which in view of his stre-
nuous work on the opera The Queen of Sheba was very 
understandable.«) This is what the composer declared 
to an associate of the Musikalisches Wochenblatt (12 
May 1871) – and immediately again had advertised his 
only very gradually growing stage work, while the little 
composition soon was heard beyond the borders of the 
imperial and royal capital.

Goldmark enjoyed perennial success with his Scher-
zi. While people expressed malicious doubts about the 
extent of the debutant’s formal knowledge, recognized 
»turns of phrase« in his early works, and issued warnings 
about a surplus of »polyphonic formation,« the scherzo 
movements were exempted from such objections. So it 
was only natural for him occasionally to take out this 
recipe again, for example in 1893–94, after Sappho, in 
the wake of which the Scherzo in A minor op. 45 came 
sailing into the world. Johann Nepomuk Fuchs, substitu-
ting for the ailing Hans Richter, conducted the program 
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of 11 March 1894, during which those in attendance 
were regaled with Weber’s Euranythe Overture prior 
to Goldmark’s youngest musical offspring, while Eugen 
d’Albert then played Brahms’s Piano Concerto No. 1, 
and Beethoven’s Eroica formed the conclusion.

The importance of being newsworthy is substantia-
ted by the press reviews. The beautiful blend consisting 
of Mendelssohn’s Italian Symphony and the Scherzo 
from Beethoven’s Ninth everywhere met with great prai-
se. Even the little fugato ([5] 3’28) tastefully fit in with 
the course of things, while Goldmark was otherwise fre-
quently reproved for his contrapuntal attempts, and at 
the end the storm of applause that had been brewing 
erupted into an ovation »that even occasioned the com-
poser to express his personal thanks.« However, not only 
the Wiener Sonn- und Montagszeitung was irritated by 
the »gloomy, melancholily ascending and descending 
harmonic progression.« Eduard Hanslick too did not 
know what to do with the »introductory Andante soste-
nuto, a heavy, chromatic cry of lament,« and the Leip-
zig correspondent of the Signale found the introduction 
to be »dark and gloomy, almost reminiscent of funeral 
music« standing in »glaring contradiction« to the rest.

The fifty-first number of the Signale had the answer. 
It reported, »The [Vienna] Philharmonic has now come 
out with its new program of novelties, which perhaps will 
be supplemented. On it we find, among other things, 
a new overture to ‘Sappho’ and an Andante, Scherzo, 
and Finale (likewise new and to be presented on the 
basis of the manuscript) by Goldmark,« and once again 
the press proves to be uncommonly helpful. The Scherzo 
in A major with its twenty-seven measures of Andante-
Alibi (after Schumann’s second symphony) must have 
been the only thing that was really finished from the 
work Goldmark had intended to compose. And for all 
we know Carl Goldmark might have wanted to come 

out with a (third) symphony) that would »contain a very 
great amount of beauty« before he had to admit to him-
self that he did not have such an easy time with final 
movements as he did with things in which pictures and 
figures are rendered audible.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Josef Goldmark (1818–81), who had studied medicine and 
chemistry, occupied the spotlight as a radical member of the Reichs-
tag during the attempted revolution of 1848–49. After the collapse 
of this movement he had fled by way of Switzerland to the United 
States, where he opened a percussion cap factory and discovered 
red phosphorus. On 14 March 1856 he was sentenced to death 
in absentia for his alleged participation in the murder of Minister 
of War Theodor Baillet de Latour. In 1868 he was rehabilitated 
during a retrial. Beginning in 1870 he again took up residence 
in the United States.

(2) Here I am referring to AustriaN Newspapers Online 
(ANNO.onb.ac.at), the inexhaustible archive of the Austrian Na-
tional Library.

(3) We of course know the answer: the composer Ludwig Mein-
ardus (1827–96) wrote works such as the oratorio Luther in Worms, 
which has been released on cpo (2CD 777 540–2).

(4) Count Laurencin’s contributions and all the other articles 
cited in what follows may be consulted in the »Presseschau« press 
reviews section currently being compiled at www.proclassics.de\
kuenstler\carl-goldmark.

(5) The Ouvertüre zum Gefesselten Prometheus des Aeschylos 
op. 38 has been released on cpo with the Ländliche Hochzeit op. 
26 as 777 484–2.

(6) Erratum: In the text to the production indicated under (5) I 
erroneously designated the Scherzo in A major op. 45 as a remnant 
of the early symphony. In the meantime I have learned that this relict 
involves Opus 19.
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The Bamberg Symphony

Bamberg in Bavaria is a perfect jewel of a city in 
the very heart of Europe. A UNESCO World Heritage 
city, in its 1,000-year history Bamberg has produced 
stunning architecture, a Holy Roman Emperor, a Pope 
… and a world-class orchestra. Admired for its characte-
ristic deep, rich yet brilliant sound, the Bamberg Sym-
phony thrills audiences all over the world from the US 
to Japan, performing both the great classical repertoire 
and cutting-edge modern and contemporary music. Truly 
an extraordinary orchestra from an extraordinary city.

»Where would Bamberg be without its Orchestra?« 
It’s no idle question. Bamberg, UNESCO World Heri-
tage city, built on seven hills, like Rome, the only Ger-
man city in which a Pope lies buried, city of cloisters, 
courtyards and a thousand-year-old cathedral, the reli-
gious, political and cultural capital of the Holy Roman 
Emperor Heinrich II, with 1,500 protected buildings! 
Bamberg is Germany’s history, in stone; the Orchestra 
is a mere stripling by comparison. So where would Bam-
berg be without it?

The answer comes from Claude Debussy: »Music is 
an unfettered, undammed, outdoor art, on a par with the 
elements – wind, sky and sea!« Without its Orchestra, 
Bamberg would be deprived of something vital, some-
thing as basic as the air it breathes. True, Bambergers 
lived without it for more than a millennium, from 902, 
when the city was founded, to the founding of the Or-
chestra in 1946.

But now they can’t. 6,000 subscribe to the Sympho-
ny every season; clearly, all that amateur music-making 
in palaces and homes, those austere plainchants and 
booming organs never satisfied the city’s deep hunger.

And in the over seventy years, the Bamberg Sym-
phony has become not only the musical hub of the entire 

region, it’s one of Germany’s most-travelled orchestras, 
the first to tour abroad after the war, notching up almost 
7,000 concerts in more than 500 cities and more than 
60 countries worldwide, and is now cultural ambassa-
dor for Bavaria and all of Germany.

Not forgetting its collaboration with Bavarian Radio, 
which dates back to 1950, when our legendary Chief 
Conductor Joseph Keilberth had just taken up his post; 
nor its many LPs and CDs, including the complete Schu-
bert symphonies and the Mahler cycle, highlights of the 
Orchestra’s recent achievements with Chief Conductor 
Jonathan Nott, who has presided over it since the turn of 
the millennium. Their partnership has also seen modern 
music move centre-stage, as in the season 2015/2016, 
when Jörg Widmann continues his two-year engage-
ment as composer in residence.

Since autumn 2016, Jakub Hrůša is the musical di-
rection of the Orchestra. He is the fifth Chief Conductor 
in the history of the Orchestra.

Fabrice Bollon, conductor

Fabrice Bollon is an internationally acclaimed and 
highly versatile French conductor. He studied with Mi-
chael Gielen and Nikolaus Harnoncourt in Paris and 
at the Mozarteum in Salzburg prior to continuing his 
training under Georges Prêtre and Mauricio Kagel. He 
was an assistant at the Salzburg Festival until 1998, 
the Assistant General Music Director at the Chemnitz 
Opera from 2000 to 2004, and the principal conduc-
tor of the Flanders Symphony Orchestra from 1996 to 
2000. While holding these posts he developed a broad 
repertoire early in his career and performed as a guest 
with orchestras such as the Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Orchestre Philharmonique de Monte-Car-
lo, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestra 
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Sinfonica Nazionale della RAI, MRD Symphony Or-
chestra, Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Konzert-
haus Orchestra of Berlin, SWR Symphony Orchestra of 
Baden-Baden and Freiburg, Residentie Orkest, Hessian 
Radio Symphony Orchestra, and German Radio Philhar-
monic of Saarbrücken and Kaiserslautern. Since 2009 
he has been the General Music Director in the City of 
Freiburg, where the orchestra and the opera sphere 
have experienced an unprecedented development 
under his leadership: the orchestra is extremely popu-
lar with the Freiburg public, a fact reflected in the very 
high attendance figures and in the decision to increase 
the number of posts in the orchestra in two phases. In 
September 2016 Bollon renewed his contract after re-
ceiving a unanimously approved proposal from the city 
council. Guest performances in the opera field (Tann-
häuser and Parsifal) in the United Kingdom and coveted 
prizes for his CDs released on cpo have made his work 
in Freiburg known in the international music world. He 
received a Diapason d’Or and a Gramophone Editor’s 
Choice for his recording of Zandonai’s Francesca da 
Rimini in 2015 and an Editor’s Choice for his recording 
of Goldmark’s The Queen of Sheba in 2017. German 
critics have also honored his work based on continui-
ty and quality: three nominations for Conductor of the 
Year in 2010 in the rankings listed in the Opernwelt 
magazine for his interpretation of Wagner’s Götterdäm-
merung, eight nominations for Orchestra of the Year 
between 2011 and 2017, the Best Concert Program of 
the 2012–13 season, and the Best Opera Discovery of 
2016 for Wolf-Ferrari’s I Gioielli della Madonna.

Along with his activities in Freiburg, Fabrice Bollon 
continues to develop his career as a guest conductor 
with annual performances at the Stanislavsky Theater in 
Moscow (with Wagner’s Tannhäuser) and Hungarian 
State Opera in Budapest (Aida) and with the Belgrade 

Philharmonic Orchestra and Ljubljana Radio Orchestra. 
He also regularly conducts in Hungary, Japan, Switzer-
land, Belgium, Holland, Denmark, Austria, and Monte 
Carlo.

Bollon is also active as a composer. His works are 
published by Edition Peters and have been performed by 
the Stuttgart Radio Symphony Orchestra, MDR Sympho-
ny Orchestra, and German Radio Philharmonic of Saar-
brücken and Kaiserslautern and in various countries. His 
family opera Oskar und die Dame in Rosa (Oscar and 
the Lady in Pink), acclaimed by the critics as one of the 
few successful examples of this genre, was presented in 
twelve sold-out performances.

 www.fabricebollon.com
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Already available: cpo 555 013–2 pizzicato. lu 05 / 2016: »Die Leistung des Dirigenten, der Goldmarks 
Musik von Pathos und süß-klebrigem Pomp befreit hat, kann man nicht genügend unterstreichen.«
Gramophone magazine Editor‘s Choice 2017!
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