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  George Antheil (1900–1959)

   
  Serenade No. 1 for String Orchestra 16'39

1  Allegro 3'40

2  Andante molto 8'25

3  Vivo 4'34

   
  Serenade No. 2 for String Orchestra 22'37

4  Moderately fast – poco piu mosso 8'55

5  Adagio »Slow« 7'47

6  Quite fast 5'55

7  The Golden Bird 4'08
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9  Andante – Allegro molto (Sonatina) – Andante 2'16

10  Polka 1'04

11  Rat 1'36

12  Acrobate 3'08

13  King’s March 4'16

14  Can-Can 5'02

15  Valse lent 6'10

16  Finale: Presto 5'58 
  
 T.T.: 74'05 
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Träume, Alpträume, Obsessionen:
George Antheil und der Rest der Welt

Wenn man Menschen allzu genau studiert, dann 
erfährt man zu viel von ihnen. (George Antheil)

Als sich George Antheil aus Trenton, New Jersey, 
im Frühjahr 1922 aufmachte, Europa das Fürchten zu 
lehren, trug er in seinem hübschen, mittelgescheitelten 
Kopfe ein feines Sortiment bunter Raupen, Grillen und 
Rosinen ostwärts. Die hatte sich der erste Sohn des 
Schuhladenbesitzers Heinrich Wilhelm (Henry William) 
Antheil und seiner Gemahlin Wilhelmine, einer gebo-
renen Huse, im Laufe seines bisherigen Lebensweges 
auch redlich erworben: Seine allgemeine musikalische 
Begabung war offensichtlich, sein pianistisches Ver-
mögen verheißungsvoll, sein kompositorischer Ehrgeiz 
beeindruckend und die Auffassungsgabe immerhin so 
bedeutend, daß ihm sein (letzter) amerikanischer Lehrer 
Ernest Bloch, der besonders talentierte Schüler gratis zu 
unterrichten pflegte, nach einiger Weile den größten Teil 
des vorab gezahlten Honorars zurückerstattete – sehr 
zur Freude des also Beschenkten, der sich mit seinen 
künstlerischen Leistungen und Vorführungen schon in 
seiner Schulzeit den Rang eines »local hero« errungen 
hatte und jetzt, nachdem auch die ersten pekuniären 
Vorschußlorbeeren der finanziell hervorragend ausge-
rüsteten Mary Louise Curtis Bok1) eingegangen waren, 
mit der stolz geschwellten Brust des unwiderstehlichen 
Eroberers gen Britannien begab.

Am 22. Juni 1922, sechzehn Tage vor seinem 
zweiundzwanzigsten Geburtstag, debütierte der hoff-
nungsfrohe Hitzkopf in der Londoner Wigmore Hall mit 
einer geschickt angelegten Werkfolge. Fünf Stücke von 
Frédéric Chopin, dann der »Reigen« aus Igor Strawin- 
skijs Feuervogel, die »Malagueña« aus Isaac Albéniz’ 

España, Claude Debussys »Reflets dans l’eau« und als 
exotischen Ausreißer die »Levantinische Serenade« 
op. 25 Nr. 3 des griechisch-russischen Bürgermeisters 
von Taganrog am Schwarzen Meer, Achilles Nikolaje-
witsch Alferaki (1846–1919) – sie bildeten das Präludi-
um zu den fünf Musterbeispielen neuester pianistischer 
Tonkunst, die George Antheil dem ahnungslosen Publi-
kum als Krönung seines Auftritts vorzusetzen gedachte.

Teile dieser Londoner Premiere lösten sich recht 
bald in andere Erscheinungen auf. So teilt der Antheil-
Forscher und Literaturwissenschaftler Mauro Piccinini2) 
mit, daß die viersätzige Sonata II »Street Sonata« in 
ein Klavierkonzert überging. Die Spuren der für heutige 
Empfindlichkeiten völlig unmöglich betitelten Negroes 
verloren sich in der Sonata Sauvage, indessen der Kom-
ponist das Finale (»Airplanes«) der Sonata III in seine 
Airplane-Sonate verwandelte – wodurch er zwei jener 
bombensicheren Stücke gewann, an denen sich die in-
teressierten Kreise Deutschlands, Österreichs, Ungarns 
und Frankreichs in allen Schattierungen vom ironischen 
Schmunzeln bis zur handfesten Saalschlacht (»welch 
schöne Prügelei war diese«) ergötzen konnten.

Die zwischen wilder Empörung und belustigter Neu-
gier changierenden Reaktionen werden im Folgenden 
weitgehend unerwähnt bleiben, denn von allen hier 
eingespielten Werken fällt nur eines in die Jahre, in 
denen sich das selbsternannte Enfant terrible der Musik 
mit pianistischen Martern aller Arten um dauerhaften 
Ruhm bemühte: The Golden Bird, der – wie sämtliche 
Eigengewächse des Londoner Debüts – noch in den Ver-
einigten Staaten entstanden war, rasch sein hübsches, 
originell schillerndes Orchesterkleid erhalten hatte und 
anfangs die tiefe Zuneigung seines Verfassers genoß, 
bevor dieser späterhin den Mantel des Schweigens über 
ihn breitete.
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Was George Antheil bewogen hat, die niedliche, 
formal transparente, pentatonisch-bitonale Miniatur 
ersatzlos aus den Memoiren zu streichen, können wir 
nur vermuten. Es wäre beispielsweise denkbar, daß 
ihm das klingelnde Dingelchen keinen rechten Biß mehr 
hatte. Vielleicht wollte er auch nicht daran erinnert wer-
den, daß es ihm bei seinem Gastspiel an der Themse 
zwar gelungen war, die Stadt in Wut zu versetzen, 
nicht aber sie zu erobern, wie er wenige Tage nach 
dem Ereignis einem amerikanischen Freunde schrieb. 
Ebensowenig ist auszuschließen, daß das Erlebnis der 
zweiten »Donaueschinger Kammermusikaufführungen 
zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst«, zu denen 
Antheil in Begleitung seines Agenten Martin H. Hanson 
von London aus gereist war, ein wenig am moderni- 
stischen Selbstverständnis des jungen Mannes gekratzt 
haben wird, zumal sich nach seinen eigenen Worten 
»mit Ausnahme zweier monokeltragender Preußen3) 
keiner der anwesenden Musiker oder Dirigenten meine 
Kompositionen auch nur ansehen« wollte. Und endlich 
könnte man sich sogar vorstellen, daß irgendein Zeitge-
nosse den Etikettenschwindel bemerkt hatte, durch den 
die ursprüngliche Chinoiserie mit dem Untertitel The Chi-
nese Magician (»Der chinesische Zauberer«) zu jenem 
»goldenen Vogel« geworden war, der den berühmten 
Oiseau d’or des rumänisch-französischen Bildhauers 
Constantin Brâncuşi (1876–1957) als seinen geistigen 
Vorfahren für sich beanspruchte.

Nun sind nachträgliche Umbenennungen an sich 
harm- oder bedeutungsloser Kreationen insbesondere 
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus 
nichts Ungewöhnliches mehr (»mit meinem Stück wollte 
ich ...«), weshalb wir dem hoffnungsvollen Komponisten 
die werbewirksame Anspielung auf eine brandneue, 
vieldiskutierte Skulptur gern könnten durchgehen lassen. 
Wer allerdings durch eine längere Betrachtung unseres 

Protagonisten, durch die unzählbaren Widersprüch-
lichkeiten seiner Aussagen, sein permanentes Taktieren 
und die deutliche Neigung zur Selbstüberschätzung 
erst einmal argwöhnisch geworden ist, möchte hinter 
der an sich vernachlässigenswerten Camouflage des 
»chinesischen Zauberers« einen ganz anderen Zweck 
annehmen: ein Manöver nämlich, um den unvorbela- 
steten Zuhörer von der Tatsache abzulenken, daß die 
wahre Inspirationsquelle nicht über irgendwelche myste-
riösen, transzendenten Rohrleitungen angezapft wurde, 
sondern in unmittelbarer Nähe sprudelte ...

... und zwar in der New Yorker Dependance des 
renommierten Leipziger Verlagshauses Breitkopf & Här-
tel, wo sich jede(r) Interessierte für einen halben Dollar 
an ihr laben konnte. Dazu mußten er oder sie nur den 
betreffenden Titel nennen, denn der Autor des Klavier-
stückes À la chinoise mit der Opuszahl 39 war promi-
nent genug: Leo Ornstein, der russische Kantorensohn 
aus dem heute ukrainischen Krementschuk, der am St. 
Petersburger Konservatorium ausgebildet wurde, ehe 
ihn seine Eltern der persönlichen Sicherheit wegen nach 
New York verbrachten, wo er am Institute of Musical Art 
bei Bertha Fiering Tapper studierte und sich am 5. März 
1911 mit seinem Debüt im New Amsterdam Theatre die 
Tore zu einer Laufbahn öffnete, die in unserem gegen-
wärtigen Kontext insofern eine Randnotiz verdient, als 
ihr sensationeller Verlauf George Antheils künstlerische 
Anfänge und Entscheidungen ohne jeden Zweifel beein-
flußt hat.

Derselbe hätte dasselbe natürlich nie und nimmer 
zugegeben und hat sich auch emsig bemüht, alle Ver-
dachtsmomente gründlich zu verwischen. Doch gerade 
die Ignoranz, mit der er den zirka fünf Jahre älteren 
Kollegen behandelt, spricht Bände wie so vieles, was 
im Register des Bad Boy of Music gar nicht oder nur 
derart peripher erscheint, daß einem der strafrechtliche 
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Begriff der Unterschlagung leicht über die Lippen geht. 
Charles Ives, Carl Ruggles, Henry Cowell; die italieni-
schen Futuristen Luigi Russolo, Francesco Balilla Pratel-
la und Filippo Tommaso Marinetti; oder den in frühen 
Jahren durch seine blutrünstigen Klavierattacken be-
rühmt gewordenen Italiener Alberto Savinio4) hätte es, 
wenn’s nach George Antheil gegangen wäre, gar nicht 
gegeben; Ornstein hingegen fand immerhin in einem 
Nebensatze statt, dessen Belanglosigkeit aber im kras-
sesten Kontrast zu der Furore steht, für die er, ohne es 
eigentlich zu wollen, seit seinen Europakonzerten von 
1913/14 und vor allem seit seinem Londoner Debüt 
garantierte: Als der 18-Jährige am 27. März 1914 der 
Steinway Hall ein Sortiment seiner neuesten stilistischen 
Experimente vorsetzte, antworteten die Besucher mit 
Schreien, Lachen, Miauen und Wurfgeschossen – und 
das im Reiche der Briten, die die steife Oberlippe erfan-
den und nicht einmal für den unsportlichen Angriff der 
Römer zur Heißwasserstunde mehr als ein indigniertes 
»Ouh! « übrig hatten.

Sehr ähnlich ging es am 7. April zu, als wiederum 
»futuristische Musik« exekutiert und lauthals akkompa-
gniert wurde. Die Presse hatte ein Fest. Doch unter der 
entsetzten Gleichung »Ornstein = (Schönberg + Skrja-
bin)2« räumten sogar die zornigsten Kritiker ein, daß 
das Können des Vortragenden verblüffend gewesen und 
das Publikum »wie ein von der Schlange hypnotisiertes 
Kaninchen« bis zur Neige geblieben sei. Wer genauer 
hinschaute, entdeckte hinter den erschreckenden Clu- 
stern und Rhythmen, hinter den babylonischen Akkord-
türmen und hyperimpressionistischen Nebelfeldern einen 
sehr ernsthaften Charakter, dem es nicht um kabaretti- 
stische Hanswurstiaden zu tun war – widrigenfalls ein 
Verlag wie Breitkopf & Härtel nach den beiden Londo-
ner Auftritten wohl kaum seine ersten »ultramodernen« 
Sachen herausgebracht hätte.

Da der Ausbruch des Weltkrieges weitere Tourneen 
verbot, kehrte Ornstein im Januar 1915 in die USA zu-
rück, wo er alsbald zu einer umlagerten Zirkusnummer 
wurde, mit seinen Recitals enorm viel Geld einspielte 
und die Aufmerksamkeit so absorbierte, daß ihn ein 
neugieriger Musikschüler wie George Antheil gar 
nicht hätte übersehen können. Selbstverständlich hat er 
den Star der musikalischen Manege gehört, und es ist 
unvorstellbar, daß er die damals in rascher Folge er-
scheinenden Publikationen nicht gelesen hätte: Im Juni 
1916 befaßte sich der Photograph und Essayist Carl 
van Vechten im letzten Kapitel seiner Sammlung Music 
and Bad Manners mit Leo Ornstein; Charles L. Buchanan 
schrieb im ersten Vierteljahresband des Musical Quar-
terly 1918 über Ornstein and Modern Music; im selben 
Jahr veröffentlichte Breitkopf & Härtel die Monographie 
Leo Ornstein . The Man – His Ideas – His Work von Fre-
derick H. Martens; und 1920 widmete Paul Rosenfeld 
das vorletzte seiner Musical Portraits dem inzwischen 
25-Jährigen, in dessen jüngsten Werken er allerdings be-
reits etwas von der Radikalität vermißt, die die amerika-
nische Avantgarde zuletzt an der zweiten Violinsonate 
op. 31 bejubelt hatte.

Sollten wir es da als puren Zufall nehmen, daß just 
zur selben Zeit der ehrgeizige Jüngling aus Trenton, 
New Jersey, sich wie ein Besessener auf seine Europa-
karriere vorbereitete? Den ganzen Tag habe er geübt, 
erinnerte sich noch nach Jahrzehnten sein Vetter Robert: 
»Die Elfenbeintasten waren abgescheuert und ins Holz 
getrieben. Erbittert attackierte er das Klavier. Wenn ihn 
seine Finger sehr schmerzten, tauchte er sie in zwei 
Fischgläser mit Salzwasser. Er wollte damit die Finger für 
weitere Anstrengungen kräftigen.«5) Und er wollte, das 
lasse ich mir nicht ausreden, genau dort weitermachen, 
wo das verschwiegene Vorbild hatte aufhören müssen, 
wobei ihm zu Gute kam, daß Ornstein mittlerweile 
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von der Arena, in die er wider Willen hineingeraten 
war, den Kanal mehr oder minder voll hatte.6) Antheil 
mußte also keine Konkurrenz fürchten, wenn er als 
»ultramoderner Futurist« in die Alte Welt fuhr um, acht 
Jahre und einen globalen Zusammenbruch später, sein 
Glück zu suchen – in dem felsenfesten Bewußtsein, daß 
er es besser machen und »auf einen Schlag« ganz reich 
werden würde.

Man mißverstehe mich nicht: Weder habe ich einen 
Anlaß oder den Vorsatz, am künstlerischen Talent unse-
res Titelhelden zu kratzen noch liegt mir daran, ihn als 
Plagiator einer verschwiegenen Blaupause zu entlarven, 
so naheliegend es auch wäre, zwischen Á la chinoise 
und der Chinoiserie, der Danse Sauvage op. 13 Nr. 2 
und der Sonate Sauvage, dem rabiaten Suicide in an 
Airplane und der Second Sonata »The Airplane« mehr 
als nur zufällige Übereinstimmungen anzunehmen – was 
desto verlockender ist, als George Antheil bei den Reci-
tals des Jahres 1923 mehrfach seinen Perfect Modernist 
gespielt hat, der auf deutschsprachigen Plakaten als 
Erste Fibel für ehrgeizige Modernisten eine Folge von 
acht stilistischen Karikaturen ankündigte, mit denen der 
Komponist sich über Ildebrando Pizetti, Maurice Ravel, 
Claude Debussy (2), Alexander Skrjabin, Alfredo Casel-
la , Francesco Malipiero und Igor Strawinskij hermachte.

Antheils eigentliches Problem indes war kein solches 
des Stils: Den hatte er, seit er mit Strawinskij und dem 
Jazz kokettierte, und den paßte er im Laufe der Jahre 
an die zeitlichen oder geographischen Moden an, ohne 
daß er sich je ganz aufgegeben hätte. Die Stolpersteine 
und Fallgruben, die sich einem wirklichen Durchbruch 
in den Weg stellten, resultierten vielmehr, wie schon 
angedeutet, aus einer gewissen Großmannssucht, dem 
erbitterten Streben nach dem ersten Platz auf dem Trepp-
chen und einer damit einhergehenden Unaufrichtigkeit, 
die dazu führt, daß man keiner seiner Äußerungen 

ungeprüft glauben kann. Ihm selbst schien das die zwei-
te Natur zu sein, wie er beiläufig im vorletzten Kapitel 
seines Bad Boy of Music gesteht, wenn er einem Schü-
ler zum intensiven Studium der Klassiker rät und dabei 
– Beethoven in seinem Sinne deutend – die eigenen 
Ansichten über das Metier kundtut: »Er wollte lernen, 
arbeiten, mit Kraft und Zärtlichkeit bauen und dennoch 
alles mit jener machiavellistischen Schlauheit im Gleich-
gewicht halten, worin jede wahre Kunst besteht«.7)

Wo der Zweck sämtliche Mittel heiligt, ist es a. völlig 
in der Ordnung, der nachgiebigen Frau Curtis Bok kläg-
lich die leere Börse vorzuweisen, während andernorts 
von dem vielen Geld die Rede ist, das im Fahrwasser 
des Londoner Debüts eingenommen wurde. Damit sind 
b. die Übertreibungen zu rechtfertigen, mit denen er 
sich in den frühen zwanziger Jahren zu einem wahren 
Intimus des weithin bewunderten Igor Strawinskij empor-
schraubte (der darob nicht eben entzückt war und die 
Sache in illustrer Runde kurz und bündig richtigstellte). 
Dann läßt sich c. mit volltönender Überzeugtheit be-
haupten, die 1930 in Frankfurt am Main uraufgeführte 
Oper Transatlantic sei die einzige, in der eine Dame in 
der Badewanne singt: Daß dergleichen schon ein Jahr 
früher in Paul Hindemiths Neues vom Tage passiert war, 
müssen Außenstehende ja nicht unbedingt wissen. Und 
demnach hat unser »kleiner Machiavelli« d. auch nichts 
Unrechtes getan, als er die Vorgeschichte seines 1934 
komponierten Ballettes Dreams im prähistorischen Dun-
kel verschwinden ließ: Wer stets Erster sein muß, bisse 
sich eher die Zunge ab, als daß er zugäbe, ein vorher 
beackertes Terrain betreten und bearbeitet zu haben – 
was im Falle der genannten Tanzmusik aber, wie wir 
gleich sehen werden, nachweislich der Fall und gar 
nicht lange her war.

Am 7. Juni 1933 präsentierten George Balan-
chine und sein Ensemble Les Ballets am Théâtre des 
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Champs-Elysées de Paris ihr Tanzstück Les Songes (»Die 
Träume«) zur Musik von Darius Milhaud. Handlung und 
Ausstattung stammten von dem Maler, Bildhauer und 
Bühnenbildner André Derain, Maurice Abravanel diri-
gierte, und da die neue Kreation nach allem, was man 
lesen kann, ein schöner Erfolg war, dürfen wir anneh-
men, daß auch George Antheil und seine Gattin Böski 
einer der Vorstellungen beiwohnten: Sie hatten Deutsch-
land nach der Machtergreifung den Rücken gekehrt und 
an der Stätte der einstigen Skandalerfolge eine letzte 
Zwischenstation eingelegt, bevor sie im August ihre 
transatlantische Reise in die USA antraten.

Hier angekommen, stürzt sich George Antheil so-
gleich mit der ihm eigenen Vehemenz auf das Sujet des 
Balletts, das ihm in den letzten Jahren schon mancherlei 
Aussichten eröffnet hatte. Vieles war zwar in den Schich-
ten der Ideen, Skizzen und Verlautbarungen steckenge-
blieben, einiges aber scheint sich auch konkretisiert zu 
haben: Le Jour zum Dekor von Joan Mirò, das die Ballets 
russes nach Auskunft des Komponisten, der sich davon 
einen weiteren Skandal versprach, im November 1928 
in Monte Carlo probieren wollten; die nicht näher be-
stimmbare Musik für Hedy Pfundmeyr (alias Hedy Nils) 
vom Wiener Staatsopernballett (1929); sowie ein Ballet 
Mediteranée (1930), bei dem es sich freilich wieder um 
eines jener Phantome gehandelt haben mag, die durch 
Linda Whitesitts kolossales Werkverzeichnis geistern8).

Keine Einbildung hingegen ist die Bühnenmusik zu 
William Butler Yeats’ Fighting the Waves. Das »Spiel 
für Tänzer« wurde am 13. August 1929 am Abbey 
Theatre zu Dublin uraufgeführt, bis zum 17. des Monats 
täglich wiederholt und hinterließ nicht zuletzt wegen 
seiner eloquenten, eindringlichen Musik einen so gro-
ßen Eindruck, daß der Dichter in seinem Sammelband 
Wheels and Butterflies (1934) sowohl das Schauspiel 
als auch den Klavierauszug der Gesänge und Tänze 

veröffentlichte: »Fighting the Waves an sich ist nichts, 
nur eine Gelegenheit für den Skulpteur, für die Tänzer, 
für George Antheils faszinierende dramatische Musik«, 
pries der bescheidene Yeats die Akteure, den niederlän-
dischen Bildhauer und Widmungsträger Hildo Krop, der 
die Masken der Darsteller geschaffen hatte, und den da-
mals 29-jährigen Komponisten, der sich allenfalls mußte 
sagen lassen, daß seine »teure« Besetzung (Flöte, Kla-
rinette, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Strei-
cher) weiteren Aufführungen abträglich gewesen sei.

Gleichwohl war diese seine erste »Ballett-Oper« 
für George Antheil ein immenser Ansporn zu künftiger 
Propaganda, die nach mehreren Fehlversuchen auch 
endlich greifen wollte – als nämlich die exilrussische 
Tänzerin Lisa Parnowa für den Komponisten im Januar 
1934 den Kontakt zu einer bald schon aufsehenerre-
genden Institution und ihren Verantwortlichen herstellte: 
zur School of American Ballet, die der junge New Yor-
ker Kunstenthusiast und Impresario Lincoln Kirstein erst 
kürzlich in Zusammenarbeit mit George Balanchine ge-
gründet hatte. Letzterer hatte bei seiner Einreise am 18. 
Oktober 1933 unter anderem die Kostüme und Deko-
rationen der Pariser Songes mitgebracht und stellte An-
theil im Februar ‘34 die interessante Aufgabe, zu dem 
bekannten Stoff eine neue Partitur zu schreiben. Das ge-
schah zu allgemeiner Zufriedenheit, und so konnte am 
5. März 1935 die zweite Fassung des surrealistischen 
Bilderbogens – jetzt folgerichtig Dreams geheißen – aus 
der Taufe gehoben werden. Kaum drei Wochen vorher 
hatte Antheil mit seiner zweiten Arbeit für Martha Gra-
ham, die »First Lady« des Modern Dance, viel Anerken-
nung erfahren – unter anderem von dem renommierten 
Tanzkritiker John Martin, der das (leider verschollene) 
Quintett zu dem Ensemblestück Course ausdrücklich 
lobte. Derselbe Martin war von den Dreams keineswegs 
entzückt: Sie seien, so schrieb er, »kaum der Mühe wert, 
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die dafür aufgewendet wurde, denn das Sujet ist trivial 
und stilistisch für die jungen Tänzer der Company völlig 
ungeeignet. Daß man auf Milhauds Musik verzichtet 
hatte, war sicher nicht besonders klug«. Ein anderer 
fand keinen Gefallen an der »ziemlich ermüdenden, 
konventionellen« Choreographie, an den französischen 
Dekorationen, für die sich »heute niemand begeistert«, 
und hörte in der Musik so etwas wie »ein wienerisches 
Durcheinander, daß nicht dazu angetan war, Mr. An-
theils Ruhm weiteren Glanz zu verleihen.«9)

Hier ist ein entschiedener Einspruch geboten. Zwar 
ist die Partitur der Dreams gewiß kein Werk für die Ewig-
keit, sondern eine Gebrauchsmusik, der man ihre flinke 
Entstehung nicht nur auf Grund der zum Teil hieroglyphi-
schen Notation anmerkt. Gerade aber ihre stilistische 
Melange ist eine vorzügliche Begleitung der wunderli-
chen Gestalten, die die Primaballerina während ihres 
wirren Traumes ertragen muß – und sie erleichtert dem 
Hörer, der allein auf die »Tonspur« und die poetischen 
Andeutungen des Dichters Derain angewiesen ist, seine 
persönliche Inszenierung ungemein. So dauert es ganze 
35 Sekunden, bis wir erkennen, daß die aristokratische 
Haltung der französisch gearbeiteten Ouvertüre [8] in 
eine Phantasmagorie abgleitet: Eine leichte harmonische 
Beklemmung drückt auf die Pracht, die Antheil mit sei-
nem kleinen Orchester aus Flöte (Piccolo), Oboe, zwei 
Klarinetten, Fagott, zwei Hörnern und Trompeten, Posau-
ne, Pauken, Schlagzeug, Klavier und Streichern eben 
noch erzeugt hat. Schon beim Aufzug des Vorhangs ge-
raten die Dinge aus dem Lot. Da kann auch das köstlich 
schnulzige Klarinettenduett [9] nichts ändern, in dessen 
Mittelteil zu den Rhythmen einer »schrägen« Gigue (ab 
0:39) die Reste des Ouvertürenmotivs pulverisiert wer-
den. Eine schrille Gruppe wilder Polka-Tänzer rauscht 
vorbei, dann tritt eine greuliche Ratte [11] auf den 
Plan, um der träumenden Tänzerin zuzusetzen (Derains 

Figurine ähnelt eher einem Kartoffelsack mit Abnähern 
und Bartfransen als dem geschmähten Nagetier); das 
Ende ihres Auftritts (ab 0:52) verliert sich in denselben 
gepreßten Tremoli, die wir bereits in einigen al fresco-
Momenten des Golden Bird erlebt haben (vergessen 
wir nicht: eigentlich war’s ein chinesischer Zauberer!). 
– Die Stimmung schlägt um. Ein Akrobat [12] – Seil-
tänzer oder Schlangenbeschwörer? – verdichtet sich. 
Die Melodie der Schalmei (= Oboe) könnte einem der 
Karawanenreiter der Steppenskizze aus dem Burnus 
gefallen sein; Papierstreifen auf den Klaviersaiten ver-
leihen dem Instrument einen orientalischen Klang (»alla 
harpsichord«).

Dem Marsch des Königs [13] geht es nicht anders 
als der Ouvertüre. Nach einer halben Minute verkehrt 
sich der Prunk zur Grimasse, wir verlieren die Orien-
tierung durch die harten Szenenwechsel, werden durch 
Schmeicheleien aufs Glatteis geführt und am Schluß 
brutal durchgeschüttelt. Das muß ein Ungeheuer sein ...

Ein Capriccio verscheucht ihn: der Can Can [14], 
idealer Tummelplatz für Reminiszenzenjäger, die darin 
ein Quodlibet vom Amerikaner in Paris bis zum Orpheus 
in der Unterwelt aufspüren dürfen. In den letzten Takten: 
die Ouvertüre. Dann eine Valse lente [15], lebhafter ab 
2:03, beharrlich bohrend nach knapp drei Minuten – 
Sergej Prokofieff läßt grüßen – und endlich ein Ausbruch 
(4:47) mit klirrenden Klaviergirlanden. Aus den Kulissen 
linst Charles Ives hervor.

Das Finale [16] treibt den Alptraum auf die Spit-
ze. Walzerfetzen, mechanische Attacken, ein großes 
konzertantes Klaviersolo, grausam stampfende Disso-
nanzen (ab 3:25) – der Kritiker hatte recht, das ist ein 
Durcheinander: Vermutlich ist er gerade dort aus seinem 
verdienten Schlummer emporgefahren, wo es nach 
Johann Strauß klingt und allmählich in die Apotheose 
übergeht. Vielleicht ist ihm der Akrobat (4:34) noch im 
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Sinn, vielleicht auch die Ouvertüre (4:57), zu der sich 
jetzt der Vorhang senkt.

Großes hatte sich der Komponist damals von seinen 
»Träumen« und der Zusammenarbeit mit seinem Na-
mensvetter versprochen. Es sah ja auch ganz günstig 
aus. Am selben Tag wie die Dreams kam das Ballet Trans- 
cendence heraus, zu dem Antheil verschiedene Stü-
cke von Franz Liszt arrangiert und instrumentiert hatte. 
Voraufgegangen war die Orchestration der Serenade 
für Streicher op. 48 von Peter Tschaikowskij, mit der 
Balanchine am 9. Juni 1934 der Öffentlichkeit die 
ersten Ergebnisse seiner amerikanischen Ballettschüler 
vorführte.

Danach häufen sich neue »Rosinen«. Man diskutiert 
unter anderem Die Jahreszeiten, ein Projekt mit Walzern 
von Joseph Lanner, ein Chorballett sowie eine Schöp-
fung – wer dächte da nicht sofort an La Création du 
Monde ? – und endet unterm Strich wieder bei Null. 
Nahezu zwanzig Jahre muß George Antheil warten, bis 
ihm ein nachhaltiger Erfolg auf dem Gebiete des Tanzes 
gelingt: Capital of the World nach der gleichnamigen 
Kurzgeschichte von Ernest Hemingway kommt am 8. De-
zember 1953 über einen amerikanischen Fernsehsender 
auf die Mattscheibe, am zweiten Weihnachtstag auf die 
Bühne des Metropolitan Opera House und wird sich tat-
sächlich einige Jahre im Spielplan halten.

Immerhin hatten die Dreams für ihren musikalischen 
Schöpfer ein heiteres Nachspiel. Als er mit seiner Ge-
mahlin im texanischen El Paso eine Erfrischung zu sich 
nimmt, fixiert ihn ein bedrohlich anmutender Cowboy, 
der ihn schließlich fragt, ob er nicht George Antheil 
sei: »Ich habe doch in Ihrem Ballett getanzt. Erinnern 
Sie sich? In Ihrem ersten Ballett mit Balanchine! [...] Ich 
war der böse Prinz!« Der kunstsinnige Mann besaß eine 
Ranch, auf der das durchreisende Ehepaar in den nächs-
ten Tagen ihren Träumen nachhängen konnte ...

... über deren Inhalt wir natürlich nichts wissen. Viel-
leicht ging’s wieder mal um die Kunst, auf einen Schlag 
ganz reich zu werden? Um ein Skandalstück, das alle 
bisherigen Skandale in den Schatten stellen sollte? Um 
die Unendlichkeit des Universums, von der das mitge-
führte Teleskop unterm gestirnten Himmel eine Ahnung 
gab? Oder war’s am Ende der große Traum von der 
Renaissance der amerikanischen Musik, den George 
Antheil auf den letzten Seiten seines lesenswerten, 
ebenso spannenden wie aufschlußreichen Kriminalro-
mans Death in the Dark angedeutet hat: Das raffinierte 
literarische Produkt, das T.S. Eliot, der Chefeditor des 
Verlages Faber & Faber, im Jahre 1930 mit Vergnügen 
in den Katalog seines Arbeitgebers aufnahm, ist zwar 
in der Hauptsache eine mörderische Abrechnung mit 
der Troika, die der Autor für das New Yorker Desaster 
seines Ballet mécanique am 10. April 1927 verantwort-
lich machte; unter der detective story um drei äußerst 
präzise plazierte, rätselhafte Kopfschüsse offenbart sich 
jedoch eine Schicht, auf der die buntscheckigen Fäden 
des schwer faßbaren Charakters zusammenlaufen und 
dem Betrachter das angenehme Gefühl vermitteln, er sei 
im Sturmauge angelangt.

Für Death in the Dark hat sich George Antheil drei-
geteilt. Er ist a. der Ich-Erzähler Stacey Bishop, b. der 
mit diesem befreundete Kriminologe und exzellente 
Kunstkenner Stephan Bayard und c. der phänomenale 
Geiger John Alvinson, dessen kompositorische Ambiti-
onen im letzten Kapitel mit der spektakulären Premiere 
seiner ersten Oper belohnt werden: Zwei Wochen nach 
der Aufklärung der Meuchelmorde feiern ihn die Besu-
cher der New Yorker Met, und es sieht ganz so aus, 
als sollte er »der seit langem gesuchte Musiker werden, 
der eines Tages die musikalischen Geschicke Amerikas 
lenken würde – statt der geckenhaften Dirigenten, Pri-
madonnen und weiß-der-Himmel-welcher-Leute-noch, die 
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bisher die musikalische Politik dieses großartigen Lan-
des diktierten,« vermutet Stacey Bishop. Und Stephan 
Bayard formuliert die Meriten des (fiktiven) Werkes, 
bei dem es sich womöglich um eine erträumte Transat-
lantic handelt, zu einem regelrechten Programm: »Das 
ist fürwahr unsere erste wirklich amerikanische Oper, 
mehr noch als Victor Herberts ›Naomi‹! Kein falscher 
Modernismus! Sie ist noch mehr als modern, denn sie 
wagt wieder, melodisch zu sein, und das ist mehr als 
der Rest dieser einseitigen ›modernen‹ Komponisten zu 
sein wagen. Darin liegt die Neuartigkeit! Darin liegt das 
Wagnis! Nicht eine mißtönende, lange, philosophische 
Note darin. Reine Linie. Superbe Melodie! Also nieder 
mit der radikalen Bande! Sie ist bereits altmodisch! ... 
Mann, die Leute werden sie auf der Straße pfeifen! Wir 
nähern uns einer Renaissance!«

Diesem Traum ist George Antheil immer dann 
am nächsten gekommen, wenn er nicht »mächtig 
gewaltig« sein wollte. Jeder Anflug von Bescheiden-
heit, wie er zum Beispiel in dem 1926 geschaffenen, 
»neoklassizistischen« Klavierkonzert10) zu Tage tritt, und 
jede Reduktion der Mittel macht es leichter, den »wahren 
Georg« der einfachen Formen, der einfachen Melodien 
und einer Harmonik aufzuspüren, die sich zumeist durch 
die Beseitigung mutwilliger Versetzungszeichen auf ein-
fache Funktionen zurückstutzen läßt ...

... weshalb denn auch die Streicherserenade zu 
den ausgesprochen sympathischen Erscheinungen 
unseres Komponisten gehört. Antheil hat sie 1948 für 
die legendäre Mäzenin Elizabeth Sprague Coolidge 
geschrieben, am 11. September desselben Jahres in 
Los Angeles unter der Leitung des Geigers Harry Allen 
Hyams uraufführen lassen und der New Yorker Wein-
traub Music Company übergeben, die sie 1950 in einer 
sehr ordentlichen Reinschrift veröffentlichte – womit dem 
fein gearbeiteten Werk die verdiente Gerechtigkeit 

widerfuhr. Nichts verstellt hier den Blick auf die Einfälle 
und ihre ausgezeichnete handwerkliche Verarbeitung, 
das geschickte Jonglieren mit konflikthaltigen rhyth-
mischen Impulsen und die wirkungsvolle Behandlung 
des Streicherapparates, der im Andante molto durch 
das Wechselspiel zwischen Tutti und Soli geradezu 
ergreifende Züge erreicht, in den Ecksätzen hingegen 
mit prickelnden Kabinettstückchen aufwartet: Die kont-
rapunktische Überlagerung, die im Allegro zu Beginn 
der Durchführung ([1] 2’03) das »amerikanische« Ne-
benthema (0’57) und den augmentierten Hauptgedan-
ken ohne jede kakophonische Mißbildung miteinander 
verquirlt, oder das sprudelnde Vivo-Finale, in dem sich 
ein halb eingebürgerter Sergej Prokofieff durch Walzer 
und Ländler windet, ehe er in einem unvermittelten Ga-
lopp (ab [3] 3’23) seinen Leutnant Kijé aus dem Ärmel 
zieht und in den allerletzten Schlußtakten dem jüngeren 
Landsmann Dmitrij Dmitrijewitsch Platz macht.

Knapp anderthalb Jahre nach der Premiere der 
Streicherserenade und gute zwölf Monate nach der 
Uraufführung der sechsten Symphonie durch Pierre 
Monteux hätte die Los Angeles Chamber Symphony am 
26. Februar 1950 unter der Leitung ihres Gründers, des 
deutschen Emigranten Hans Bernstein alias Harold Byrns 
der Öffentlichkeit George Antheils zweite Serenade vor-
stellen sollen. Wie indes der leicht erzürnte Kritiker des 
B’nai B’rith Messenger am 3. März mitteilte, waren die 
Umstände nicht die günstigsten: »Byrns spielte nur die 
letzten zwei ihrer drei Sätze; er eliminierte den ersten 
(wie auch Teile aus Michael Haydns ›Türkischer Suite‹ 
und Strauss’ Suite nach Couperin), weil das Programm 
zu lang war. Damit hat sich Byrns in zweifacher Hinsicht 
schuldig gemacht: schlechter Planung und schlechten 
Urteils wegen. Es wäre viel besser gewesen, den Haydn 
ganz wegzulassen, denn aus Antheils amputierter Parti-
tur zu schließen wäre es sehr wohl Zeit und Kosten wert 
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gewesen, das gesamte Werk einzustudieren. Wenn-
gleich ihr ›western-artiges‹ Themenmaterial vielleicht ein 
bißchen banal war, so war die Verwendung desselben 
doch einfach genial.«

Dem Berichterstatter ist vorbehaltlos beizupflichten: 
Die Streichung des Kopfsatzes zu Gunsten einer harm-
losen klassischen Schauspielmusik war in der Tat keine 
Meisterleistung des Dirigenten, dem die Ausgewogen-
heit der Partitur offenbar restlos verborgen war. Ohne 
den aufsässigen Kopfsatz fehlt nicht nur eine wichtige 
Facette der instrumentalen Kombinationen, die Antheil 
der kleinen Besetzung (2 Flöten, Oboe, Klarinette, Fa-
gott, 2 Hörnern, Trompete, Posaune, Klavier, Pauken, 
Schlagzeug und Streicher) abgewonnen hat. Zugleich 
verlieren die Themen der Sätze II und III ihr notwendi-
ges Gegengewicht, so daß tatsächlich eine gewisse 
»Western-Lastigkeit« entsteht, und es verschwinden 
diverse Anspielungen auf frühere Kompositionen, die 
möglicherweise keine Zufälligkeiten sind. Das markante 
Motiv aus dem King’s March der Dreams ([13] 0:17) 
etwa, das sich innerhalb des ausführlichen Durchfüh-
rungsteils zurückmeldet ([4] 5:28), und der kurze Blick 
auf den ersten Satz der Streicherserenade (6:47) schei-
nen ebenso über das Werk hinauszuweisen wie die ver-
streuten Andeutungen fremder Idiome – der Schnapp-
schuß, mit dem George Antheil im Finale ([6] 4’:08) 
einen Augenblick aus Sergej Rachmaninoffs erstem 
Symphonischen Tanz festhält, die auffallend »russisch« 
rhythmisierten Figuren, das düstere, gerade erst durch 
Sergej Prokofieffs sechster Symphonie wieder präsente 
Poltern der tiefen Baß-Klavier-Gänge oder die kleinen 
Episoden des an sich melodienseligen Mittelsatzes, in 
denen der nachdrücklich verschwiegene Charles Ives 
seine Idee einer amerikanischen Musik andeutet ...

Die Welt ist reich, wenn man nicht Erster sein muß!
 Eckhardt van den Hoogen

1) Mary Louise Curtis Bok (1876–1970), die Tochter des Zei-
tungsmagnaten Cyrus Curtis, gründete unter anderem das Curtis 
Institute of Music in Philadelphia.

2) Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite mpic-
cinini.wordpress.com.

3) Der eine war sein künftiger Anwalt Hans Heinz Stucken-
schmidt, der andere der Uraufführungsdirigent seiner ersten Sym-
phonie, Rudolf Schulz-Dornburg.

4) Alberto Savinio war Andrea Di Chirico (1891–1952), der 
Bruder des Malers Giorgio Di Chirico.

5) Zitiert nach Guy Livingston, Antheil the futurist (WER 67622)
6) In den zwanziger Jahren reduzierte Ornstein die Zahl seiner 

Auftritte beträchtlich. Er wurde Lehrer an der Musical Academy von 
Philadelphia, wo er später mit seiner Ehefrau, der Pianistin Pauline 
Mallet-Prévost, die Ornstein School of Music gründete. Leo Ornstein 
starb 2002 im Alter von 107 (!) Jahren. Empfohlen seien die Seiten 
www.leoornstein.net oder www.poonhill.com.

7) Die kursiven Hervorhebungen sind als nachträgliche Akzen-
te gemeint.

8) Linda Whitesitt, The Life and Music of George Antheil 
1900–1959, Ann Arbor 1981.

9) Ich beziehe mich hier auf Lynn Garafolas Essay George 
Antheil and the Dance (2005).

10) Erschienen unter cpo 777 109–2.
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Les Songes · Libretto von André Derain

Die Tänzerin! Die Künstlerin!
Was also ist der Künstler?
Das ist ein menschliches Wesen, das seine Grenzen nicht akzep- 
tiert und,  besser noch, sie sich nicht einmal als möglich vorstellt. 

Ihr Traum läßt sie größer erscheinen, läßt sie wachsen, 
vervielfältigt sie. Ihr Geist, erpicht auf Perfektion, erfüllt ihr Herz 
mit einer überbordenden Liebe. 

Sie bezwingt ihren zerbrechlichen Körper, der eine Grazie, 
Schönheit, Leidenschaft verströmt, von der wiederum bald andere 
Herzen, Geister, Körper beseelt werden. 

Die müde Tänzerin ist die Beute des Schlafes, doch ihre immer 
wache Seele hütet eifersüchtig ihre Schätze. 

Auch verdrängt sie die Alpträume, die auf sie einstürzen, all die 
grauenvollen Kräfte des Universums, die ihr die Leichtigkeit, die 
Grazie, die Schönheit rauben wollen. Und da sind die schwarzen 
Figuren gewöhnlicher Tänzer, die Schwerfälligkeit eines 
Ungeheuers, die brutale Gewalt. 

Dann noch die Grausamkeit des Krieges, die sich mit burlesker 
Frechheit verbündet.

Die einfache und lächerliche Fantasie einer manierierten Frau. 

Die durch die Tänzer darstellte Menge. Die Eroberung durch einen 
goldenen Prinzen, der geschickt die ewigen Kreise nutzt. 

Doch auch das Bild des Triumphes. Die Blumen und das 
menschliche Bukett. Glorreiche Krönung, göttlicher Lohn für 
großartige Mühe.

Les Songes· Libretto by André Derain

The danseuse! The artiste!
What then is the artiste?
The artiste is a human being who doesn’t accept his
limits and, better yet, doesn’t think of them as possible.

Her dream magnifies her, makes her grow, and
multiplies her. Her spirit avid for perfection fills her heart with 
boundless love.

She tames her fragile body from which grace, beauty, and fervor 
flow and in turn soon would bring life to other hearts, other spirits, 
and other bodies.

The weary danseuse is sleep’s prey, but her soul, always watchful, 
is the jealous guardian of her treasures.

She also repulses the nightmares that assail her, all the horrifying 
forces of the universe that would rob her of lightness, grace, and 
beauty. And here they are: the black figures of ordinary
dancers, the ponderousness of a monster, and brutality
with its violence.

And there’s more: the cruelty of war allied with the
insolence of a burlesque.

The facile and ridiculous fantasy of an affected woman.

The mob represented by the dancers. The conquest by a golden 
prince skillfully managing the eternal circles.

But also the picture of triumph. The flowers and the human
bouquet. Glorious crowning, divine reward for the
magnificent effort.
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Die Württembergische Philharmonie 
Reutlingen

Als die Reutlinger Bürgerschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg 1945 ein professionelles Orchester ins Leben 
rief, schlug die Geburtsstunde der heutigen Württember-
gischen Philharmonie Reutlingen (WPR). Das Orchester 
hat sich längst zu einem international tätigen Sinfonie-
orchester mit Mitgliedern aus ungefähr fünfzehn Natio-
nen entwickelt, das jährlich weit über hundert Konzerte 
bestreitet und die Aufgaben eines Landesorchesters 
wahrnimmt.

Die beiden Schwerpunkte – regionale Verankerung 
einerseits sowie Internationalität und Weltoffenheit an-
dererseits – sind Hauptmerkmale der WPR. Gleichzeitig 
wirkt sie in ihrer Region tief in die Gesellschaft hinein, 
indem sie sich mit facettenreicher, lebendiger Programm-
gestaltung explizit unterschiedlichen Zuhörerschaften 
zuwendet und durch Innovationsfreude immer wieder 
neue Zielgruppen erreicht. Das geschieht aus dem Be-
wusstsein für gesellschaftliche Relevanz von Kultur und 
dem Bekenntnis zur Stadt Reutlingen und dem Land 
Baden-Württemberg heraus. Bei ihren Gastspielen auf 
internationalem Parkett nimmt die WPR Aufgaben eines 
Landesorchesters von Baden-Württemberg wahr und 
repräsentierte beispielsweise bei einer knapp dreiwö-
chigen Japan-Tournee 2006 offiziell das Kulturleben des 
Bundeslandes. Doch auch bei allen weiteren Tourneen 
und Gastkonzerten, gleich ob im Wiener Musikverein, 
der Berliner und Kölner Philharmonie, dem Concertge-
bouw Amsterdam, dem Konzerthaus Dortmund, dem 
KKL Luzern und der Tonhalle Zürich, ob in Festspielhäu-
sern wie Salzburg und Baden-Baden oder bei Festivals 
wie in Ravello, Warschau (Beethoven-Festival), Toblach 
(Gustav-Mahler-Musikwochen) oder Besançon (Festival 
international de musique) versteht sich die WPR als 

Botschafterin.
Dabei arbeitet sie mit Künstlern wie Lang Lang oder 

Thomas Hampson, mit Sabine Meyer und Frank Peter 
Zimmermann, Christoph Poppen und Fazil Say ebenso 
wie mit Künstlerinnen und Künstlern anderer Genres und 
Musikstile: Nachdem die WPR in Reutlingen eine eige-
ne, seit Jahrzehnten erfolgreiche Kaleidoskop-Reihe für 
Programme jenseits der großen klassisch-romantischen 
Orchesterliteratur etabliert hat, wird sie regelmäßig 
angefragt, um mit Künstler*innen aus Bereichen wie 
Jazz (James Morrison, Till Brönner, Klaus Doldinger, 
Ute Lemper oder China Moses), Weltmusik (Natasha 
Atlas, Yasmin Levy, Burhan Öcal) oder auch Musical, 
Latin, HipHop, Chanson (Dominique Horwitz) oder Pop 
(Max Mutzke) zu musizieren. In speziellen FOKUS-Ver-
anstaltungen hat sich das Orchester der Musik der Türkei 
(2013) und der Jüdischen Diaspora (2016) gewidmet.

Die WPR setzt sich intensiv für den Hörernach-
wuchs ein und erreicht in Reutlingen mit jährlich über 
25 Kinder- und Familienkonzerten über 8000 junge 
Hörer*innen. 2009 erhielt sie den erstmals verliehenen 
BKM Bundespreis für Kulturelle Bildung für ein Projekt 
mit geistig behinderten Künstlern. Für den gleichen Preis 
war die WPR 2014 abermals nominiert, dann für ein 
Musiktheater-Projekt mit 250 mitwirkenden (auch kom-
ponierenden) Kindern im Rahmen des 62. Deutschen 
Mozartfests (2013). 2015 richtete die WPR in Koopera-
tion mit der Alzheimer-Gesellschaft zudem eine Konzer-
treihe für Menschen mit Demenz ein, 2016/17 folgte 
mit FUGATO ein interkulturelles Musiktheater-Projekt 
mit Flüchtlingen, das aufgrund der großen Resonanz in 
2018 eine Fortsetzung fand. Seit 2018 macht sie durch 
ein bundesweit einzigartiges interaktives Livestreaming-
Format (NETZ-WERK-ORCHESTER) auf sich aufmerksam, 
mit dem sie Menschen im ländlichen Raum erreicht, und 
für das die WPR den Preis „Innovatives Orchester 2019“ 
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der Deutschen Orchesterstiftung erhielt.
Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumen-

tieren die künstlerische Arbeit der WPR, darunter auch 
Weltersteinspielungen. Chefdirigent der WPR ist seit der 
Spielzeit 2017/18 der amerikanische Dirigent Fawzi 
Haimor.

Fawzi Haimor
Dirigent

„[…]die sprechende, elegante Gestik von Chefdiri-
gent Fawzi Haimor […] inspiriert und spiegelt alle Wen-
dungen der Musik.“

 Susanne Eckstein, Südwestpresse online, 
 11.07.2018

Fawzi Haimor ist seit September 2017 Chefdirigent 
der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Seine 
Ernennung folgte unmittelbar auf sein beeindruckendes 
Debüt beim Orchester im Dezember 2016, und gleich 
mit seiner ersten Saison fand er großen Anklang bei Pu-
blikum und Presse. Im November 2018 wurde sein Ver-
trag vorzeitig bis einschließlich der Spielzeit 2023/24 
verlängert. Neben den Konzerten in Reutlingen gastierte 
er 2018/19 mit seinem Orchester u.a. in Baden-Baden, 
Ludwigsburg, Heidelberg, München, in Italien und im 
Musikverein Wien.

Fawzi Haimor dirigierte bereits das Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, BBC Philharmonic 
Orchestra, Orchestre de Chambre de Paris, NDR Ra-
diophilharmonie Hannover, WDR Funkhausorchester 
Köln, Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaisers-
lautern, Orquesta Sinfonica do Porto, die Oulu Sinfonia 
und Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. In 
den USA arbeitete er u.a. mit The Florida Orchestra, 
Indianapolis Symphony, New West Symphony und 

New Mexico Philharmonic. Im Juli 2017 gab er sein 
umjubeltes Debüt beim Grant Park Festival Chicago. Er 
leitete außerdem Qatar Philharmonic, Kyoto Symphony 
und New Zealand Symphony. Im Mai 2018 dirigierte 
er bei seinem Debüt im Londoner Barbican Centre das 
Chineke! Orchestra im Rahmen des Max Richter Wo-
chenendes, woraufhin das Orchester ihn für eine Euro-
patournee einlud. Auch sein Southbank Centre Debüt 
steht mit diesem Orchester 2020 auf dem Programm. 
Weitere Höhepunkte der letzten Spielzeit waren De-
büts beim Odense Symfoniorkester, der Philharmonie 
Zuidnederland und beim Bilkent Symphony Orchestra 
in Ankara. In der kommenden Saison stehen u.a. auf 
Wiedereinladung der NDR Radiophilharmonie Hanno-
ver eine Weihnachtstournee mit den King’s Singers und 
das Debüt beim Virginia Symphony Orchestra im März 
2020 auf dem Programm. Zudem dirigiert er wiederholt 
das WDR Funkhausorchester, u.a. bei einem Konzert 
beim Rheingau Musikfestival.

Fawzi Haimor verfügt über ein breitgefächertes 
Repertoire mit Schwerpunkten auf der deutschen Spät-
romantik und bei russischen und amerikanischen Kom-
ponisten des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist außerdem 
ein engagierter Interpret zeitgenössischer Musik und hat 
bereits Werke von Mason Bates, Kareem Roustom und 
anderen Komponisten uraufgeführt. In Reutlingen brach-
te er in der vergangenen Spielzeit Kompositionen von 
Mahler, Zimmermann, Tschaikowski, Gubaidulina, Ives 
und Brahms zu Gehör und arbeitete u.a. mit Solisten 
wie Dejan Lazic, Isabelle van Keulen und Noah Bendix-
Balgley.

Fawzi Haimor wurde 1983 in Chicago geboren und 
wuchs im Mittleren Osten und in San Francisco auf. Er 
absolvierte zunächst ein Violinstudium an der Jacobs 
School of Music der Indiana University, wo er auch 
Dirigieren bei David Effron und Arthur Fagen studierte. 
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Nach Bachelor-Abschlüssen in Musik und Neurobiologie 
erwarb er Masterabschlüsse als Dirigent an der Univer-
sity of California-Davis und an der Indiana University. 
Bis 2015 war Fawzi Haimor Assistant Conductor und 
Resident Conductor beim Pittsburgh Symphony Orche-
stra, wo er Konzerte in den Bereichen Klassik, Pop und 
Education dirigierte und mit angesehenen Dirigenten 
wie Manfred Honeck, Leonard Slatkin, Gianandrea 
Noseda, Rafael Frühbeck de Burgos und Yan Pascal 
Tortelier zusammenarbeitete.

Dreams, Nightmares, and Obsessions:
George Antheil and the Rest of the World

When you study people too much
you get to know too much about them.
(George Antheil)

When George Antheil from Trenton, New Jersey, set 
out in the spring of 1922 to teach Europe the meaning 
of fear, he was conveying eastward a fine assortment of 
half-baked, peculiar, and high-flown ideas in his hand-
some head of middle-parted hair. During the course of 
his previous career this first son of the shoe store owner 
Heinrich Wilhelm (Henry William) Antheil and his wife 
Wilhelmine, née Huse, had rightly earned such a lugga-
ge allowance: his general musical talent was obvious, 
his skill as a pianist was promising, his compositional 
ambition was impressive, and his capacity for learning 
was so significant that his (last) American teacher, Ernest 
Bloch, developed the habit of teaching this particularly 
talented pupil free of charge and after a while paid back 
most of the fee that had been paid to him in advance 
– very much to the delight of the young man honored 
with this privilege. Already during his school years 
Antheil had advanced to the rank of a »local hero,« 
and now that he had received his first pecuniary laurels-
in-advance from the financial empire presided over by 
Mary Louise Curtis Bok, (1) he made his way toward 
Britannia in the pose of an irresistible conqueror, his 
chest swollen with pride.

On 22 June 1922, sixteen days before his twenty-
second birthday, the hothead with high hopes debuted 
at London’s Wigmore Hall with a skillfully designed and 
ordered program of works. Five pieces by Frédéric Cho-
pin, the »Khorovode« from Igor Stravinsky’s Firebird, 
the »Malagueña« from Isaac Albéniz’s España, Claude 
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Debussy’s Reflets dans l’eau, and (for the sake of exoti-
cism) the Sérénade levantine op. 25 No. 3 by Achilles 
Nikolayevich Alferaki (1846–1919), the Greco-Russian 
mayor of Taganrog on the Black Sea, functioned as the 
warm-up for the five model examples of the latest piani-
stic artistry that George Antheil intended to present to 
his unsuspecting audience as the crowning culmination 
of his performance.

Parts of this London premiere quite soon were absor-
bed into other musical creations. The Antheil researcher 
and literary scholar Mauro Piccinini tells us, for instance, 
that the four-movement Sonata II or »Street Sonata« was 
incorporated into a piano concerto. (2) We lose track of 
Negroes – for today’s sensibilities, a completely unac-
ceptable title – in the Sonata Sauvage, while the compo-
ser transformed the finale (»Airplanes«) of his Sonata III 
into his »Airplane Sonata« – and with such maneuvering 
produced two of the bombproof works in which intere-
sted circles in Germany, Austria, Hungary, and France 
could take many kinds of delight, ranging from ironic 
grins to hand-to-hand combat in the hall (»Now what a 
good fight that was!«).

The reactions ranging from wild indignation to 
amused curiosity will remain largely without mention in 
what follows inasmuch as only one of the works recor-
ded here is from the years during which the self-pro-
claimed enfant terrible of music endeavored to obtain 
lasting fame with pianistic torments of all and sundry 
kinds: The Golden Bird, which – like all of his own works 
featured at his London debut – quickly donned its pretty, 
originally radiant orchestral feathers and initially enjo-
yed its author’s deep veneration before he later spread 
the cloak of silence over it.

What it was that moved George Antheil to eliminate 
this nice, formally transparent, pentatonic-bitonal minia-
ture from his memoirs without offering a replacement is 

something that we can only surmise. For example, it is 
possible that he may have felt that this ringing little thing 
no longer had the right bite for him. Perhaps he also 
did not want to be reminded that during his guest per-
formance on the Themes he had succeeded in raising a 
storm in the city but not in taking it by storm, as he wrote 
to an American friend a few days after this event. It also 
just as little can be excluded that the experience of the 
second Donaueschingen Chamber Music Performances 
for the Advancement of Contemporary Musical Art, to 
which Antheil had traveled from London, accompanied 
by his agent Martin H. Hanson, nicked the young man’s 
modernistic self-understanding a bit, especially since, as 
he himself stated, »With the exception of two monocled 
Prussians, (3) none of the musicians or conductors pre-
sent would so much as look at my compositions.« And, 
finally, one might even imagine that some contempora-
ry or other had noticed the dishonest labeling practice 
by which the original Chinoiserie with the subtitle The 
Chinese Magician had become the Golden Bird, there-
by claiming the famous Oiseau d’or by the Rumanian-
French sculptor Constantin Brâncuşi (1876–1957) as its 
spiritual forebear.

Now the subsequent renaming of what are essential-
ly innocuous or insignificant creations, especially since 
the second half of the twentieth century, has ceased to 
be at all anything unusual (»My intention in my work 
was to…«), which is why we very much could allow the 
aspiring composer the advertising ploy of an allusion to 
a brand-new, much-discussed sculpture. However, those 
who once have become suspicious from a lengthier ex-
amination of our protagonist, the countless contradicti-
ons in his statements, his incessant maneuvering, and 
his clear inclination to overestimate himself might be 
inclined to assume a very different purpose behind the 
camouflage (in itself really not worth mentioning) of The 
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Chinese Magician. To be specific, here the maneuver 
would have been to keep the unsuspecting listener from 
noticing that the true source of inspiration was not tap-
ped via any sort of mysterious, transcendent pipelines 
but was bubbling very close by …

… and, to be specific, in the New York overseas 
office of the renowned Breitkopf & Härtel publishing 
house, where every interested person could feast on it for 
fifty cents. To do so, he or she would merely have had to 
name the title concerned, given the fact that the author of 
the piano piece À la chinoise with thirty-nine as its opus 
number was prominent enough: Leo Ornstein, the son of 
a Russian cantor from Kremenchuk in what today is Ukra-
inian territory. He had received his training at the St. Pe-
tersburg Conservatory before his parents conveyed him 
to New York for his own personal safety. He then had 
studied there with Bertha Fiering Tapper at the Institute 
of Musical Arts and with his debut at the New Amster-
dam Theatre on 5 March 1911 had launched a career 
that merits a marginal note in our present context insofar 
as its sensational course without any doubt influenced 
George Antheil’s artistic beginnings and decisions.

Antheil of course never at any time would have 
admitted the same and also diligently endeavored to 
thoroughly eliminate every bit of incriminating evidence. 
However, precisely the ignorance with which he treats 
his fellow musician, who was about five years older than 
he was, speaks volumes – just like so much that is not at 
all registered in the Bad Boy of Music or appears only 
so very peripherally that it would be easy to utter the cri-
minal charge of suppression of evidence. Charles Ives, 
Carl Ruggles, Henry Cowell; the Italian futurists Luigi Rus-
solo, Francesco Balilla Pratella, and Filippo Tommaso 
Marinetti; or the Italian Alberto Savinio, (4) who during 
his early years gained fame with his bloodthirsty piano 
assaults – all of these individuals, if George Antheil had 

ruled the world, never would have existed. Ornstein at 
least merited mention in passing with an insignificance 
standing in the grossest contrast to the sensation that he 
had been guaranteed to create ever since his Europe-
an concerts of 1913/14 and above all ever since his 
London debut. When the eighteen-year-old presented an 
assortment of his latest stylistic experiments in Steinway 
Hall on 27 March 1914, those in attendance responded 
with shouts, laughter, catcalls, and projectiles – and this 
in the realm of the Britons, who had invented the stiff 
upper lip and had not uttered more than an indignant 
»Oh my!« when the Romans in a most unsporting man-
ner had invaded during high tea.

Something very similar transpired on 7 April when 
once again »futurist music« was executed and accom-
panied full blast. The press had a field day. However, 
behind the horrifying equation »Ornstein = (Schönberg 
+ Scriabin)2« even the angriest critic conceded that 
the performer’s talent was astonishing and that »the 
audience remained to the end, hypnotized as a rabbit 
by a snake.« Those who took a closer look discovered 
behind the terrifying clusters and rhythms, behind the 
Tower-of-Babel chords and hyperimpressionistic fog 
banks, a very serious character whose purpose was not 
the production of cabaret-style variety shows – otherwise 
a publishing house like Breitkopf & Härtel hardly would 
have issued his »ultramodern music« after the two Lon-
don performances.

Since the outbreak of World War I precluded the 
possibility of more tours, Ornstein returned to the United 
States in January 1915 and soon became a besieged 
circus number, earned enormous gobs of money with his 
recitals, and attracted so much attention that an inquisi-
tive music pupil like George Antheil could not at all have 
failed to notice him. Antheil of course heard the star of 
the musical circus company, and it is unimaginable that 
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he did not read the publications then being issued in 
rapid succession: in June 1916 the photographer and 
essayist Carl van Vechten occupied himself with »Leo 
Ornstein« in the last chapter of his anthology on the topic 
of Music and Bad Manners; Charles L. Buchanan wrote 
on »Ornstein and Modern Music« in the first quarterly 
volume of the Musical Quarterly in 1918; in the same 
year Breitkopf & Härtel published the monograph Leo 
Ornstein: The Man – His Ideas – His Work by Frederick 
H. Martens; and in 1920 Paul Rosenfeld dedicated the 
next-to-last of his Musical Portraits to Ornstein, who by 
then was twenty-five years old and in whose latest works 
the author already missed something of the radicalness 
that the American avant-garde most recently had cele-
brated in the Violin Sonata No. 2 op. 31.

Are we to assume that it was pure chance that at just 
this same time the ambitious youth from Trenton, New 
Jersey, was preparing himself for his European career 
like an obsessed madman? As his cousin Robert recalled 
decades later, he »was practicing all day long. The keys 
on the piano were worn through the ivory and down 
into the wood. He attacked the piano fiercely. When 
his fingers got very sore he plunged them into two fish 
bowls full of salted water. The idea was to toughen the 
fingers for further stress.« (5) And the idea was also – 
and of this I am absolutely certain – to continue precisely 
where his suppressed model had been forced to leave 
off, and the circumstance that Ornstein in the meantime 
had more or less had enough of the arena in which he 
found himself against his will favored Antheil’s proposi-
tion. (6) With Ornstein out of the picture he really had 
no reason to fear any competition when eight years and 
one global collapse later he set off to seek his fortune in 
the Old World as an »ultramodern futurist« – in the rock-
solid conviction that he could do things better and would 
make a pile of money »at one fell swoop.«

Don’t get me wrong: I neither have any reason nor 
the slightest intention to tarnish the image of our title 
hero’s artistic talent; nor am I interested in unmasking 
him as a plagiarizer of a suppressed blueprint – no 
matter how logical it would also be to suspect that the 
agreements between À la chinoise and the Chinoise-
rie, the Danse Sauvage op. 13 No. 2 and the Sona-
ta Sauvage, the rabid Suicide in an Airplane and the 
Second Sonata (»The Airplane«) were more than just 
coincidental – which is all the more tempting, given 
the fact that at his recitals during 1923 George Antheil 
several times played his Perfect Modernist, which on 
German-language posters was announced as the »Pri-
mer for Ambitious Modernists« and contained a series 
of eight stylistic caricatures with the composer’s takes 
on Ildebrando Pizzetti, Maurice Ravel, Claude Debussy 
(twice), Alexander Scriabin, Alfredo Casella, Francesco 
Malipiero, and Igor Stravinsky.

However, Antheil’s actual problem was not one of 
style: style, now that he had had ever since he had flir-
ted with Stravinsky and jazz, and over the course of 
the years he adapted it to the fashions of the changing 
places and times without ever giving it up entirely. The 
stumbling blocks and pitfalls that were in the way of 
his real breakthrough instead resulted, as already indi-
cated, from a certain boastfulness, the bitter striving to 
reach the top of the podium, and a concomitant disho-
nesty that necessarily means that one cannot trust any 
of his statements without additional verification. For him 
this seemed to have been second nature, as he admits 
in passing in the next-to-last chapter of his Bad Boy of 
Music, when he advises a pupil to engage in intensive 
study of the classics and while doing so – interpreting 
Beethoven in his own way – conveys his views about the 
musical trade: »He meant to learn, to do, to construct 
with power and tenderness and yet to have all balance 
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with that Machiavellian cunning which is true art.« (7)
When the end justifies any and all means, it is (a) en-

tirely in order for Antheil to plaintively hold up his empty 
wallet to the forbearing Mary Louise Curtis Bok while in 
other places mention is being made of the considerable 
sums credited to his account in the wake of his London 
debut. This principle also justifies (b) the exaggerations 
with which in the early 1920s he spiraled up to the sub-
lime status of a close friend of the widely admired Igor 
Stravinsky (who was not exactly enchanted with this idea 
and concisely and succinctly set the record straight in an 
illustrious round). It allows one (c) to claim with sono-
rous conviction that the opera Transatlantic premiered in 
Frankfurt am Main in 1930 was the only one in which 
a woman sings in a bathtub. The fact that the same had 
occurred one year earlier in Paul Hindemith’s Neues 
vom Tage is of course something that outsiders need 
not necessarily have known. And continuing along these 
lines our »Little Machiavelli« (d) also did no wrong when 
he let the prehistory of his Dreams, a ballet composed 
in 1934, recede into primeval darkness: the man who 
always has to be the first would rather bite off his tongue 
than admit that he had trespassed onto previously cul-
tivated terrain to produce his crops – which in the case 
of the dance composition mentioned here, as we soon 
shall see – was indeed the case and had occurred not 
too long before.

On 7 June 1933 George Balanchine and his Les 
Ballets ensemble presented their dance work Les Songes 
(The Dreams) at the Théâtre des Champs-Élysées de Paris 
to music by Darius Milhaud. The action and the stage 
set were by the painter, sculptor, and stage designer 
André Derain (see p. 14), and Maurice Abravanel was 
the conductor. Since all the reading material available 
to us indicates that this new creation enjoyed a fine suc-
cess, we may assume that George Antheil and his wife 

Böski also attended one of the performances. They had 
turned their backs on

Germany when the Nazis seized power, and then 
they had made one last stop in the city of his former 
scandalous successes prior to embarking on their tran-
satlantic journey to the United States in August.

When they arrived in the United States, George 
Antheil – with the vehemence proper to him – immedi-
ately pounced on the subject of the ballet that in recent 
years had offered him a number of prospects. Although 
much had remained in the phases of ideas, sketches, 
and announcements, some of it nevertheless seems to 
have taken on concrete shape: Le Jour to the décor 
by Joan Mirò, which according to the composer, who 
anticipated another scandal from it, the Ballets Russes 
had wanted to rehearse in Monte Carlo in November 
1928; music that cannot be specified more precisely for 
Hedy Pfundmeyr (alias Hedy Nils) of the Vienna State 
Opera Ballet (1929); and a Ballet Méditeranée [sic] 
(1930), which of course again may have been one of 
those phantoms that haunt the pages of Linda Whitesitt’s 
colossal catalogue of Antheil’s works. (8)

However, there is nothing imaginary about the stage 
music for William Butler Yeats’s Fighting the Waves. This 
»play for dancers« premiered at the Abbey Theatre in 
Dublin on 13 August 1929, was repeated every day 
until the seventeenth of the month, and left behind such 
a great impression not least because of its eloquent, pe-
netrating music that the poet published the play as well 
as the piano reduction of the songs and dances in his 
anthology Wheels and Butterflies (1934): »Fighting the 
Waves is in itself nothing, a mere occasion for sculptor 
and dancer, for the exciting dramatic music of George 
Antheil.« These were the modest Yeats’s words of praise 
for the actors, the Dutch sculptor and dedicatee Hildo 
Krop, who had designed the masks for the actors, and 
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the then twenty-nine-year-old composer, who in any case 
had to let it be known that his »costly« instrumentation 
(flute, clarinet, trumpet, trombone, percussion instru-
ments, piano, strings) had been detrimental to further 
performances.

Nevertheless, this first »ballet opera« that George 
Antheil could call his own offered him immense incen-
tive for future propaganda, which after several failed 
attempts finally landed on solid ground – to be specific, 
when in January 1934 the dancer and Russian exile Lisa 
Parnova established contact for the composer with an 
institution that soon would create a sensation and with 
those who were in charge of it: the School of American 
Ballet, which the young New York art enthusiast and im-
presario Lincoln Kirstein had just recently founded in as-
sociation with George Balanchine. When the latter had 
entered the United States on 18 October 1933, he had 
brought with him, among other things, the costumes and 
decorations for the Paris Songes, and in February 1934 
he offered Antheil the interesting opportunity to write a 
new score for this familiar material. The result pleased 
those concerned, and so it was that on 5 March 1935 
the second version of the surrealistic series of pictures 
– now, logically, called Dreams – could be premiered.

Hardly three weeks before Antheil had earned con-
siderable recognition with his second work for Martha 
Graham, the »First Lady of Modern Dance« – from in-
dividuals such as the renowned dance critic John Mar-
tin, who expressly praised the quintet (unfortunately no 
longer extant) for the Course ensemble piece. However, 
Dreams in no way enchanted the same Martin, who 
wrote, »It seems scarcely worth the labor that has been 
spent on it, for it is trivial in subject matter and utterly 
unsuited in style to the young dancers who make up the 
company. Certainly the abandonment of the Milhaud 
music was of doubtful wisdom.« Another critic did not 

like the »rather tiresomely conventional« choreography 
and the decorations in a French mode »that arouses no 
excitement today« and heard in the music »a sort of 
Viennese disarrangement…ill-calculated to add lustre to 
Mr. Antheil’s fame.« (9)

Here a firm objection must be raised. Admittedly, 
the score of Dreams is surely not a work for the ages 
but a piece of practical music that was quickly compo-
sed – as we notice not only because of what in part is 
its hieroglyphic notation. However, precisely its stylistic 
mélange forms an outstanding accompaniment for the 
bizarre figures with which the prima ballerina is con-
fronted during her crazy dream – and it is of immense 
help to the listener, who otherwise has to rely on the 
»tonal track« and the literary suggestions by the poet 
Derain (cf. p. 14) while forming her or his personal sta-
ging. Thirty-five seconds in all go by before we realize 
that the aristocratic stance of the overture elaborated 
in the French style [8] slides into a phantasmagoria: a 
mild form of harmonic oppression weighs down the ma-
gnificence that Antheil has just produced with his little 
orchestra consisting of a flute (piccolo), an oboe, two 
clarinets, a bassoon, two horns and trumpets, a trom-
bone, timpani, percussion instruments, a piano, and 
strings. The curtain has barely risen when things get out 
of joint. The delightfully schmaltzy clarinet duet [9] can 
do nothing to change this, and in its middle part the 
remains of the overture are pulverized to the rhythms of 
a »hot gigue« (from 0:39). A shrill group of wild Polka 
dancers rushes by, and then a gruesome rat [11] makes 
its entry in order to keep company with the dreaming 
dancer [Derain’s figurine resembles more a potato sack 
with a head, fringes, and tassels than the reviled rodent]; 
the end of the rat’s stage appearance (from 0:52) gets 
lost in the same pressed tremolos that we have already 
experienced in some al fresco moments in the Golden 
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Bird (Let’s not forget: it was actually a Chinese magi-
cian!). Then the mood changes. An Acrobat [12] – a 
tightrope walker or a snake charmer? – takes shape. The 
melody of the shawm (= oboe) could have fallen out of 
the burnoose of the rider from the steppe sketch; paper 
strips on the piano strings lend the instrument an Oriental 
sound (»alla harpsichord«).

Things are no different in the March of the King [13] 
than they were in the overture. After about thirty seconds 
the magnificence turns into a grimace; the abrupt chan-
ge of scene causes us to lose our orientation, flatteries 
lead us onto slippery ice, and at the end we are given a 
brutal shaking. Now that must be a monster!

A capriccio scares him away: the Can Can [14] is 
an ideal playground for reminiscence hunters who in it 
may detect a quodlibet ranging from An American in 
Paris to Orpheus in the Underworld. In the final measure: 
the overture. Then we have a Valse lente [15], livelier 
from 2:03, with persistent drilling after about three mi-
nutes – Sergei Prokofiev waves hello – and finally an 
outburst (4:47) with noisy piano clusters. Charles Ives is 
watching from the wings.

The Finale [16] drives the nightmare to its ultimate 
heights. Waltz fragments, mechanical attacks, a grand 
piano solo of concerto character, horribly stamping dis-
sonances (from 3:25) – the critic was right, this is disar-
rangement. Presumably he was roused from his well-
deserved nap when the music sounds like Johann Strauß 
and gradually goes over into an apotheosis. Perhaps he 
was still thinking about the Acrobat (4:34), perhaps also 
about the overture (4:57), to which the curtain now falls.

* * *

The composer then had great expectations concer-
ning his »dreams« and his work together with his fellow 

George. And the prospects seemed to be quite favora-
ble. The ballet Transcendence, for which Antheil had 
arranged and instrumented various compositions by 
Franz Liszt, premiered on the same day as Dreams. It 
had been preceded by the orchestration of the Serenade 
for Strings op. 48 by Peter Tchaikovsky, with which Ba-
lanchine presented the first results of his American ballet 
pupils to the public on 9 June 1934.

Then other pies in the sky were being concocted. 
Discussions were held, among other things, about The 
Seasons, a project with waltzes by Joseph Lanner, a 
choral ballet, and a Creation – who would not have 
immediately thought of La Création du Monde? – but 
when all was said and done (or not done), the net result 
was zero. George Antheil had to wait almost twenty 
years to celebrate an enduring success in the field of 
dance: Capital of the World after the short story of the 
same name by Ernest Hemingway was broadcast on an 
American television network on 8 December 1953, per-
formed on the stage of the Metropolitan Opera House 
on 26 December of the same year, and in fact continu-
ed to hold its own on the performance program for a 
number of years.

In any event, Dreams earned its musical creator a de-
lightful postlude. When he and his wife were quenching 
their thirst in El Paso, Texas, a tough-looking cowboy 
eyed him and finally asked, »You’re George Antheil, 
aren’t you? I danced in your ballet. Remember? Your 
first ballet with Balanchine! […] I was the Evil Prince!« 
This art-loving man owned a ranch on which the couple 
passing through the region had the opportunity to live 
out their dreams during the following days …

… dreams about which we of course know nothing 
in detail. Might they once again have involved a scheme 
for getting rich at one fell swoop? A scandalous work 
that would overshadow and outshine all the scandals 
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that had come before it? The endlessness of the universe, 
which the telescope that had been brought along could 
explore under the starry sky? Or was it in the end the 
great dream of the renaissance of American music to 
which George Antheil alluded on the final pages of 
his readable and just as exciting as informative detec-
tive novel Death in the Dark. This sophisticated literary 
product, which T. S. Eliot, the editor-in-chief at Faber & 
Faber, had been delighted to include in this publishing 
house’s catalogue in 1930, is in the main a murderous 
settling of accounts with the troika that the author blamed 
for the New York disaster of his Ballet mécanique on 
10 April 1927. Behind the detective story concerning 
three extremely precisely placed, mysterious headshots, 
however, what is revealed is a fabric in which the va-
riegated threads of a difficult-to-grasp character are in-
tertwined and give the observer the pleasant feeling that 
he has reached the eye of the storm.

For Death in the Dark George Antheil divided him-
self into three parts. He is (a) the first-person narrator 
Stacey Bishop, (b) the criminologist Stephan Bayard, a 
friend of Bishop’s and a man with an excellent know-
ledge of the arts, and (c) the phenomenal violinist John 
Alvinson, whose compositional ambitions are rewarded 
with the spectacular premiere of his first opera in the 
last chapter. Two weeks after the horrible homicides 
those in attendance at New York’s Metropolitan Opera 
celebrate Alvinson, and he »seemed likely to become 
that long-sought-after musician who is some day to lead 
the musical destinies of America, instead of the foppish 
orchestral directors, prima donnas, and heaven-alone-
knows-what, who hitherto have dictated the musical po-
licies of this great country.« This is how Stacey Bishop 
saw things, and Stephan Bayard formulated the merits of 
the (fictitious) work, which perhaps involved a dreamed 
version of Transatlantic, into a veritable program: »It is 

our first real American opera, beyond Victor Herbert’s 
‘Naomi’! No false modernism. It is still more than mo-
dern, for it dares to be melodic again, and this is more 
than the rest of these one-string ‘modern’ composers 
dare to be. Therein lies its newness! Therein lies its 
daring! Not a discordant, long, philosophical note in 
it. Pure line. Superb melody! So down with the radical 
gang! They are already old-fashioned! […] Why man, 
it will be whistled on the streets! We are approaching 
a renaissance!«

George Antheil always came the closest to realizing 
this dream when he was not trying to be »powerful and 
seminal.« Every touch of modesty, such as the one he dis-
played, for example, in the »neoclassical« piano concer-
to composed in 1926, (9) and every reduction of means 
make it easier to track down the »genuine George« of 
simple forms, simple melodies, and a harmony that with 
the removal of mischievous accidentals usually can be 
trimmed back down to simple functions …

… which is why the Serenade for String Orchestra 
also numbers among the pronouncedly sympathetic mu-
sical phenomena by our composer. Antheil wrote it for 
the legendary patron of the arts Elizabeth Sprague Coo-
lidge in 1948, had it premiered on 11 September of the 
same year under the violinist Harry Allen Hyams in Los 
Angeles, and entrusted it to the Weintraub Music Com-
pany of New York, which published it in a very orderly 
clean copy in 1950 – with which this finely elaborated 
work received its proper due. Here nothing blocks our 
view of the ideas and their outstanding compositional 
elaboration, the skillful juggling of conflictual rhythmic 
impulses, and the highly effective use of the string ensem-
ble, which in the Andante molto assumes nothing less 
than gripping qualities through the interaction between 
the tutti and solo passages. By contrast, in the framing 
movements it holds in store sparkling cabinet pieces: the 
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contrapuntal layering that in the Allegro at the beginning 
of the development section ([I] 2:03) mixes together the 
»American« secondary theme (0:57) and the augmen-
ted main theme without any cacophonic deformation or 
the vivacious Vivo finale in which a semi-naturalized Ser-
gei Prokofiev winds his way through waltzes and ländler 
before he pulls his Lieutenant Kijé out of his sleeve in a 
sudden galop (from [3] 3:23) and then in the very last 
concluding measures makes room for his younger fellow 
Russian Dmitri Dmitriyevich.

A little less than one and a half years after the pre-
miere of the string serenade and a good twelve months 
after the premiere of Antheil’s sixth symphony by Pierre 
Monteux, the Los Angeles Chamber Symphony Orche-
stra under its founder, the German émigré Hans Bern-
stein, alias Harold Byrns, was supposed to present the 
Serenade II for Chamber Symphony to the public on 26 
February 1950. As the mildly irritated critic for the B’nai 
B’rith Messenger communicated on 3 March, however, 
the circumstances were not the most favorable ones: 
»Byrns played only the last two of its three movements, 
eliminating the first and (portions of Michael Haydn’s 
‘Turkish Suite’ and Strauss’s Suite after Couperin) on 
the grounds that the program was too long. This makes 
Byrns guilty on both of two counts: poor planning and 
poor judgment. It would have been far better to have 
deleted the Haydn entirely, for to judge from Antheil’s 
amputated score it would have been well worth the 
time and expense to have prepared the complete work. 
Though its westerntype thematic material may have been 
a bit banal, there was nothing but sheer genius in its 
usage.«

This reviewer’s motion is absolutely to be seconded. 
The elimination of the first movement for an innocuous 
piece of classical stage music was in fact not a master-
stroke by the conductor, from whom the balanced nature 

of the score apparently remained completely hidden. 
Without the refractory first movement more than just 
an important facet of the instrumental combination that 
Antheil obtained from the small ensemble (two flutes, 
an oboe, a clarinet, a bassoon, two horns, a trumpet, 
a trombone, a piano, timpani, percussion instruments, 
and strings) is lacking. At the same time the themes of 
the second and third movements lose their necessary 
counterbalance, so that a certain »Western-type bur-
den« indeed is the result, and the various allusions to 
earlier compositions that possibly are not coincidental 
disappear. The salient motif from the King’s March in 
Dreams ([13] 0:17), for instance, which reports back for 
duty in the thorough development section ([4] 5:28), and 
the brief glance back at the first movement of the Sere-
nade for String Orchestra (6:47) seem to refer beyond 
the particular work just as much as the scattered hints at 
foreign idioms – the snapshot with which George Antheil 
in the finale ([6] 4:08) captures a moment from Sergei 
Rachmaninov’s first Symphonic Dance, the figures of stri-
kingly »Russian« rhythmization, the gloomy racket of the 
low bass-piano passages first again present precisely 
through Sergei Prokofiev’s Symphony No. 6, or the little 
episodes of the highly melodious middle movement in 
which the emphatically neglected Charles Ives sketches 
his idea of an American music.

The world is a wonderful place when we don’t al-
ways have to be the first to be on top of it!

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Mary Louise Curtis Bok (1876–1970), the daugh-
ter of the newspaper magnate Cyrus Curtis, founded 
the Curtis Institute of Music in Philadelphia and other 
institutions.
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(2) Thorough information is available from the web-
site mpiccinini.wordpress.com.

(3) One was Antheil’s future advocate Hans Heinz 
Stuckenschmidt, and the other was the conductor who 
premiered his first symphony, Rudolf Schulz-Dornburg.

(4) Alberto Savinio was Andrea Di Chirico (1891–
1952), the brother of the painter Giorgio Di Chirico.

(5) Cited after Guy Livingston, Antheil the Futurist 
(WER 67622).

(6) During the 1920s Ornstein considerably reduced 
the number of his performances. He became a teacher 
at the Musical Academy in Philadelphia, where he later 
founded the Ornstein School with his wife, the pianist 
Pauline Mallet-Prévost. Leo Ornstein died in 2002 at the 
age of 107 (!). Two websites are recommended: www.
leoornstein.net and www.poonhill.com.

(7) The words in italics are intended as additional 
marks of emphasis.

(8) Linda Whitesitt, The Life and Music of George 
Antheil 1900–1959, Ann Arbor, 1981.

(9) Here I am referring to Lynn Garafola’s essay 
»George Antheil and the Dance« (2005).

(10) Released on cpo 777 109–2.

The Württembergische Philharmonie 
Reutlingen

The Reutlingen City Council’s decision to establish 
a professional orchestra in the wake of World War II 
in 1945 marked the beginnings of today’s Württember-
gische Philharmonie Reutlingen (Württemberg Philhar-
monic Orchestra of Reutlingen, WPR). Over the years 
the orchestra developed into a symphony orchestra 
active on the international level; it currently counts musi-
cians from some fifteen nations among its members and 

annually performs many more than a hundred concerts 
while exercising its function as an orchestra representing 
the German Land of Baden-Württemberg.

The WPR’s local and global coordinates – solid 
regional grounding as well as internationalism and 
openness to the world – form its two main points of ori-
entation. At the same time the WPR has a profound effect 
on wide segments of the populace with its multifaceted, 
lively program offerings expressly intended for diverse 
audiences and with a delight in innovation constantly 
enabling it to reach various target groups. All of this 
is founded on an awareness of the social relevance 
of culture and a commitment to the City of Reutlingen 
and the Land of Baden-Württemberg. In its guest perfor-
mances on international stages the WPR functions as a 
Baden-Württemberg State Orchestra and has served as 
an official ambassador of this German Land’s cultural 
heritage – to name one example – on a Japan tour of al-
most three weeks in 2006. The WPR also operates as a 
cultural ambassador on all its other tours and in its guest 
concerts, whether in the Musikverein in Vienna or the 
Philharmonic Halls in Berlin and Cologne, the Concert-
gebouw in Amsterdam or the Konzerthaus in Dortmund, 
the KKL in Lucerne or the Tonhalle in Zurich, the Festival 
Theaters in Salzburg or Baden-Baden, and at festivals 
such as those in Ravello, Warsaw (Beethoven Festival), 
Toblach (Gustav Mahler Music Weeks), and Besançon 
(Festival International de Musique).

In its performances the WPR works with musicians 
such as Lang Lang and Thomas Hampson, Sabine Meyer 
and Frank Peter Zimmermann, and Christoph Poppen 
and Fazil Say as well as with performing artists repre-
senting other genres and musical styles. The WPR’s 
own Kaleidoskop-Reihe for programs beyond the great 
Classical and Romantic orchestral literature, a series that 
has enjoyed success for decades, has brought it regular 
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invitations to perform with musicians from the fields of 
jazz (James Morrison, Till Brönner, Klaus Doldinger, Ute 
Lemper, China Moses), world music (Natasha Atlas, 
Yasmin Levy, Burhan Öçal), musical, Latin, hip hop, 
chanson (Dominique Horwitz), and pop (Max Mutzke). 
In special FOKUS presentations the orchestra has con-
centrated on the music of Turkey (2013) and the Jewish 
Diaspora (2016).

The WPR lends intensive support to the young ge-
neration of concertgoers and attracts more than eight 
thousand young audience members every year with its 
more than twenty-five concerts for children and fami-
lies. In 2009 it was awarded the first Bundespreis für 
Kulturelle Bildung (German National Prize for Cultural 
Education, BKM) for a project with musicians with intel-
lectual disabilities. The WPR was nominated a second 
time for the same prize in 2014, on this occasion for a 
music theater project with 250 participants (including 
boys and girls who compose music) in conjunction with 
the Sixty-Second German Mozart Festival (2013). In ad-
dition, in 2015 the WPR established a concert series in 
cooperation with the Alzheimer Society for persons with 
dementia. FUGATO, an intercultural music theater pro-
ject with refugees, followed in 2016/17, met with great 
resonance, and was continued in 2018. Since 2018 the 
WPR has attracted attention with a live-streaming format 
that is unique nationwide (NETZ-WERK-ORCHESTER) 
and reaches people living in rural regions. For this pro-
ject it won the Innovative Orchestra Prize 2019 from the 
German Orchestra Foundation.

Numerous CD and radio productions, including 
world premiere recordings, document the artistic work 
of the WPR. Since the 2017/18 season the American 
conductor Fawzi Haimor has been the WPR’s principal 
conductor.

Fawzi Haimor, Conductor

»The expressive and elegant stage presence of prin-
cipal conductor Fawzi Haimor is inspiring and reflects 
all the transformations of the music.«

 Susanne Eckstein, Südwestpresse online,
 11 July 2018

Fawzi Haimor has been the principal conductor 
of the Württemberg Philharmonic Orchestra of Reutlin-
gen since September 2017. His appointment followed 
directly after his impressive debut with the orchestra 
in December 2016, and his first season immediately 
brought him great acclaim from the public and the press. 
In November 2018 his contract was renewed in advan-
ce through the 2023/24 performance season. Along 
with concerts in Reutlingen, in 2018/19 he presented 
guest performances with his orchestra in Baden-Baden, 
Ludwigsburg, Heidelberg, and Munich, in Italy, and at 
the Musikverein in Vienna.

Fawzi Haimor has conducted the Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg, BBC Philharmonic Orchestra, 
Orchestre de Chambre de Paris, NDR Radio Philharmo-
nic of Hanover, WDR Funkhaus Orchestra of Cologne, 
German Radio Philharmonic of Saarbrücken-Kaisers-
lautern, Orquesta Sinfónica do Porto, Oulu Sinfonia, 
and Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. In 
the United States he has worked with orchestras such 
as the Florida Orchestra, Indianapolis Symphony, New 
West Symphony, and New Mexico Philharmonic. In July 
2017 he made his acclaimed debut at the Grant Park 
Festival in Chicago. He has also conducted the Qatar 
Philharmonic, Kyoto Symphony, and New Zealand Sym-
phony. In May 2018 he made his conducting debut at 
the Barbican Centre in London with the Chineke! Or-
chestra in conjunction with the Max Richter Weekend, 
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whereupon the orchestra invited him for a European 
tour. His debut at the Southbank Centre with this orche-
stra is slated for 2020. Further highlights during the past 
season included his debuts with the Odense Symphony 
Orchestra, Zuidnederland Symphony, and Bilkent Sym-
phony Orchestra in Ankara. His plans for the coming 
season include a new invitation to perform with the 
NDR Radio Philharmonic of Hanover, a Christmas tour 
with the King’s Singers, and his debut with the Virginia 
Symphony Orchestra in March 2020. In addition, he 
again will conduct the WDR Funkhaus Orchestra in per-
formances including a concert at the Rheingau Music 
Festival.

Fawzi Haimor performs a broad repertoire incorpo-
rating his special interests in German late Romanticism 
and Russian and American composers of the nineteenth 
and twentieth centuries. In addition, he is a committed 
and enthusiastic interpreter of contemporary music and 
has premiered works by Mason Bates, Kareem Roustom, 
and other modern composers. During the past season he 
presented compositions by Mahler, Zimmermann, Tcha-
ikovsky, Gubaidulina, Ives, and Brahms in Reutlingen 
and worked with soloists such as Dejan Lazić, Isabelle 
van Keulen, and Noah Bendix-Balgley.

Fawzi Haimor was born in Chicago in 1983 and 
grew up in the Middle East and San Francisco. He 
initially completed violin studies at the Jacobs School 
of Music at Indiana University, where he also studied 
conducting with David Effron and Arthur Fagen. After 
receiving bachelor’s degrees in music and neurobiolo-
gy, he earned master’s degrees in conducting at the 
University of California-Davis and Indiana University. 
Until 2015 Fawzi Haimor was the assistant conductor 
and resident conductor of the Pittsburgh Symphony Or-
chestra, where he led concerts in the fields of classical 
music, pop, and education and worked with esteemed 

conductors such as Manfred Honeck, Leonard Slatkin, 
Gianandrea Noseda, Rafael Frühbeck de Burgos, and 
Yan Pascal Tortelier.
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