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  Anton Urspruch (1850–1907)

  CD 1 

  Piano Concerto op. 9 in E flat major* 
 
1  Allegro ma non troppo 22'09

2  Andante – Lento e mesto 6'47

3  Allegro – Tempo giusto 12'39 
 T.T.: 41'39

  CD 2 

  Symphony op. 14 in E flat major** 
 

1  Allegro moderato e tranquillo 15'24

2  Adagio espressivo 13'06

3  Scherzo 7'00

4  Allegro. Tempo ordinario 15'05 
 T.T.: 50'38 

  Oliver Triendl, Piano* 

  Nordwestdeutsche Philharmonie 
  Georg Fritzsch* · Marcus Bosch**  
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Das Streben nach Schönheit und Kraft

Wie so viele begabte Komponisten seiner 
Generation geriet auch Anton Urspruch in den 
Schatten von Brahms und Bruckner. Und später in den 
Schatten des Neuen um 1900, mit dem er nicht mehr 
mitgehen wollte. Im Gegenteil, Urspruch widmete sich 
in seinen letzten, von einer schweren Herzerkrankung 
gezeichneten Lebensjahren der Wiedererweckung 
des Gregorianischen Chorals, befasste sich intensiv 
mit Palestrina und Bach, befreundete sich mit dem 
französischen Außenseiter Vincent d’Indy, reiste nach 
Italien und traf sich mit Musikern der geistlichen Sphäre 
im Vatikan. Und mit Giuseppe Sgambati, der Liszt-
Schüler wie er war und der rare Fall eines italienischen 
Instrumental-Komponisten, der zwar ein schönes 
Requiem, aber keine Oper hinterlassen hat.

Anton Urspruch erblickte am 17. Februar 1850 
in Frankfurt am Main das Licht der Welt und des 
Protestantismus. Der Vater war Jurist und Schriftsteller, 
die musische Mutter war jüdischer Abstammung. Ab 
1871 war der junge Mann einer der Lieblingsschüler 
Franz Liszts, An den Frankfurter Konzertmeister Hessel-
Barth schrieb er damals: „Geehrter Herr; die wenigen 
Augenblicke die mir der goldige Liszt frei lässt, benutze 
ich zu einem kurzen Bericht über meine hiesigen 
Erlebnisse. – bei Liszt fand (ich) eine Aufnahme, welche 
ich mir auch in den Künsten träumen nicht hätte ahnen 
lassen können. Meine Kompositionen haben ihm ganz 
außerordentlich zugesagt, und umarmte und küsste er 
mich ein übers andere Mal stürmisch – ebenso gefalle 
ich Ihm als Pianist. Ich bin sein täglicher Gast und 
musizieren wir täglich mehrere Stunden zusammen. 
Montag spielten wir nicht weniger als 6 geschlagene 
Stunden.“ Doch seine Leitbilder als Tondichter waren 
weniger Liszt oder Richard Wagner, sondern Franz 

Schubert, Robert Schumann und insbesondere Johannes 
Brahms, dem er 1889 sein Chorwerk „Ave Maris Stella“ 
widmete. Später war Urspruch ein beliebter Lehrer am 
Hoch’schen und dann am Raff’schen Konservatorium in 
seiner Heimatstadt und eine honorige Persönlichkeit, 
der ein reiches Oeuvre für Klavier, viele Lieder und 
Chorstücke oft sakralen Charakters schuf. Im Jahr 1881 
heiratete er Emmy Cranz, die Tochter seines Verlegers, 
mit der er vier Töchter hatte. Am 11. Jänner 1907 
blieb sein Herz stehen. Sein eher schmales, aus 31 
Opuszahlen bestehendes Werk, zu seinen Lebzeiten 
gerne aufgeführt, geriet allmählich in Vergessenheit. Nur 
wenige Stücke blieben im Chorwesen erhalten, darunter 
sein wohl größter Erfolg, die Kantate „Frühlingsfeier“ 
op. 26 nach Klopstock für Tenor, Chor und Orchester. 
Seit einiger Zeit gibt es eine Urspruch-Renaissance, die 
von seiner Enkelin Veronica Kircher tatkräftig betreut 
wird.

Neben ein wenig, doch gewichtiger Kammermusik 
schrieb Urspruch auch Opern. „Der Sturm“ (1888) nach 
Shakespeare war nur ein Achtungserfolg. Doch die 
Komödie nach Lope de Vega „Das Unmöglichste von 
allem“, in der es um die unmögliche Treue einer schönen 
Frau geht, wurde 1897 in Karlsruhe von niemand 
Geringerem als Felix Mottl aus der Taufe gehoben und 
war längere Zeit eine der erfolgreichsten heiteren Opern 
in deutscher Sprache. Man schrieb sogar, Urspruch 
habe darin Wagner überwunden und sei zu Mozart 
zurückgekehrt. Das aparte, melodienselige Stück, 2011 
wieder aufgeführt, ist mittlerweile auf CD greifbar. 
Eine dritte, mehr oder weniger gregorianische Oper, 
„Die heilige Cäcilie“, blieb leider Fragment. Außer 
Chor-Orchesterstücken und 2 Stücken für Geige und 
Orchester hinterließ Urspruch nur eine Symphonie und 
ein Klavierkonzert, beides jedoch Werke, die mit großer 
Anerkennung aufgenommen wurden. Das Klavierkonzert 
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op. 9, entstanden kurz vor und in derselben Tonart Es-
Dur wie die Symphonie, hat erstaunlich wenig mit Liszt 
und sehr viel mit Brahms zu tun. Der Klaviersatz ist zwar 
gebührend virtuos und verlangt eminentes Können von 
durchaus Liszt’schem Format, doch das von Längen nicht 
freie, ehrgeizig konzipierte Stück ist eigentlich mehr eine 
Symphonie für Klavier und Orchester. Ähnliches erstrebte 
zwar auch Liszt in seinen Gattungsbeiträgen, doch 
allein Länge und verinnerlichter Ausdruck gemahnen 
mehr an Beethoven und Brahms. Eine Symphonie 
ist dies eben, keine Tondichtung. Gewidmet ist das 
1878 veröffentlichte Werk einem weiteren, prägenden 
Lehrer, dem ehemaligen Liszt-Sekretär und seinerzeit 
erfolgreichen Komponisten, Pianisten und Pädagogen 
Joachim Raff, der heute ebenfalls im Schatten der 
Größeren seiner Zeit steht, aber nie so gründlich 
vergessen wurde wie Urspruch. Ganz schulgemäß 
beginnt der erste, lange und atmosphärische Satz 
des Konzerts mit einer mächtigen symphonischen 
Orchester-Einleitung, auf die ein dialogisches Spiel 
von Soloinstrument und Orchester folgt. Die frische 
melodische Erfindungskraft des Komponisten überwiegt 
die eher angestrengt wirkende formale Durcharbeitung. 
Den brillanten Solopart hat Urspruch selbst oft 
interpretiert. Kurz und bündig erscheint dagegen der 
langsame, betont nachdenkliche Mittelsatz, Andante 
lento e mesto. Im abschließenden Allegro erfreut 
ein wahrlich quicklebendiges Hauptthema, dessen 
Sogwirkung man sich nicht entziehen kann.

„Das könnte nur noch Brahms geschrieben haben!“ 
so urteilte ein Kritiker 1881 nach der Wiesbadener 
Uraufführung der Frau Emmy gewidmeten Symphonie 
in Es-Dur op. 14, welche bis gegen 1900 recht 
häufig nachgespielt wurde. Und ja, die ausladende, 
auch mit Kürzungen 50minütige Symphonie verströmt 
Eklektizismus auf hohem Niveau. Die im Prinzip 

klassische Instrumentierung ist oft wohlig sonor, auch 
eine gewisse Vorliebe für die Oboe teilt Urspruch mit 
dem Vorbild, die Beethoven’sche Textur mit häufigen 
Tempowechsels verbindet auch er mit romantischer 
Emotion, die Themen sind vorwiegend wiegend und 
nachdenklich, haben weiten Atem und verdichten sich 
zu dramatischen Aufschwüngen. Und dennoch, diese 
Melodien haben etwas Eigenes, Originelles, oft schlicht 
Volkstümliches, bei aller kunstfertigen Verarbeitung. Der 
Kopfsatz, Allegro moderato, pendelt effektvoll zwischen 
gelassener Melancholie und einem betont spielerischen 
Seitenthema, die Holzbläser haben gewinnende Soli, 
ebenso im folgenden Adagio espressivo. Der gefühlvolle, 
langsame Satz lässt manchmal ein klein wenig Wagner-
Nähe aufkommen. Urspruchs jüngste Tochter Theodora 
Urspruch-Kircher schrieb in ihrer Gedenkschrift von 
1975, das Scherzo sei der „gefälligste Satz“. Dem ist 
beizupflichten, obwohl hier Energien a la Schumann frei 
werden. Das Hauptthema hat Ohrwurm-Qualitäten. Am 
erstaunlichsten ist das Finale, Allegro Tempo ordinario. 
Zeitgenössische Kritiker verglichen den Satz gar mit dem 
Finale von Mozarts „Krönungssymphonie“. Gemeint war 
wohl die so genannte „Jupitersymphonie“, doch erreicht 
Urspruch nicht Mozarts konzise Meisterschaft der 
Verknüpfung von Fuge und Rondo. Viel mehr schwebt 
dahinter Schuberts große C-Dur-Symphonie, denn in 
Urspruchs Partitur verblüffen stete Stimmungswechsel. 
Apotheosen mit viel Blech werden schwermütig in Frage 
gestellt, manch unerwartete, schroffe Einbrücke weisen 
sogar in die Zukunft, wobei man eher an Pfitzner als an 
Mahler denken darf.

„Wenn wir nun fragen“, so Tochter Theodora 1975, 
„warum nach so außerordentlichen Erfolgen besonders 
bei den bedeutenden Musikern seiner Zeit, die Oper und 
das Chorwerk nicht auf den Programmen der großen 
Institute geblieben sind, so ist die Antwort zu suchen 
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einmal in den weltweiten Katastrophen seit Beginn des 
20. Jahrhunderts, dann in den bis heute nicht bewältigten 
Krisen und Ratlosigkeiten des Musikschaffens, aber auch 
in den hohen Ansprüchen an Niveau der Aufführenden 
und des breiten Publikums.“ Diese Diagnose stimmt 
heute noch. Natürlich war der Halbjude Urspruch bei 
den Nazis gar nicht mehr gefragt, natürlich erschien 
seine Musik nach 1945 als zu epigonal, zu wenig mit 
dem Keim des Fortschritts versehen. In unserer, wieder 
ästhetisch offeneren Zeit gilt jedoch auch Folgendes: 
„Urspruch blieb seinen idealen Zielen von Schönheit 
und gesunder Kraft getreu und stand in Werk und Leben 
über den so häufig wechselnden Zeitmoden wurzelnd 
im Glauben an die Einheit zwischen Zeit und Ewigkeit.“

 Gottfried Franz Kasparek

Mehr Informationen zu dem Komponisten 
Anton Urspruch finden Sie auf der Homepage 
der Anton UrspruSch-Gesellschaft:
www.antonurspruch.de

Oliver Triendl

Der Pianist Oliver Triendl etablierte sich in den ver-
gangenen Jahren als äußerst vielseitige Künstlerpersön-
lichkeit. Etwa 100 CD-Einspielungen belegen sein En-
gagement als Anwalt für seltener gespieltes Repertoire 
aus Klassik und Romantik ebenso wie seinen Einsatz für 
zeitgenössische Werke.

Solistisch arbeitete er mit zahlreichen renommierten 
Orchestern, u.a. Bamberger Symphoniker, NDR-Radio-
Philharmonie, Gürzenich-Orchester, Münchner Philhar 
moniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Rundfunk-
Sinfonieorchester Saarbrücken, Münchner Rundfunkor-
chester, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Münchener, 

Stuttgarter, Südwestdeutsches und Württembergisches 
Kammerorchester, Kammerorchester des Symphonie-
orchesters des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, Mozarteum-Orchester Salzburg, 
Tonkünstlerorchester Niederösterreich, Netherlands Sym- 
phony Orchestra, Tschechische Staatsphilharmonie, 
National-Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks, 
Sinfonia Varsovia, Polnische Kammerphilharmonie, Ge-
orgisches Kammerorchester, Camerata St. Petersburg, 
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertier-
te er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 
Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard Brunner, 
Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David Gering-
as, Frans Helmerson, Sharon Kam, Rainer Kussmaul, 
François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, Sabine und 
Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, 
Marie Luise Neunecker, Arto Noras, Raphaël Oleg, 
Benjamin Schmid, Hansheinz Schneeberger, Hagai 
Shaham, Christian und Tanja Tetzlaff, Ingolf Turban, 
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas sowie 
Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Kel-
ler, Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine 
Nomine, Talich und Vogler Quartett, aber auch mit füh-
renden Vertretern der jüngeren Generation wie Nicolas 
Altstaedt, Alena Baeva, Claudio Bohórquez, Mirijam 
Contzen, Liza Ferschtman, David Grimal, Ilya Gringolts, 
Alina Ibragimova, Pekka Kuusisto, Johannes Moser, Da-
niel Müller-Schott, Alina Pogostkina, Christian Poltéra, 
Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Valeriy Sokolov, 
Carolin und Jörg Widmann.

2006 gründete er das Internationale Kammermusik-
festival „Classix Kempten“ in Kempten/Allgäu.

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

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

Nordwestdeutsche Philharmonie

Regional verankert und international gefragt: Mit 
jährlich rund 130 Konzerten in Deutschland und Europa 
nimmt die Nordwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in 
Herford als eines von drei Landesorchestern eine be-
sondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben 
ein. Unter der Leitung ihres derzeitigen Chefdirigenten 
Yves Abel profiliert sie sich aber auch weltweit als kul-
tureller Botschafter der Region, in der sie seit mehr als 
sechs Jahrzehnten zu Hause ist.

1950 als Städtebundorchester mit dem Auftrag 
gegründet, die Musiklandschaft in der Region Ostwest-
falen-Lippe zum Blühen zu bringen, spielen die 78 Mu-
sikerinnen und Musiker inzwischen nicht nur in Konzert-
sälen zwischen Minden und Paderborn, Gütersloh und 
Detmold, sondern treten darüber hinaus bei Gastspiel-
reisen in berühmten Häusern wie dem Concertgebouw 
in Amsterdam, der Tonhalle Zürich und dem Großen 
Festspielhaus in Salzburg auf. Neben Dänemark, Ös-
terreich, Holland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen 
sorgte das Orchester mehrfach auch in Japan und den 
USA schon für ausverkaufte Konzertsäle.

So hat sich das Orchester seit seiner Gründung eine 
hervorragende Reputation in der Fachwelt und beim Pu-
blikum erarbeitet und braucht den Vergleich mit Klang-
körpern aus deutschen Metropolen nicht zu scheuen. 
Besonders die Jahre unter der künstlerischen Leitung des 
lettischen Dirigenten Andris Nelsons gaben dem Orches-
ter neue und vielfältige Impulse.

Einen großen Stellenwert misst die Nordwestdeut-
sche Philharmonie, die seit dem Jahr 2002 auch eine 
eigene Stiftung besitzt, ihrem schul- und konzertpädago-
gischen Programm für die Konzertbesucher von morgen 
bei. Mit ihren Konzerten für Kinder und Jugendliche, den 
Besuchen der Musiker in den Schulen und dem Angebot 
an Klassen, an den Proben teilzunehmen, gelingt es ihr, 
jährlich rund 15.000 junge Hörer an klassische Musik 
heranzuführen.

Rund 800 Musiktitel, die von dem Orchester einge-
spielt wurden, finden sich im Archiv des Westdeutschen 
Rundfunks. Regelmäßig hören kann man die Nordwest-
deutsche Philharmonie nicht nur im Radio, sondern auch 
auf mehr als 200 Schallplatten- und CD-Einspielungen. 
Live-Aufnahmen aus großen internationalen Konzertsä-
len erscheinen in einer eigenen CD-Edition.

Georg Fritzsch

Seit Beginn der Spielzeit 2003/04 ist Georg Fritzsch 
Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel. Bevor 
er sich dem Dirigieren widmete, studierte Georg Fritzsch 
zunächst Violoncello an der Hochschule für Musik »Carl 
Maria von Weber« in Dresden.

Nach dem Violoncellostudium folgte ein Engage-
ment als Solocellist beim Philharmonischen Orchester 
Gera, parallel dazu begann Georg Fritzsch sein Diri-
gierstudium in Dresden und Leipzig, das er 1993 ab-
schloss.

1991 ging Georg Fritzsch als Preisträger des Deut-
schen Dirigentenforums in Halle hervor, 1993 erhielt 
er das Stipendium der Herbert-von-Karajan-Stiftung, 
und nur fünf Jahre später folgte seine Berufung als Ge-
neralmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters 
Südwestfalen sowie als Musikalischer Oberleiter des 
Theaters Hagen. Diese Position hatte er bis zur Spielzeit 
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2002/03 inne. Von 2009 bis 2011 war er zusätzlich 
zu seiner derzeitigen Position in Kiel als Chefdirigent 
des Tiroler Symphonie Orchesters Innsbruck sowie des 
Tiroler Landestheaters Innsbruck berufen.

In den letzten Jahren gastierte Georg Fritzsch u.a. 
in China, Frankreich, Spanien, Polen, Frankreich, 
Großbritannien, in der Schweiz, den Niederlanden, 
in Österreich, Tschechien, Belgien, Korea, China, Tai-
wan, Italien, Israel, den USA, Südafrika, Estland sowie 
in der Türkei. Er stand u.a. am Pult der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden, der Dresdner Philharmonie, des 
Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, des Rundfunk-
Sinfonieorchesters Berlin, des Staatsorchesters Stuttgart, 
des Gürzenich Orchesters Köln, der Düsseldorfer Sym-
phoniker, der Staatskapelle Weimar, der Stuttgarter Phil-
harmoniker und der Staatsphilharmonie Nürnberg, der 
Hamburger wie auch der Münchner Symphoniker. Da-
rüber hinaus wurde er zum Radio-Symphonieorchester 
Basel, zur Königlichen Philharmonie Flanderns Antwer-
pen, zum Beijing Symphony Orchestra, zum National 
Symphony Orchestra of Ireland, zum Taipei Sinfonieor-
chester und zum National Symphony Orchestra Johan-
nesburg eingeladen.

In der Saison 2015/16 begann Georg Fritzsch in 
Kiel mit Das Rheingold und Die Walküre Wagners Ring 
des Nibelungen, dessen Produktion er nach Siegfried 
2017 im Frühjahr 2018 mit der Götterdämmerung 
vollenden wird. Neben Dirigaten der oben genannten 
Opern in Stuttgart und Essen konzertierte er u.a. in 
München und Krakau sowie mit dem Münchner Rund-
funkorchester beim Richard-Strauss-Festival in Garmisch-
Partenkirchen. Mit Michael Volle und dem Rundfunk-Sin-
fonieorchester Berlin produzierte er im Frühjahr 2016 
für ORFEO International eine Aufnahme mit Arien aus 
Opern von Richard Wagner. Weitere CD- und Rund-
funkproduktionen Georg Fritzschs liegen u.a. mit dem 

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin bei BMG, mit dem 
Deutschen Symphonie-Orchester Berlin für Deutschland-
radio, mit dem Philharmonischen Orchester Kiel bei 
Querstand und Neos sowie mit der Nordwestdeutschen 
Philharmonie Herford und der Philharmonia Hungarica 
für den WDR und für cpo vor.

Das Repertoire von Georg Fritzsch umfasst zahl-
reiche Werke der Konzert- und Opernliteratur aus 
unterschiedlichen Epochen. Eine besondere Affinität 
empfindet er für die großen Komponisten der deutschen 
Klassik und Romantik; für Mozart, Beethoven, Reger, 
Schubert und Mendelssohn, Bruckner, Wagner, Mahler 
und Richard Strauss.

Zum Studienjahr 2017/18 übernimmt Georg 
Fritzsch eine Professur für Dirigieren an der Hochschule 
für Musik und Theater in München.

Marcus Bosch

Marcus Bosch ist seit 2011 Generalmusikdirektor 
des Staatstheaters und der Staatsphilharmonie Nürn-
berg und seit 2016 Erster Gastdirigent der Südwest-
deutschen Philharmonie Konstanz. Seit 2010 leitet er als 
Künstlerischer Direktor die Opernfestspiele Heidenheim 
und ist Mitgründer und Leiter des Festivalorchesters Cap-
pella Aquileia. 2016 wurde er als ordentlicher Professor 
für Dirigieren an die HMT München berufen.

Nach seinem Debüt im Alter von 24 Jahren bei der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz entschied 
sich der deutsche Dirigent brasilianisch-italienischer Ab-
stammung für die klassische Kapellmeisterlaufbahn, die 
ihn an die Staatstheater Wiesbaden und Saarbrücken 
sowie zum Staatsorchester Halle führte. Von 2002 bis 
2012 war Marcus Bosch dann mit großem Erfolg Ge-
neralmusikdirektor der Stadt Aachen und begann seine 
internationale Karriere.
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Als Gast dirigierte er über 100 Orchester in Europa, 
Asien und Amerika, darunter die Staatskapelle Dresden, 
die Münchner Philharmoniker, das Orchestre National 
des Belgique, das Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, das Orchestre National de Lyon, das Orchestre 
de la Suisse Romande, das Orchestra Nazionale della 
RAI Torino, das RSB und DSO Berlin, das MDR Sinfonie-
orchester und die Deutsche Radiophilharmonie.

In der Spielzeit 2017/18 stehen u.a. Debüts beim 
Quatar Philharmonic Orchestra und bei den Opern in 
Köln („Fledermaus“-Neuproduktion) mit dem Gürzenich-
Orchester und in Leipzig (Wiederaufnahmen „Tosca“ 
und „Freischütz“) mit dem Gewandhausorchester an. 
Auch an der Deutschen Oper Berlin konnte er im Okto-
ber 2017 sein Debüt feiern, als er kurzfristig für Donald 
Runnicles für eine Vorstellung der Oper „Der fliegende 
Holländer“ einsprang.

Als Operndirigent gastierte er u.a. an der Sächsi-
schen Staatsoper, an der Ungarischen Staatsoper, am 
Theater Basel, der Göteborgs Operan und am Teatro 
Filarmonico Verona, Teatro Pavarotti Modena und am 
Teatro Claudio Abbado Ferrara („Tristan und Isolde“). 
Regelmäßiger Gast ist er bei den Stuttgarter Philharmo-
nikern und der Norddeutschen Philharmonie Rostock. 
Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem 
Orquesta Sinfonica de Gran Canaria, der Komischen 
Oper und der Hamburgischen Staatsoper, wo er seit 
seinem Debüt mit „Fidelio“ 2005 u.a. „Die Entführung 
aus dem Serail“, „Der Freischütz“, „Falstaff“, „Macbeth“ 
und „Der fliegende Holländer“ dirigiert hat und mit der 
Eröffnungspremiere der Spielzeit 2013/14 „Meister 
und Margarita“ von York Höller einen überwältigenden 
Erfolg feierte.

Regisseure wie Peter Konwitschny, Calixto Bieito, 
David Bösch, Stéphane Braunschweig, Georg Schmid-
leitner sind Partner seiner Musiktheaterarbeit.

In den letzten Jahren ist eine umfangreiche Diskogra-
phie für Sony, cpo, Oehms und CovielloClassics ent-
standen, u.a. die international beachteten Gesamtauf-
nahmen der Sinfonien von Johannes Brahms und Anton 
Bruckner mit dem Sinfonieorchester Aachen, sowie die 
DVD-Aufzeichnung von Wagners „Die Meistersinger von 
Nürnberg“ am Staatstheater Nürnberg. Aktuell entsteht 
mit der Staatsphilharmonie Nürnberg eine Gesamtauf-
nahme der Sinfonien von Antonín Dvořák und der Sin-
fonien von Robert Schumann mit der Cappella Aquileia 
– beides bei CovielloClassics.

Marcus Bosch dirigierte die weltweit erste frei 
zugängliche Live-Internetübertragung (Premiere „Sa-
lome“ 2008 aus Aachen) und die erste live in Kinos 
übertragene Opernpremiere („Tristan und Isolde“ 2012 
aus Nürnberg). Er dirigiert mit dem Nürnberger Klas-
sik Open Air jährlich die mit über 90 000 Besuchern 
größte Klassikveranstaltung Europas, die zudem von TV, 
Livestream und Radio begleitet wird.

Marcus Bosch ist Vorsitzender der GMD Konferenz 
und u.a. Mitglied im Beirat des Deutschen Dirgenten-
forums.

Ab der Saison 2018/19 übernimmt er künstlerische 
Verantwortung bei der Norddeutschen Philharmonie 
Rostock und wird dort Conductor in Residence.
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Striving for Beauty and Power

Like so many other gifted composers of his genera-
tion, Anton Urspruch lived and worked in the shadow 
cast by Brahms and Bruckner. Then, somewhat later, 
new developments around 1900 that he no longer wis-
hed to follow obscured his music. Instead, during the 
last years of his life, which were marked by a severe 
heart ailment, Urspruch devoted himself to the revival 
of Gregorian chant, occupied himself intensively with 
Palestrina and Bach, became friends with the French 
outsider Vincent d’Indy, traveled to Italy, and met with 
musicians from the sacred sphere at the Vatican. One of 
these musicians was Giuseppe Sgambati, a Liszt pupil 
(like Urspruch himself) and the rare case of an Italian 
instrumental composer who wrote a beautiful requiem 
but did produce a single opera.

Anton Urspruch first beheld the light of the world 
(and of Protestantism) in Frankfurt am Main on 17 Fe-
bruary 1850. His father was a jurist and writer, and his 
artistically inclined mother was of Jewish background. 
In 1871 the young man became one of Franz Liszt’s 
favorite pupils. At the time Urspruch wrote as follows 
to the Frankfurt concertmaster Hessel-Barth: »Dear Sir; I 
am using the few free moments that the charming Liszt 
allows me for a short report about my experiences here. 
– From Liszt (I) met with a reception that even while dre-
aming of the arts I would not have allowed myself to 
imagine. My compositions have pleased him very ex-
traordinarily, and he stormily embraced and kissed me 
again and again. – I likewise please him as a pianist. I 
am his daily guest, and every day we perform several 
hours with him. On Monday we played no fewer than 
six straight hours.« However, Urspruch’s models as a 
composer were not so much Liszt or Richard Wagner 
but Franz Schubert, Robert Schumann, and in particular 

Johannes Brahms, to whom he dedicated his choral 
work Ave Maris Stella in 1889. Later Urspruch was a be-
loved teacher at the Hoch Conservatory and then at Raff 
Conservatory in the city of his birth and an honored per-
sonality who composed a rich oeuvre for piano, many 
songs, and choral pieces, often of sacred character. He 
married Emmy Cranz, his publisher’s daughter, in 1881 
and had four daughters with her. On 11 January 1907 
his heart stopped beating. His rather compact oeuvre 
consisting of thirty-one opus numbers was performed 
with pleasure during his lifetime but gradually fell into 
oblivion. Only a few pieces continued to form part of 
the choral repertoire, including what may be regarded 
as his greatest success, the cantata Frühlingsfeier op. 
26 after Klopstock for tenor, chorus, and orchestra. For 
some time now an Urspruch renaissance has been un-
derway, with energetic support from his granddaughter 
Veronika Kircher.

Along with chamber compositions, few in number 
but significant nonetheless, Urspruch wrote operas. Der 
Sturm (The Tempest, 1888) after Shakespeare merely 
enjoyed a succès d’estime. However, Das Unmöglichste 
von allem, a comedy after Lope de Vega on the topic 
of the impossible faithfulness of a beautiful woman, was 
premiered by the great Felix Mottl himself in Karlsruhe in 
1897 and for quite some time ranked as one of the most 
successful German-language comic operas. It was even 
written that in this work Urspruch had surmounted Wag-
ner and had returned to Mozart. This exquisite, richly 
melodious work was performed again in 2011 and now 
is available on CD. A third opera, Die heilige Cäcilie, 
more or less a Gregorian composition, unfortunately re-
mained a fragment. Apart from choral orchestral compo-
sitions and two works for violin and orchestra, Urspruch 
otherwise wrote only one symphony and one piano con-
certo. However, both works met with great recognition. 
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The Piano Concerto op. 9, composed shortly before the 
symphony and in the same key, E flat major, has asto-
nishingly little in common with Liszt and much to do with 
Brahms. Although the piano part is properly virtuosic 
and requires eminent talent of a thoroughly Lisztian level, 
this ambitiously designed work not entirely without its 
longueurs is really more like a symphony for piano and 
orchestra. Although Liszt aimed at the same goal in his 
contributions to the genre, the length and introspective 
expression of the work are more reminiscent of Beetho-
ven and Brahms. After all, it is a symphony, not a tone 
poem. Urspruch dedicated this work published in 1878 
to another influential teacher, Joachim Raff, who had 
once been Liszt’s secretary and in his time was a success-
ful composer, pianist, and educator. Today Raff too is 
overshadowed by the greater composers of his time, but 
he was never as thoroughly forgotten as Urspruch was. 
The first movement of the concerto is long and atmosphe-
ric and begins in the schoolbook manner with a mighty 
symphonic orchestral introduction followed by dialogic 
interplay between the solo instrument and the orchestra. 
The composer’s fresh melodic intensive power outweighs 
the formal elaboration of rather strained effect. Urspruch 
himself often interpreted the brilliant solo part. By con-
trast, the slow, very reflective middle movement, Andan-
te lento e mesto, creates a rather concise impression. In 
the concluding allegro a genuinely spirited main theme 
with a suction effect nobody can resist spreads delight.

»Brahms is the only other composer who could have 
written it!« This was the judgment of a critic in 1881, 
following the Wiesbaden premiere of the Symphony in 
E flat major op. 14. This work dedicated to Urspruch’s 
wife Emmy continued to be performed quite frequently 
until about 1900. And, yes, this lengthy symphony, la-
sting fifty minutes even with cuts, radiates eclecticism on 
a high level. The instrumentation, in principle a classical 

one, is often pleasantly sonorous, and Urspruch also 
shares a certain predilection for the oboe with his model. 
He too blends the Beethovian texture and its frequent 
shifts of tempo with romantic emotion; the themes are 
primarily rocking and reflective but also exhibit staying 
power and intensify into dramatic upswings. Neverthe-
less, these melodies have something individual, origi-
nal, and often simply folkloric about them, even though 
they are elaborated with fine craft. The first movement, 
Allegro moderato, effectively goes back and forth bet-
ween relaxed melancholy and a very playful secondary 
theme, and the woodwinds have winning solos, also in 
the following Adagio espressivo. The finely emotional 
slow movement sometimes reflects a bit of proximity to 
Wagner. Theodora Urspruch-Kircher, Urspruch’s youn-
gest daughter, wrote in her memorial of 1975 that the 
scherzo was the »most pleasant movement.« We can 
agree with this judgment, although here energies à la 
Schumann are unleashed. The main theme has »ear-
worm« qualities. The finale, Allegro Tempo ordinario, 
is the most astonishing movement. Contemporary critics 
even compared this movement to the finale of Mozart’s 
Coronation Symphony. In all likelihood the Mozart sym-
phony known as the Jupiter Symphony was meant, but 
Urspruch does not rival Mozart’s concise mastery in the 
linking of the fugue and rondo forms. Rather, Schubert’s 
great Symphony in C major is hovering around it inas-
much as the constant shifts of mood in Urspruch’s score 
are a source of amazement. Apotheoses with plenty of 
brass instruments are melancholically called into que-
stion, and some unexpected, abrupt interruptions even 
anticipate later music, though here one thinks more of 
Pfitzner than of Mahler.

»When we ask,« Urspruch’s daughter Theodora 
wrote in 1975, »why, after such extraordinary suc-
cesses in particular with the important musicians of his 
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time, his opera and choral oeuvre did not remain on the 
programs of the great institutions, then the answer is to 
be sought, first, in the worldwide catastrophes occurring 
since the beginning of the twentieth century, second, in 
the crises and confusions in musical creation that even 
today have not been surmounted, and, third, in the high 
demands, requiring a certain level, made on the per-
formers and the broad public.« This diagnosis is true 
even today. Of course since Urspruch was half-Jewish, 
his music was not at all of interest to the Nazis; of course 
after 1945 his music seemed too epigonic, too little en-
dowed with the vital essence of progress. However, in 
our times, which now again are more open aesthetically, 
the following also applies: »Urspruch remained true to 
his ideal goals of beauty and healthy power and in his 
work and life stood above the so frequently changing 
contemporary fashions, rooted in his faith in the unity 
between time and eternity.«

 Gottfried Franz Kasparek
 Translated by Susan Marie Praeder
 

Oliver Triendl

Over the years the pianist Oliver Triendl has gained 
a sterling reputation as an artist of rare versatility. Some 
100 CD recordings bear witness to his enthusiasm for 
championing rarely played pieces from the classical and 
romantic repertoires and his commitment to contempo-
rary music.

He has appeared as a soloist with a great many 
renowned orchestras, including the Bamberg SO, the 
North German Radio Philharmonic, the Gürnezich Or-
chestra, the Munich Philharmonic, the Berlin  RSO, the 
Saarbrücken RSO, the Munich Radio Orchestra, the 
Rhineland-Palatinate State Philharmonic, the Munich, 

Stuttgart, Southwest German and Württenberg chamber 
orchestras, the Bavarian Radio Chamber Orchestra, 
the Orchestre de Chambre de Lausanne, the Salzburg 
Mozarteum Orchestra, the Netherlands SO, the Czech 
State Philharmonic, the National Symphony of Polish 
Radio, the Sinfonia Varsovia, the Polish Chamber Or-
chestra, the Georgian Chamber Orchestra, the Camer-
ata St.Petersburg, the Zagreb Soloists and the Shanghai 
SO.

A passionate advocate of chamber music, he has 
played with musicians of the stature of Christian Alten-
burger, Wolfgang Boettcher, Thomas Brandis, Eduard 
Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David 
Geringas, Frans Helmerson, Sharon Kam, Rainer Kuss-
maul, François Leleux, Lorin Maazel, Paul Meyer, Sa-
bine and Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles 
Neidich, Marie Luise Neunecker, Arto Noras, Raphaël 
Oleg, Benjamin Schmid, Hansheinz Schneeberger, 
Hagai Shaham, Christian and Tanja Tetzlaff, Ingolf Tur-
ban, Radovan Vlatković, Jan Vogler and Antje Weithaas 
as well as the Apollon musagète, Atrium, Auryn, Carmi-
na, Danel, Keller, Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, 
Signum, Sine Nomine, Talich and Vogler string quartets. 
He has also performed with many leading figures of the 
younger generation, among them Nicolas Altstaedt, 
Alena Baeva, Claudio Bohórquez, Mirijam Contzen, 
Liza Ferschtman, David Grimal, Ilya Gringolts, Alina 
Ibragimova, Pekka Kuusisto, Johannes Moser, Daniel 
Müller-Schott, Alina Pogostkina, Christian Poltéra, Alex-
ander Sitkovetsky, Baiba Skride, Valeriy Sokolov and 
Carolin and Jörg Widmann.

In 2006 he founded the “Classix” International 
Chamber Music Festival in Kempten.

The winner of several national and international 
competitions, Triendl was born in the Bavarian town 
of Mallersdorf in 1970 and studied with Rainer Fuchs, 
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Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard Oppitz und 
Oleg Maisenberg.

He concertises successfully at festivals and in many 
musical capitals of Europe, the Americas, South Africa 
and Asia. 

Northwest German Philharmonic

Operating regionally and sought after internatio-
nally: with its some 130 concerts in Germany and Eu-
rope every year, the Northwest German Philharmonic 
(Nordwestdeutsche Philharmonie) based in Herford and 
performing as one of three Landesorchester occupies a 
special place in North Rhine-Westphalia’s music world. 
Under its current principal conductor Yves Abel it also 
distinguishes itself worldwide as a cultural ambassador 
on behalf of the region in which it has made its home for 
more than six decades.

Established in 1950 as the Städtebundorchester to 
work toward the goal of developing the musical envi-
ronment in the East Westphalia-Lippe region, the or-
chestra, which now has a membership of seventy-eight 
musicians, performs not only in concert halls between 
Minden and Paderborn and Gütersloh and Detmold but 
also on guest tours in famous halls such as the Con-
certgebouw in Amsterdam, Tonhalle in Zurich, and 
Grand Festival Theater in Salzburg. The orchestra has 
performed in sold-out concert halls in Denmark, Austria, 
Holland, Italy, France, Spain, and Poland as well as in 
Japan and the United States on various occasions.

During the years since its establishment the orchestra 
has earned an outstanding reputation among music ex-
perts and the general public and need not fear compari-
son with orchestras from Germany’s urban centers. The 
orchestra received new and varied impulses especially 
during the years when the Latvian conductor Andris 

Nelsons served as its artistic director.
The Northwest German Philharmonic, which has 

had its own foundation since 2002, attaches special 
importance to its school and concert educational pro-
grams for tomorrow’s concertgoers. It successfully intro-
duces some 15,000 young listeners to classical music 
every year with its concerts for children and young peo-
ple, visits by its musicians to schools, and its programs 
enabling school classes to participate in rehearsals.

Some eight hundred musical titles recorded by the 
orchestra are in the archive holdings of the Western Ger-
man Radio (WDR). The Northwest German Philharmonic 
is regularly heard not only on the radio but also on more 
than two hundred LP and CD releases. Live recordings 
from the great international halls are released in con-
junction with its own CD editorial production.

Georg Fritzsch

Since the beginning of the 2003/04 season Georg 
Fritzsch has been the general music director in Kiel, the 
capital city of Schleswig-Holstein. Prior to devoting him-
self to conducting, Fritzsch studied violoncello at the Carl 
Maria von Weber College of Music in Dresden.

After his study of violoncello he was the principal cel-
list of the Gera Philharmonic Orchestra. Concurrently, he 
began his study of conducting in Dresden and Leipzig. 
He then completed this training in 1993.

In 1991 Georg Fritzsch was a prizewinner at the 
German Conducting Forum in Halle, in 1993 he recei-
ved a scholarship from the Herbert von Karajan Founda-
tion, and only five years later he was appointed general 
music director of the South Westphalian Philharmonic 
Orchestra and principal music director of the Hagen 
Theater, a position he held until the 2002/03 season.
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From 2009 to 2011, in addition to his current post in 
Kiel, he held the post of principal conductor of the Tyrol 
Symphony Orchestra of Innsbruck and the Tyrol State 
Theater of Innsbruck.

During recent years Georg Fritzsch has performed 
as a guest in France, Spain, Poland, Great Britain, Swit-
zerland, the Netherlands, Austria, the Czech Republic, 
Belgium, Italy, and Estonia, China, Korea, and Taiwan, 
Israel and Turkey, and the United States and South Af-
rica. The list of orchestras he has conducted includes 
the Saxon State Orchestra of Dresden, Dresden Philhar-
monic, German Symphony Orchestra of Berlin, Berlin 
Radio Symphony Orchestra, Stuttgart State Orchestra, 
Gürzenich Orchestra of Cologne, Düsseldorf Sympho-
ny, Weimar State Orchestra, Stuttgart Philharmonic, 
Nuremberg State Philharmonic, Hamburg Symphony, 
and Munich Symphony. Moreover, he has been invited 
for performances with the Basel Radio Symphony Orche-
stra, Flanders Royal Philharmonic of Antwerp, Beijing 
Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra 
of Ireland, Taipei Symphony Orchestra, and National 
Symphony Orchestra of Johannesburg.

During the 2015/16 season Georg Fritzsch began 
a complete cycle of Wagner’s Ring des Nibelungen with 
Das Rheingold and Die Walküre in Kiel. The production 
continued with Siegfried in 2017 and will conclude with 
Götterdämmerung in the spring of 2018. His conduc-
ting assignments have also included the abovementi-
oned Wagner operas in Stuttgart and Essen and concert 
performances in Munich and Cracow and with the Mu-
nich Radio Orchestra at the Richard Strauss Festival in 
Garmisch-Partenkirchen. In the spring of 2016 he produ-
ced a recording with arias from operas by Richard Wag-
ner with Michael Volle and the Berlin Radio Symphony 
Orchestra for release on ORFEO International. His other 
CD and radio productions feature performances with 

orchestras such as the Berlin Radio Symphony Orche-
stra on BMG, German Symphony Orchestra of Berlin 
for Deutschlandradio, Kiel Philharmonic Orchestra on 
Querstand and Neos, and Northwest German Philhar-
monic of Herford and Philharmonic Hungarica for the 
WDR and cpo.

Georg Frtizsch’s repertoire embraces numerous 
works of the concert and opera literatures from various 
epochs. He has a special predilection for the great com-
posers of the German classical and romantic periods, for 
Mozart, Beethoven, Schubert, and Mendelssohn, and 
for Bruckner, Wagner, Mahler, and Richard Strauss.

During the academic year 2017/18 Georg Fritzsch 
assumed a professorship in conducting at the Munich 
College of Music and Theater.

Marcus Bosch

Marcus Bosch has been general music director of 
the State Theatre and State Philharmonic Orchestra in 
Nuremberg since 2011, and principal guest conductor 
of the South-West Philharmonic Orchestra in Constance 
since 2016. Since 2010, he has been in charge of the 
Heidenheim Opera Festival as its artistic director, and is 
the founder and director of the Festival’s orchestra, Cap-
pella Aquileia. As of October 2016, Marcus Bosch has 
taken up the position as professor of conducting at the 
University of Music and Performing Arts Munich.

After his conducting début with the German State 
Philharmonic in the state of Rhineland-Palatinate at the 
age of 24, this German conductor of Brazilian-Italian 
descent decided to pursue the traditional career path of 
“Kapellmeister” which took him as music director to the 
state theatres in Wiesbaden and Saarbrücken and the 
State Orchestra in Halle. From 2002 to 2012, Marcus 
Bosch then enjoyed great success as the general music 
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director in Aachen, and launched his international ca-
reer.

He has conducted more than 100 orchestras in Eu-
rope, Asia and America in a guest capacity, including 
the Staatskapelle Dresden, the Munich Philharmonic 
Orchestra, the Orchestre National de Belgique, the Or-
chestre Philharmonique du Luxembourg, the Orchestre 
National de Lyon, the Orchestre de la Suisse Romande, 
the Orchestra Nazionale della RAI Torino, the RSB and 
DSO in Berlin, the MDR Leipzig Radio Symphony Or-
chestra and the Deutsche Radiophilharmonie.

In the 2017/2018 season, he will give his debut 
at Quatar Philharmonic Orchestra and at the operas 
in Cologne (new production of “Fledermaus”) with the 
Gürzenich Orchestra Cologne and in Leipzig (revivals of 
“Tosca” and “Freischütz”) with the Gewandhausorches-
ter, among other things.

As an operatic conductor, he has given guest per-
formances in many different opera houses, including 
the Sächsische Staatsoper (Saxon State Opera), Theater 
Basel, the Göteborgsoperan (Gothenburg, Sweden), 
the Teatro Filarmonico of Verona, the Teatro Pavarotti 
in Modena and the Teatro Claudio Abbado in Ferrara 
(“Tristan und Isolde”). He is a regular guest with the 
Stuttgart Philharmonic Orchestra and the North German 
Philharmonic Orchestra in Rostock. Over the years, he 
has also developed close working ties with the Orquesta 
Sinfonica de Gran Canaria, the Komische Oper in Berlin 
and the State Opera in Hamburg, where, since his début 
with “Fidelio” in 2005, he has conducted works includ-
ing “Die Entführung aus dem Serail”, “Der Freischütz”, 
“Falstaff”, “Macbeth” and “Der fliegende Holländer”, 
also scoring an overwhelming success with the opening 
première of the 2013/2014 season, “Meister und Mar-
garita” by York Höller.

Directors such as Peter Konwitschny, Calisto Bieito, 
David Bösch, Stéphane Braunschweig, and Georg 
Schmidleitner are among his musical partners.

Over the past years, he has produced a large discog-
raphy, including the internationally acclaimed complete 
recordings of the symphonies of Johannes Brahms and 
Anton Bruckner with the Aachen Symphony Orchestra, 
and the DVD recording of Wagner’s “Die Meistersinger 
von Nürnberg” at the Nuremberg State Theatre. Cur-
rently, he is working on complete recordings of the sym-
phonies of Antonin Dvořák with the State Philharmonic 
Orchestra in Nuremberg, and those of Robert Schumann 
with the Cappella Aquileia, both on Coviello Classics.

Marcus Bosch conducted the world’s first freely ac-
cessible live internet operatic broadcast (première of 
“Salome” from Aachen in 2005) and the first première 
to be shown live in cinemas (“Tristan und Isolde” from 
Nuremberg in 2012). Every year, he also conducts 
the Klassik Open Air in Nuremberg – the largest clas-
sical-music event in Europe, which draws more than 
90,000 visitors and is also broadcast on TV, radio and 
by livestream.

He is the chairman of the German general music 
directors’ association “GMD Konferenz” and also a 
member of several other musical bodies, including the 
advisory council of the Deutsches Dirigentenforum (Ger-
man Conductors’ Forum).
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