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... so warm empfunden und so frisch gemalt 
Ouvertüren und Vorspiele von Carl Goldmark

 Every violation of truth is not only
a sort of suicide in the liar, but is a stab at the health 

 of human society. (Ralph Waldo Emerson)

Vor sechs Jahren erschien bei der Oxford Universi-
ty Press das Buch eines amerikanischen Musikologen, 
der sich mit großem Fleiß und einem gewiß erhebli-
chen Forschungsbudget um die Definition des Begriffes 
Deutschtum bemüht hatte und nun die Resultate seiner 
eindrucksvollen Recherchen präsentierte – gerade recht-
zeitig, um einem der auserkorenen Protagonisten der 
Publikation ein Denkmal zu setzen: Da Carl Goldmark, 
der »Komponist der Königin von Saba«1) am 2. Januar 
1915 in Wien verstorben war, stand die einhundertste 
Wiederkehr seines Todestages unmittelbar bevor, und es 
wäre in der Tat eine verschenkte Gelegenheit gewesen, 
ein symbolträchtiges Datum wie dieses verstreichen zu 
lassen, ohne für den einstmals vielgespielten und höchst 
geehrten Tonkünstler eine Lanze gebrochen zu haben. 
Und wer weiß, ob nicht aus der interessanten Quel-
lensammlung ein Werk von hohem Nutzen entstanden 
wäre, wenn der Autor darauf verzichtet hätte, seinen 
Spieß in jenes langsam wirkende, kaum spürbare Gift 
zu tauchen, das als Mixtur von Auslassungen, Halbhei-
ten, unaufgelösten, weiträumig verteilten Widersprüch-
lichkeiten und subtilen Entstellungen seine schwärende 
Wirkung tun soll.

Das eklatanteste, weil fast unsichtbare Beispiel ver-
birgt sich auf Seite 106 der bewußten Abhandlung. 
Hier führt der Verfasser einen längeren Satz aus Carl 
Goldmarks Erinnerungen aus meinem Leben ins Feld, 
um damit der weidlich ausgewalzten »Billroth Affair« 
ein unerschütterliches Motto mitzugeben: »As we walked 

through the narrow, dark, and dirty streets of the ghetto 
and saw healthy boys playing, Brahms remarked: ›It 
must not be so unhealthy here,‹ whereupon Billroth said, 
›That’s no proof; only the best (Auslese) remain; the frail 
don’t survive here and die away‹.« Eine kleine, auf die 
ereignisreichen römischen Tage des ungleichen Trios zu-
rückblickende Formulierung, von der wohl kein Schelm 
Arges dächte – am wenigsten, wenn er der englischspra-
chigen Leserschaft angehörte, die das übersetzte Zitat 
für bare Münze zu nehmen geneigt ist. Kennt man aber 
das deutsche Original, »so fühlt man die Absicht und 
man ist verstimmt« ob des, trotz seiner Winzigkeit frevel-
haften Eingriffs: »Als wir, die engen schmutzig-finsteren 
Straßen des Ghettos durchschreitend, spielende, kräfti-
ge2) Buben sahen, machte Brahms die Bemerkung, es 
müsse mit der Ungesundheit hier doch nicht so arg sein, 
worauf Billroth sagte, das sei kein Beweis, das sei nur 
die Auslese, die übrig bleibt; das Schwächliche gedeihe 
hier nicht und sterbe ab.«

Zwei indirekte Aussagen Goldmarks, durch Anfüh-
rungsstriche (die dadurch eine fürwahr hintersinnige 
Bedeutung erhalten) in eine wörtliche Rede verwandelt? 
Wer solche Taschenspielertricks braucht, verspielt sei-
nen Kredit ebenso schnell wie Wildcat Hendricks, dem 
das fünfte As aus der Rüschenmanschette fällt, und muß 
sich obendrein all die »Ungenauigkeiten« vorhalten 
lassen, die Goldmarks Memoiren durchziehen: Kon-
zert- und Aufführungsdaten sollten wir grundsätzlich 
als Näherungswerte nehmen; die mit Johannes Brahms 
und Theodor Billroth unternommene Italienreise fand 
gleich drei Jahre früher als berichtet3) statt; und auch 
der Fachmann in Sachen »Deutschtum« vermutet, daß 
Wilhelmina (Minna), die Tochter des ewigen Junggesel-
len Carl Goldmark, Gemahlin des akademischen Bild-
hauers Ernst Hegenbarth und Mutter der Kinder Franz 
und Franziska, einige Elemente der Lebenserinnerungen 
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redaktionell verändert beziehungsweise aus denselben 
entfernt habe. Die Sätze aber, die wir auf Seite 140 der 
posthum veröffentlichten Originalausgabe finden – die 
werden im Jahre 2014 für so echt genommen, daß man 
ihnen Gänsefüßchen verpassen darf?

Natürlich ist das ein raffiniertes Arrangement, 
das sich mit einem Schulterzucken oder lapidaren 
»trotzdem« vom Tisch wischen ließe – wenn da nur nicht 
die erkleckliche Zahl an »Belichtungsfehlern« wäre, die 
eine der hauptsächlichen Zielsetzungen unseres kunst-
fertigen Anwalts aus der Neuen Welt unmißverständlich 
offenlegt: Eduard Hanslick nämlich, den gewiß sehr ein-
flußreichen, keineswegs aber allmächtigen Chefkritiker 
der Neuen Freien Presse, zu einem der maßgeblichen 
Opponenten zu formen, der mit seinen ganz speziellen 
Ansichten über Carl Goldmark eine ganz spezielle At-
mosphäre erzeugt und verbreitet habe.

Zu diesem Ende waren leichte Anpassungen nötig, 
weshalb denn auch Namen wie Julius Korngold und 
Elsa Bienenfeld im Register gar nicht vorkommen und 
andere vom Range eines Max Kalbeck oder Robert 
Hirschfeld nur aus dem Augenwinkel betrachtet wer-
den, obwohl jede(r) von ihnen und ihren Kollegen, wie 
leicht zu überprüfen, zu Carl Goldmarks Schaffen eine 
durchaus selbständige Haltung wahrte und diese auch 
kundtat – wobei längst nicht alle eine derart satirische 
Feder führten wie der genannte Hirschfeld, der in einem 
zweiteiligen Feuilleton der Allgemeinen Theater-Chronik 
(vom 20. und 27. November 1886) die Urheber der 
soeben uraufgeführten Oper Merlin nach Strich & Faden 
auseinandernahm. Daß »der Sohn eines mährischen 
Rabbiners« als »zeitweiliger Schüler Hanslicks an der 
Wiener Universität«, wie uns unterschwellig suggeriert 
werden soll, nur die Linie seines Lehrers sollte befolgt 
und fortgesetzt haben, will hier nicht greifen, denn der 
»gefürchtete« Ed. H. spricht sich am 21. November in 

der Neuen Freien Presse sowohl über Siegfried Lipiners 
Libretto als auch über Goldmarks musikalischen Um-
gang mit dem Artus-Stoff sehr viel vorteilhafter aus als 
sein »Schüler« – eine Tatsache, die in der sorgfältig ge-
häkelten Argumentationskette des tapferen Lanzenreiters 
freilich nur gestört hätte.

Der wird meine Einwände zu Recht selbstverständ-
lich als »nebbich« abtun, denn sie kommen von einem, 
der sich in Sachen Goldmark lediglich durch die ge-
samte Presselandschaft hindurch gelesen hat – von den 
ersten Konzertbesprechungen der fünfziger Jahre bis zu 
dem mächtigen Portrait, mit dem Richard Specht 1930 
im Pester Lloyd an den hundertsten Geburtstag des 
Meisters erinnerte, von der elfteiligen Serie des Grafen 
Ferdinand Peter Laurencin d’Armond im Musikalischen 
Wochenblatt von 1878 bis zu den launigen Schilde-
rungen der Enkelin Franziska, die ihren »Großi« immer 
wieder zur Verzweiflung brachte.4)

Aus dieser, von vielem Vergnügen begleiteten und 
dank der Segnungen der Österreichischen Nationalbib-
liothek überhaupt nur möglich gewesenen Sichtung ent-
stand das ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Mosaik 
eines schillernden Charakters, in dessen vergleichsweise 
schmalem Œuvre schon die Zeitgenossen viele hörens-
werte Kreationen, aber auch Etliches entdeckten, das 
selbst durch gründlichste analytische Lüftung das Odium 
absichtsvoller Routine nicht los wurde: Daß wir darüber 
hinweggehen sollten, weil uns jemand mit viel Aufwand 
und Geschick ein schlechtes Gewissen bereiten und 
Dinge »wahr«nehmen lassen will, die schon vor andert-
halb Jahrhunderten nicht restlos überzeugten – das ist 
ein Beginnen, das ich kommentieren mußte, ehe ich im 
Folgenden den Handlungsfaden dort aufnehme, wo ich 
ihn am Ende des vorigen Albums5) hatte aus der Hand 
legen müssen.

***
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Die Geschichte findet ihre Fortsetzung mit der für 
die Medien des Jahres 1889 geradezu sensationellen 
Nachricht, daß Carl Goldmark, den die Innung seit dem 
Beginn seiner schöpferischen Laufbahn als notorisch 
langsam arbeitenden Künstler kannte, »während seines 
Sommeraufenthaltes in Gmunden zwei Ouverturen, ›Der 
gefesselte Prometheus‹ und ›Im Frühling‹, componirt, die 
ihre erste Aufführung in Dresden und zwar in den bevor-
stehenden Symphonieconcerten der königlichen musika-
lischen Capelle erleben werden.« Soweit mir aus meiner 
bisherigen Lektüre bekannt ist, hat Goldmark in Dresden 
aber nur das zweite Werk dirigiert und erst am 28. No-
vember 1889 im siebten Leipziger Gewandhauskonzert 
die beiden ungleichen Geschwister gemeinsam aufge-
führt. Daß dabei die Frühlings-Ouvertüre den Siegeslor-
beer davontrug, überrascht nicht: Sie ist leicht, handlich, 
transparent und in hohem Maße »frühlingshaft«, wohin-
gegen der düstere, dramatische Prometheus6) zunächst 
die altphilologisch geprägten Bedeutungssucher auf den 
Plan rief, die mit vielem Intellekt über die eigentlichen 
Meriten hinweg spekulierten, wo in der Partitur denn die 
Ketten, wo der Adler und wo die Schmerzenslaute des 
Geschundenen zu vernehmen seien.

Demgegenüber zündete das Opus 36 so spontan, 
daß auch Eduard Hanslick nach der Wiener Premiere 
vom 1. Dezember bereitwillig seine Waffen streckte 
und sich für bezwungen erklärte: »Wird Goldmark, der 
gewaltige Dissonanzen-König, es über sich gewinnen, 
dem Mai zuliebe seine schneidendsten Accorde zu ver-
abschieden? Wird er den Frühling verherrlichen, ohne 
ihm zugleich Opposition zu machen? Wird er uns nicht 
giftflammende Blüthen aus dem Orient herüberbringen 
und Nachtigallen aus Bayreuth? So ungefähr flüsterten 
unsere Besorgnisse. Goldmark hat sie auf das liebens-
würdigste und beinahe vollständig besiegt,« steht am 
8.12. in der Neuen Freien Presse, und obwohl er in 

der Durchführung statt eines Frühlingsgewitters eine 
»Vorprobe zum Weltuntergang« erlebte [nach [1] 3’45 
vermutlich], ist seine Botschaft klar: »Wir zählen die 
›Frühlings-Ouvertüre‹ zu Goldmarks erfreulichsten Or-
chester-Compositionen; nicht als ob die einzelnen The-
men gerade bedeutend wären, aber sie sind so lebendig 
in Fluß gebracht, Alles so warm empfunden und so frisch 
gemalt, daß die Wirkung nirgends versagen wird.«

Hanslick behielt recht: Das muntere Werk fand sich, 
wie die Aufführungsstatistiken zeigten, binnen kürzes-
ter Frist unter den Spitzenreitern der neueren Konzert- 
ouvertüren und hielt sich so lange auf den Podien, daß 
Dr. Otto Bahr, der Bruder des bekannten Literaten Her-
mann B., im festen Vertrauen auf die Halbwertzeit des 
normalmenschlichen Gedächtnisses im Linzer Volksblatt 
vom 30. März 1911 eine »Besprechung« des Werkes 
abdrucken ließ, die er nach dem aktuellen Gastspiel 
des »Philharmonischen Orchesters Leipzig« unter Hans 
Winderstein nahezu wörtlich Aus dem Tagebuche eines 
Musikers7) abgeschrieben hatte – woraus die Eile des 
Musikreferenten, vor allem aber die gleichbleibende Be-
liebtheit eines Werkes abzulesen ist, das auch mit dem 
für damalige »Novitäten« beachtlichen Alter von zwei-
undzwanzig Jahren so zugkräftig war wie eh und je.

Alles andere wäre auch kaum zu erklären gewesen. 
Das strahlende Sonnenlicht, der künstliche Vogelgesang, 
dazu als delikater Kontrast ein paar dunkle Wölkchen, 
schwungvolle, immer ein wenig asymmetrische Themen, 
deren zweites (1’13 et al.) der junge Karl Hoschna8) 
womöglich von Wien nach Amerika getragen hat, wo er 
seine weltberühmte Liebeslaube aufbaute – da dominiert 
die »Stimmung« über das »Programm«, was Max Kal-
beck indes nicht davon abhielt, der Ouvertüre einige me-
teorologische Details abzulauschen: »Ein chromatischer 
Hagelschauer körnigen Eises will uns daran erinnern, 
daß wir auch dem heitersten Frühlingstage Goldmark’s 
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nicht unbedingt vertrauen dürfen. Vielleicht wäre es bes-
ser gewesen, wenn der Componist auf diesen naturalis-
tischen Effect verzichtet hätte. In der Kunst, die von ele-
mentaren Unglücksfällen nicht abhängt, lassen wir den 
Regenschirm gern zu Hause,« bemerkte er in der Presse 
vom 14. Dezember 1889 – wahrscheinlich unter Bezug 
auf das bei 7’32 einsetzende Vivace non troppo, in dem 
sich der Verfechter der harmonischen Relativitätstheorie 
(»g’wiß is nur, daß nix g’wiß is!«) mit rabiaten Wen-
dungen durch den Tonraum schlängelt. Solche »Stellen« 
begegnen uns bei Goldmark ebenso häufig wie die 
Eigentümlichkeit, am Ende nicht das Ende finden zu kön-
nen: Nachdem der Lenz samt seinem Gefolge mit bac-
chantischem Evoé durch die Auen gezogen ist, beginnt 
bei 9’27 eine einminütige Stretta (das sind immerhin an 
die 10% der Gesamtdauer), die bis zu ihren neun befrei-
enden Schlußakkorden noch mancherlei Haken schlägt, 
auf daß die zunehmende Beifallswilligkeit des Publikums 
sich in einem nicht enden wollenden Applaus entlade.

Der Frühling war das erste der drei musikalischen 
Satyrspiele, die Carl Goldmark zwischen 1889 und 
1909 seiner tragischen Ouvertüren-Tetralogie zur Seite 
gestellt hat; und er verhielt sich zu seinen Gefährten wie 
die Sakuntala zu ihren jüngeren Geschwistern Penthesi-
lea, Prometheus und Sappho, die gegen ihre Popularität 
nie eine wirkliche Chance hatten, und wie die Königin 
von Saba zu allem, was an Bühnenwerken nach ihr kam. 
In allen drei Fällen tat sich die altbekannte Zwickmühle 
auf: wie man eine zweite Symphonie, ein zweites Thea-
terstück, einen zweiten Roman zu Stande brächte, ohne 
sich selbst preiszugeben und doch so originell zu sein, 
daß das Interesse nicht erlahmte, sondern sich mögli-
cherweise noch steigerte.

Carl Goldmark steckte in einer besonders kniffligen 
Klemme, da die Kritik nach den orientalisch-exotischen 
Sujets und Tönen seiner zwei frühen Haupterfolge 

allüberall die stilistischen Schmauchspuren dieser Werke 
witterte und aufspürte – allen voran die »Goldmark-
Triole« und die »Goldmark-Synkope«, die ich bislang 
nirgends näher definiert oder von der »Brahms-Triole« 
und der »Beethoven-Synkope« abgegrenzt gefunden 
hätte. Seine Antwort bestand, namentlich auf dramati-
schem Gebiet, in einer denkbar breiten Fächerung sei-
ner Milieus. Elf Jahre nach der Königin präsentierte er 
am 19. November 1886 seinen zumindest musikalisch 
sehr gelungenen Merlin, dem sich am 21. März 1896 
das glänzend aufgenommene Heimchen am Herd nach 
Charles Dickens anschloß, bevor am 17. Januar 1899 
Die Kriegsgefangene eine Episode aus dem Leben des 
homerischen Helden Achilleus und seiner Lieblings-
sklavin Briseis auf die Bühne der Hofoper brachte, die 
seit dem mehr als überzeugenden Einstand von 1875 
sämtliche Neuheiten Goldmarks so widerspruchslos 
zu inszenieren pflegte, daß dieser keinen Grund zu 
künftiger Zurückhaltung sah: »Karl Goldmark arbeitet 
in Gmunden eifrig an seiner neuen Oper ›Götz von 
Berlichingen‹, deren Textbuch Dr. Alfred Willner schon 
vor längerer Zeit fertiggestellt hat. Die Handlung ist 
dem Goethe’schen Drama frei nachgebildet. Goldmark 
dürfte, wie man uns berichtet, im kommenden Frühling 
das Werk beenden. Im Herbst des nächsten Jahres soll 
›Götz von Berlichingen‹ in der Wiener Hofoper zum 
ersten Male aufgeführt werden«, meldete am 28. August 
1900 die Wiener Zeitung, der tags drauf unter anderem 
das Neue Wiener Journal und der Pester Lloyd sowie am 
5. September die Signale für die musikalische Welt (Heft 
47) folgten, womit wir einmal mehr zu Zeugen der sub-
tilen Informationspolitik werden, die Goldmark seit den 
ersten Wiener und Budapester Gehversuchen beherrsch-
te: Was schwarz auf weiß gedruckt erscheint, tut immer, 
als sei’s die Wahrheit, und kann bei geschickter Streu-
ung durch seine bloße Existenz gewünschte Realitäten 
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schaffen, es sei denn, daß im System ein Störenfried 
steckte, der sich nicht so ohne weiteres vor den Karren 
der synthetisch hergestellten »öffentlichen Meinung« 
spannen läßt. Den aber gab es (sinnigerweise) im Falle 
des Götz von Berlichingen. Sein Name war – Gustav 
Mahler.

Seit 1897 erfüllte er das Amt des Hofoperndirektors, 
und es wird ihn nicht amüsiert haben, daß er aus einem 
der flinken Wiener Blätter von der Uraufführung der 
neuen Oper erfuhr, die sein Haus für den 4. Oktober, 
jedenfalls aber für die kommende Saison geplant habe. 
Derlei konnte er weder ausstehen noch zulassen, und 
das desto weniger, als es ihm (nach offizieller Verlaut-
barung) gegen den künstlerischen Strich ging, die schon 
im Sprechtheater außerordentlich schwierige Sturm- 
& Drang-Dichtung des jungen Johann Wolfgang von 
Goethe mit musikalischer Garnitur serviert zu sehen. Der 
Einwand mußte sich schnell herumgesprochen haben, 
denn im Juni 1902 erscheint in der Neuen Freien Presse 
(am 17. d.M.), in der Neuzeit (vom 20.) und etlichen an-
deren Tageszeitungen eine nahezu gleichlautende Notiz 
von zirka zwanzig Zeilen, die eindeutig darauf abge-
stellt ist, das Werk über eine gehörige Reklame durch-
zusetzen: »Der Librettist hat sich genau an Goethe’s 
Drama gehalten und auch den Versuch gemacht, seine 
Verse der Goethe’schen Prosa möglichst anzupassen«, 
versichert uns der (anonyme) Verfasser der Zeilen – was 
sich schon bei der flüchtigsten Inspektion des Textbuches 
als eine jener »zweckmäßigen Übertreibungen« erweist, 
die Roger O. Thornhill (alias Cary Grant) in North by 
Northwest als Privileg der Werbebranche beansprucht.

Gustav Mahler bleibt hart und muß sich ob dieser 
Standhaftigkeit kräftig anrempeln lassen. Als er, von 
verschiedenen Seiten eh schon ein mutloser Zauderer 
geheißen, nach jahrelanger Blockade dem wienerischen 
Götz im Herbst 1906 auch noch den Polnischen Juden 

des Delibes-Schülers Camille d’Erlanger (1863–1919) 
vorzieht, schlagen die Wellen nicht nur über der Musik 
des unglücklichen Elsässers zusammen. Es wäre gewiß 
eine spannende Frage, ob Mahlers Demission womög-
lich auch etwas mit dieser Affaire zu tun hatte ...

Carl Goldmark konnte mittlerweile auf die insgesamt 
sehr freundliche Aufnahme des Götz von Berlichingen 
verweisen. Er hatte sich bei den ersten Anzeichen des 
mahlerischen Gegenwindes mit Raoul Máder, dem Ka-
pellmeister der Königlich Ungarischen Oper, auf die 
Erstaufführung verständigt: »Die Gründe hiefür sind 
mannigfache. Zunächst einmal der Wunsch, einem 
mir oft gemachten Vorwurfe zu begegnen, eine Premi-
ere einer meiner Opern in Budapest zu machen. Des 
Weiteren glaube ich auch bei Ihnen augenblicklich gute 
Besetzung zu finden. Sollten Sie mir das Versprechen für 
November nicht geben können, so würde die Erstauffüh-
rung in Dresden stattfinden, das auch diese verlangt«, 
zitiert der Pester Lloyd einen Brief des Komponisten, des-
sen Werk dann am 16. Dezember 1902 mit großem 
Beifall gewürdigt wurde, wenngleich nicht nur Julius 
Korngold zwei Tage später in seinem klugen Feuilleton 
konstatierte, daß zu einem echten Erfolg einiges gefehlt 
habe.

Ob das, wie man neudeutsch-leichtfertig sagt, der 
Musik »geschuldet« war oder nicht vielmehr dem fürs 
ungarische Publikum ungewohnten Stoff des Götz von 
Berlichingen – das wird sich heute nicht mehr feststel-
len lassen und ist auch aus der beeindruckenden Fülle 
ausführlicher, teils dezent, teils deutlich divergierender 
Besprechungen4) nicht schlüssig zu destillieren. So viel 
aber ist klar: Carl Goldmark wurde als Nationalheld 
gefeiert, es gab viel Lob für die Ausführung, und der 
»Ritter mit der eisernen Hand« war in der Opernwelt 
angekommen, auch wenn er in Budapest noch magya-
risch sang. Anderthalb Monate danach, am 1. Februar 
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1903, triumphierte er in Goethes Geburtsstadt Frankfurt 
am Main, zu welchem Behufe der Komponist kurzfristig 
den letzten Aufzug revidiert hatte, und schließlich kam 
es am 17. November 1904 auch zur österreichischen 
Premiere, die allerdings nicht in Wien, sondern in Linz 
an der Donau stattfand. Die k.k. Hauptstadt mußte sich 
bis zu Goldmarks achtzigstem Geburtstag gedulden: 
Felix Weingartner Edler von Münzberg ließ es sich nicht 
nehmen, seinem Vorgänger Gustav Mahler am 18. Mai 
1910 zu beweisen, daß er mit seiner widerborstigen 
Ablehnung dem Werk und seinem Verfasser bitteres Un-
recht gethan ...

Es führte zu weit, im Kontext des vorliegenden 
Programms näher auf die acht Bilder einzugehen, die 
Alfred Maria Willner aus dem Original herausgelöst, mit 
einem hinzu erfundenen neunten in Reime gebracht und 
auf fünf Akte verteilt hat. Ratsam scheint es mir indessen, 
die im Vorspiel des Götz verteilten Momentaufnahmen 
der Opernhandlung als geschmackvolle Hors d’œuvres 
zu betrachten und mit vorsichtig ausgestrecktem Finger 
auf die Szenen hinzudeuten, in denen den Motiven und 
Passagen größere Aufgaben zugedacht sind.

Nach fünf sehr ruhig und idyllisch komponierten Tak-
ten mit Hörnergetön und Wachtelschlag befinden wir 
uns sogleich in der dritten Szene des ersten Aufzugs: 
Götz begrüßt seinen (noch) getreuen Adalbert von 
Weislingen, bevor sich der Hausherr samt Familie und 
Freunden zu Tische setzt, um gemeinsam zu speisen ([2] 
0’34). Unversehens ertönen alsdann zehn Takte aus dem 
als Fugato beginnenden Vorspiel zum dritten Aufzug der 
Oper – eine wuchtige, vielleicht um zwei Wiederholun-
gen zu lange Andeutung des Vehmegerichts, das spä-
terhin die Lady Macbeth des Schauspiels, Adelheid von 
Walldorf, zum Tode durch Erdrosselung verurteilt. Meh-
rere Varianten dieser Vorahnung werden bei 2’21 durch 
den »Aufzug« der Heilbronner Ratsherren am Anfang 

des zweiten Aktes abgeschnitten: Goldmark entwickelt 
daraus ein kontrapunktisches, bewußt etwas steifleine-
nes Stück, das zwischendurch zwar mit der Nürnberger 
Festwiese kokettiert, insgesamt aber treffend die Ma-
chenschaften der verschlagenen Herrn einfängt, die im 
Verlauf der Geschichte den gefürchteten Ritter in eine 
Falle locken wollen. So weit kommt es im Vorspiel nicht: 
Bei 3’31 befördert uns der Komponist jählings in die II. 
Abtheilung des zweiten Aufzugs und somit an den Bam-
berger Bischofssitz, wo soeben die Pagen »ihre Plätze 
auf den Stufen« einnehmen. Hier hat Herr Willner sze-
nisch ausgeweitet, was Goethe seinen Georg nur erzäh-
len läßt: Die Chorherrn und Chorknaben (3’44) »gehen 
voraus in die Kirche, deren Thüren offen bleiben«; die 
Musik steuert derweil in einer für Goldmark typischen 
Wanderung (Es, Ges, A, Ges) unter geschickter Einbe-
ziehung der »Ratsherren« (s. 2’21) auf eine Reprise der 
Tafelszene aus dem ersten Akte zu (5’27), und nach der 
bohrenden Sequenz dröhnt Götz von Berlichingen seine 
Worte »des Volkes Seele wohnt in meiner Brust« (6’01), 
worauf wir eine gewiß sehr bühnenwirksame Massen-
szene in konzentrierter Form miterleben dürfen – den 
allgemeinen Tumult bei den Ratsherren von Heilbronn 
(ab 6’09), die sich mit Hilfe des mistgabelbewaffneten 
Pöbels des Protagonisten versichern wollen (»Fasst ihn! 
Drauf los! ‘s ist einer blos«). Der entreißt einem Angreifer 
das Schwert, drischt zu, es wird chromatisch, Franz von 
Sickingen haut mit seinen Mannen den Freund heraus, 
und endlich können wir ab 6’51 erahnen, wie sich im 
Theater der Jubel zu einem »Heil, Ritter Götz!« des Cho-
res (7’22) emporschwingt.

Jetzt dürfte das Vorspiel zu Ende gehen. Doch Gold-
mark wäre nicht Goldmark, wenn er nicht noch den 
Schluß in petto hätte: eine 48-taktige Stretta (Sehr rasch), 
die im »Tempo des letzten Satzes der A-dur-Symphonie 
von Beethoven« gespielt werden soll (ab 7’41) – eine 
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sich überschlagende Steigerung der eben erklungenen 
Akkordfolge, verziert mit schmetternden Fanfaren und 
allerlei effektvollem Zierrat, auf daß die zunehmende 
Beifallswilligkeit des Publikums sich in einem nicht enden 
wollendem Applaus entlade.

***

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1902 
war Carl Goldmark von der Budapester Uraufführung 
seines Götz wieder daheim in Wien, und sofort gewähr-
te er einem Mitarbeiter der Tageszeitung Die Zeit eine 
Audienz, deren umfängliches Resultat am 25. Dezember 
nachzulesen war. Neben einem Rückblick auf die jüng- 
sten Ereignisse verriet der Künstler unter anderem, daß 
er sich »in Ungarn [...] zugleich die Anregung zu einer 
neuen Arbeit« geholt habe: »Eine Oper wird es zwar 
nicht, aber eine symphonische Dichtung: ›Zrinyi‹. Ein 
wenig hält sie sich an das Körner’sche Drama, doch nur 
ganz lose. Es wird nur ein Satz sein und recht magya-
rischen Charakter tragen. Zur Feier des fünfzigjährigen 
Bestandes der ungarischen Philharmonie im nächsten 
Frühjahr will ich mit ›Zrinyi‹ herausrücken.«

Er hielt Wort. Am Sonntag, den 3. Mai, dirigierte 
der inzwischen nahezu 73-Jährige ein musikalisches 
»Bekenntnis«, das vor Ort selbstredend mit größtem 
Enthusiasmus quittiert wurde, weil a. der in Ehren er-
graute Kantorensohn aus Keszthely am Westufer des 
Balaton sich in Ungarn stets zu Ungarn bekannt hat; 
b. die Magyaren ihn als einen der Ihren ansahen, ob-
wohl er vermutlich kaum mehr als »köszönöm szépen« 
und »jó napot kívánok« herausbrachte; c. das Festkon-
zert der vom seligen Ferenc Erkel gegründeten Budapes-
ter Philharmoniker in einer Atmosphäre höchster nationa-
ler Begeisterung stattfand und d. der programmatische 
Gegenstand des neuen Werkes ein allseits geläufiger 

war: Zrinyi Miklós (kroat. Nikola Šubić Zrinski), dem 
Verteidiger von Szigetvár, der am 8. September 1566 
mit seinem verzweifelten Fähnlein kroatischer und unga-
rischer Kämpfer den letzten Ausfall gegen das beinahe 
vierzigfach überlegene Heer der Osmanen unternahm 
und dabei, wie all seine Gefolgsleute, in den Heldentod 
ging – diesem fürstlichen Haudegen hat die Nachwelt 
zahlreiche Denkmäler in den verschiedensten Formaten 
gesetzt. Theodor Körners Schauspiel (1812), auf das 
Goldmark abhob, gehört zu den bekanntesten Versio-
nen; die Oper Nikola Šubić Zrinjski von Ivan pl. Zajc9) 
aus dem Jahre 1876 gilt in der Wahlheimat des Kompo-
nisten als ein Juwel der kroatischen Musik und erfreute 
sich zu ihrer Zeit großer Beliebtheit; und endlich hatte 
der zwanzigjährige Dohnányi Ernő im Jahre 1897 seine 
aufsehenerregende Ouvertüre Zrinyi (op. 2) vorgelegt, 
mit deren Aufführung er am 12. Februar 1902 beim 
Wiener Konzertverein sein vielbeachtetes Dirigenten- 
debüt gab (bevor er das zweite Klavierkonzert von Jo-
hannes Brahms spielte).

Da sage niemand, Carl Goldmark hätte sich den 
Einfall, seinerseits einen Zrinyi zu produzieren, in Buda-
pest abholen müssen. Er hatte sie sogar schon am 12. 
November 1902 als »Ouvertüre« abgeschlossen,10) die 
er dann – vielleicht im Hinblick auf Dohnányi – in ein 
»Symphonisches Tonstück« umbenannte und nach der 
Premiere beträchtlich erweiterte, bevor Felix Mottl und 
die Wiener Philharmoniker das »All’ungherese« des fin-
digen Altmeisters am 5. Februar 1905 vorstellten. »Das 
ursprünglich zu knapp geratene Allegro hatte Goldmark 
nach der Budapester Uraufführung in der richtigen Pro-
portion zum Andante erweitert und damit das Richtige 
getroffen«, berichtete tags drauf der Mitarbeiter des 
Neuen Wiener Tagblatts. »Ich habe das Stück gestern 
nicht wiedererkannt. Fast eindruckslos unter des Kom-
ponisten eigener Leitung, entfaltete es sich unter Mottls 
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Zauberstab wie eine allmählich aufgehende zarte Knos-
pe, die, einmal erschlossen, nun in voller Schönheit 
prangt« und jetzt, einhundertundfünfzehn Jahre später, 
erstmals in die Welt hinauszieht, die dem Werk zwei-
fellos ein paar hochnotpeinliche Fragen stellen wird. 
Warum beispielsweise dieses Opus 47 ungedruckt 
blieb, während Goldmark sonst mit der Publikation sei-
ner Werke nie hinter dem Berg hielt? Ob die freizügige 
Verwendung einiger Lombardismen (kúrz-lāāng) hinrei-
che, mehr als eine musikalische Postkartenlandschaft zu 
zeichnen? Was das deklamatorisch aufgeregte zweite 
Thema ([3] ab 3’30) mit Franz Liszts letzter Tondichtung 
Von der Wiege bis zum Grabe zu schaffen hat? Und 
ob angesichts der rhapsodischen freien, vorwiegend 
langsam dahinströmenden Gestalt dieses Zrinyi die 
abschließenden Attacken tatsächlich den verzweifelten 
Ausfall der Eingekesselten schildern oder nicht nur dafür 
sorgen sollen, daß die zunehmende Beifallswilligkeit des 
Publikums ... ?

Unvergleichlich authentischer als dieser bestellte 
»Husarenstreich« ist Carl Goldmarks zweites Satyrspiel, 
mit dem die Wiener Philharmoniker unter der Leitung 
ihres Gastdirigenten Ernst von Schuch am 24. Jänner 
1904 die Öffentlichkeit überraschten: In Italien op. 
49 vereinigt in denkbar vorteilhafter, überzeugender 
Weise sämtliche Eigenarten und Elemente, die man 
seit Jahrzehnten als unveränderliche Kennzeichen apo-
strophierte, und fast könnte man auf den Gedanken 
kommen, der innerlich jung gebliebene Komponist 
habe sich einen Spaß daraus gemacht, in den bunten 
Reise-Erinnerungen ein regelrechtes Feuerwerk all sei-
ner musikalischen Charakterzüge abzubrennen. Von 
Anfang an geht auf die Hörer eine wahre Sturmflut an 
Triolen nieder, die dadurch entstehen, daß das Allegro 
con fuoco im Semibreve-Takt notiert ist, und sofort nimmt 
uns Goldmark mit auf seine rasanten harmonischen 

Reisen und Perspektivwechsel. Nach elf (!) Takten in der 
»Grundtonart« C ist er schon in E-dur, worin er ganze 
neun (!) Takte verweilt; bei [4] 0’47 hat er As erreicht, 
wo es ihn aber auch nicht lange hält: Ein etwas labi-
les A (1’06) schwenkt für vier Takte nach F (1’28) und 
wieder zurück (1’36), worauf der erste Abschnitt der 
dreiteiligen Großform sich mit dem C-dur-Refrain rundet 
(2’16), durch den jetzt unaufhaltsam chromatische Tri-
olen rieseln.

Der Impuls zerstiebt und wird zur Begleitung der 
schönen As-dur-Kantilene umgedeutet, die den Mittel-
satz beherrscht – ein durch seine erlesene Instrumen-
tenwahl (auch das eine besondere Stärke Goldmarks) 
geradezu unwiderstehliches Andante, dessen Stimmung 
mich, nicht zuletzt wegen seiner betörenden Violinsoli 
immer wieder in einem anachronistischen »déjà écouté« 
stracks auf das vor Genua gelegene Eiland Elysium des 
Schönheitssuchers Alviano Salvago versetzt, das Franz 
Schreker in ein paar Jahren mit seinen glühenden Far-
ben ausmalen wird.

Die Reprise der Tarantella, ab 7’47 von einem zwölf-
taktigen Vorlauf eingeleitet, wiederholt die Exposition 
»con alcune licenze«, überläßt sich hemmungslos dem 
Volksfest und mündet in einen Salto mortale, der trotz 
einer gewissen harmonischen Kraftausübung so natür-
lich mit den vorherigen Geschehnissen verbunden ist, 
daß sich der nicht endenwollende Beifall wie von selbst 
einstellte. Ernst von Schuch, so schrieb Julius Korngold 
am 25. Jänner 1904 in der Neuen Freien Presse, habe 
sich förmlich heißgelaufen an dem Stück, dem auf aus-
drücklichen Wunsch seines Komponisten der feierliche 
Marsch aus Ludwig van Beethovens Ruinen von Athen 
vorangestellt war.

Daß Carl Goldmark mit der Gattung der Konzert- 
ouvertüre – sei sie nun tragischen oder fröhlichen Ge-
müts – stets besser gefahren ist als mit seinen wenigen 
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zyklischen Orchestersachen, läßt sich nicht leugnen. 
Das Schicksal des geheimnisumwitterten symphonischen 
Frühwerkes, das »des Schönen sehr viel enthalten«11) 
sollte, sowie die alles in allem mäßige Resonanz auf 
die Symphonie Nr. 2 Es-dur op. 35 aus der Zeit der 
Penthesilea sprechen für sich.

Was Wunder also, daß Goldmark, mittlerweile 
strammen Schrittes auf die Achtzig zugehend, auch mit 
einer Ouvertüre vom Konzertpublikum Abschied nahm. 
Nach den sechs Georginen op. 52 für Klavier und 
vor dem mächtigen zweiten Klavierquintett in cis-moll 
op. 54 brachte er 1909 einen launigen Bericht Aus Ju-
gendtagen zu Papier, mit dem er der Zunft der Deuter 
und Denker etwas zu grübeln, dem Publikum aber, das 
am 10. November 1912 die von Felix Weingartner ge-
leitete Premiere besuchte, einen neuerlichen Grund gab, 
ihn an die Brüstung der Direktionsloge zu rufen, von wo 
aus er die Ovationen entgegenzunehmen pflegte, seit es 
ihm bis zum Podium zu weit geworden war.

An diesem Sonntagvormittag hätte er sich getrost 
auf den Weg machen können. Der Beifall war mehr als 
reichlich und überdies höchst verdient, da die Musik, die 
sich hier hinter der Fassade einer einfachen, langsam 
eingeleiteten ABA-Form versteckt, mit jugendlichem Elan 
in eine Architektur gegossen wurde, deren Raffinement 
sich erst sehr allmählich (»je länger je lieber«) preisgibt 
– wenn man denn überhaupt von einer »Architektur« 
sprechen mag bei diesem lockeren Umgang mit Themen 
und Motiven, Variationen und Varianten, harmonischen 
»Kurzpässen« und Flanken, die in einer knappen Vier-
telstunde an uns vorüberziehen und ihren Spielgeist 
dergestalt weiterreichen, daß wir beginnen, wunderli-
che Geschichten hinzuzuerfinden. Wäre das nicht am 
Anfang eine Ritterszene, ein festlicher Aufzug, der an 
die Tafelmusik aus dem vorhin gehörten Götz von Berli-
chingen erinnert? Möglich, denn Johann Wolfgang von 

Goethes Schauspiel war, so erzählte Carl Goldmark, im 
Jahre 1846 das erste Buch, das ihm sein älterer Bru-
der Josef12) überließ. Dann das Hauptthema des Mo-
derato. (Frisch, schwungvoll, stramm im Rhythmus): ein 
bißchen böhmisch, aber auch ein kurzer Blick über den 
Zaun zum Nachbarn, wo sich eben die Meistersinger 
versammelt haben ([5] ab 2’14). Unzählige perspekti-
vische und klangliche Veränderungen – in Windeseile 
geht es von B- nach H-dur und nach es-moll, wo sich 
zu den Sechzehnteln von eben eine hervorstechende 
Bratschenweise (3’07) meldet, die schließlich einen klei-
nen, kurzlebigen Ländler erreicht. Der Refrain (5’50), 
die »Goldmark-Synkopen« – und die große Szene über 
die schon bei 0’38 exponierte Kantilene: ein Spazier-
gang (6’20 – 10’55) an der Seite eines angebeteten 
Wesens, an einem flüsternden Bach oder Flüßchen 
entlang, leidenschaftlich sich aufladend durch kompli-
zierte Triolensteigerungen, das emotionale Zentrum der 
Reminiszenzen – Generalpause – Aufschwung im Tempo 
des Hauptteils A, doch der Grundriß der Reprise ist so 
beeinträchtigt, daß sich der Verlauf nicht leicht skizzie-
ren ließe. Segmente sind herausgeschnitten und anders 
zusammengefügt, die Überleitung zum Ländler abge-
wandelt und ausgeweitet; auf einmal vier Takte (13’48), 
die überhaupt nicht aus den Jugendtagen stammen kön-
nen (Maurice Ravel brüllt so gegen Ende seiner Valse 
los ! – kurz noch einmal den Refrain mit dem gesamten 
Schlagwerk, dann ist kein Halten mehr. Das mutwillige 
Murmelspiel ist vorbei. Der Saal tobt.

Das klingt nun keineswegs nach dem Abschied, von 
dem ich eben leichtfertig im Zusammenhang mit den 
Jugendtagen sprach. Und tatsächlich war noch lange 
nicht Schluß: Schon im September 1907 hatte sich Gold-
mark wegen eines neuen Textes wegen an Alfred Willner 
gewandt, da »bekanntlich mit dem neunzigsten Jahre die 
Phantasie eines Komponisten nachzulassen beginnt«, 

cpo 777 251–2 Booklet.indd   12cpo 777 251–2 Booklet.indd   12 03.09.2020   10:32:5103.09.2020   10:32:51



13

und am 4. August 1909 lesen wir in der Neuen Freien 
Presse eine Meldung aus Budapest: »Karl Goldmark, der 
gegenwärtig in seiner Villa in Gmunden weilt, arbeitet, 
wie verlautet, an einer neuen Oper, der das bekann-
te dramatische Werk Eugen Madachs, ›Die Tragödie 
des Menschen‹, zu Grunde liegt. Baron Ludwig Doczy 
[NB: der Übersetzer des Werkes] wird den deutschen 
Text für diese Oper schreiben.« Dieselbe Notiz rauschte 
damals in gleich- oder ähnlich lautenden Formulierun-
gen durch den sommerlichen k.k. Blätterwald, zwischen-
durch ergänzt durch den Zusatz, Goldmark lerne jetzt 
Magyarisch (!) und plane, seine Memoiren zu schrei-
ben. Doch das ist eine Geschichte, die vielleicht ein 
anderes Mal erzählt werden soll.13)

Es wäre freilich interessant gewesen, wenn Gold-
mark das Projekt nicht nur gedanklich und medial, 
sondern auch schöpferisch realisiert hätte. Die fünfzehn 
Szenen des ungarischen Schriftstellers Madách Imre 
(1823–1864), in denen Adam und Eva, kurz gesagt, 
sich erst von Luzifer verführen und dann erschreckende 
Zukunftsbilder zeigen lassen, um endlich noch einmal 
anfangen können – diese Visionen hätten für den Kom-
ponisten, der nach eigenem Bekunden immer nur von 
neuen Milieus gereizt und angeregt wurde, den hin-
reichenden Schwung erzeugt, um sich mit der zweiten 
kosmischen Geschwindigkeit von seinem bis dahin letz-
ten Bühnenwerk abzustoßen: von dem Wintermärchen 
nach William Shakespeare, das Alfred Willner durch 
eine recht gekonnte Raffung auf drei gereimte Akte re-
duziert hatte und das am 2. Januar 1908 an der Wiener 
Hofoper unter der Leitung von Bruno Walter glänzend 
über die Bühne ging.

Daß das selbst in dieser verkürzten Version anrühren-
de Stück über die fatalen Folgen grundloser Eifersucht 
schon ein halbes Jahr nach seiner Vollendung aufgeführt 
werden konnte, war Gustav Mahler zu verdanken, der 

– inzwischen durch den Edlen Münzberger abgelöst 
– die noch tintenfeuchte Partitur angenommen hatte, 
ehe es zu einer Wiederauflage der unerGötzlichen 
Debatten hätte kommen können (einige satirische Ein-
würfe seitens bestimmter Blätter mußte er sich deswegen 
trotzdem gefallen lassen). Und der Herr Direktor hatte 
gut daran getan. Ganz gleich, was sich gegen eine 
»Veroperung« dieser späten Romanze und die damit 
notwendig gewordene Kompression der Ereignisse vor-
bringen ließe, ganz gleich auch, was die Literaten unter 
den Recensenten in ihren umfangreichen Beiträgen4) an 
den poetischen Leistungen des vornehmlich durch Ope-
rettenbücher hervorgetretenen Librettisten Alfred Maria 
Willner auszusetzen fanden – der Stoff scheint eine sehr 
persönliche Saite berührt und Goldmark zu einer Musik 
beflügelt zu haben, in der die sonst durchaus vorhande-
ne »Mache« keinen Platz hat.14)

Oder sollte ich sagen: keinen Platz mehr? Schon 
bei der ersten Begegnung mit dem Vorspiel überkam 
mich die eigentümliche Empfindung, als spräche hier 
einer, der mit sich selbst ins Reine gekommen, bei sich 
angekommen ist; einer, der in seinem langen, anfangs 
gewiß holprigen Leben fast alles erreicht hat, was ein 
schaffender Künstler nur erreichen kann, jetzt aber weh-
mütig feststellt, daß ihm am Ende doch irgend etwas 
Entscheidendes fehlte; einer, der seine »Perdita« erst 
1892 anerkannte, als sie bereits sechsundzwanzig und 
ihre Mutter achtzehn Jahre tot war ...

Die Umrisse des Wintermärchens als bekannt vor-
aussetzend, beschränke ich mich darauf, wie ich’s beim 
Götz getan, mit einigen wichtigen Klangpositionen des 
Vorspiels auf die jeweiligen Phasen der Handlung hin-
zudeuten.

»Paulina [die Gemahlin des Sizilianers Antigonus] 
ziehet den Vorhang zurück. Man erblickt auf einem 
niederen Sokel Hermione als Statue in mystischer 
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Beleuchtung in Profilstellung« – und hört dazu die magi-
schen Akkorde, mit denen die Musik anhebt.

Sogleich springt Goldmark zurück – zunächst in die 
Verwandlungsmusik ([6] 0’48), die im dritten Aufzug 
den Umbau zu der Enthüllungsszene ermöglicht, dann 
in den ersten Akt: »Das ist dein letztes Lächeln, buhle-
risches Weib«, brodelt es in Leontes, »Zum letzten Mal 
siehst Du die Sonne sinken, Dich frisst die Nacht und 
meine Rache!« Er geht ab, die Bühne bleibt leer, und die 
drohende Posaune (3’06) spricht seine finstern Gedan-
ken aus. Doch schon rührt sich die Reue, die den Wüte-
rich erst im dritten Akt ergreift (3’56): »Ach, da ich sie 
verlor, erlosch mein Leben« und gleich darauf (noch steht 
das Standbild starr): »Laß mich deine Knie umfassen ...«

Mit einem unvorbereiteten g-moll (5’02) treten die 
Hauptfiguren des zweiten Aufzugs auf den Plan: Perdita, 
die verlorene Tochter von Hermione und Leontes, und 
Florizel, des Polixenes Sohn. »O flieh mit mir, Geliebte«, 
fleht der verliebte Fant, und sie versetzt im leidenschaft-
lichen Duett: »Ich flieh mit dir, Geliebter« – wieder eine 
der ausgedehnten Szenen, in denen Triolenjäger auf 
ihre Kosten, wir aber zu einem weiteren verheißungsvol-
len Vorgeschmack kommen, bevor die eher dramatur-
gisch als wörtlich zu verstehende »Reprise« (8’01) die 
imitatorisch gesteigerten Reue-Motive des A-Teils ergreift 
und mit einem jähen Aufbäumen (9’02) das strahlende 
Dénouement anstimmt: »Hermione ergreift ein Zittern, 
sie wendet den Kopf gegen Leontes, sie hebt langsam 
und zitternd die Hände. Sie will sprechen die Stimme 
versagt _ sie greift sich krampfhaft ans Herz, an die 
Brust. In heftiger Erregung den Kopf, den ganzen Kör-
per vorgebeugt mit sehnsuchtsvoll ausgestreckten Armen 
verharrt sie, bevor sie spricht. Bei ihrer ersten Bewegung 
ergreift alle [9’33] starke Erregung. ... Leontes stürzt zu 
ihren Füßen nieder [9’52] ... Sie wendet sich zu ihm 
[10’03] ... Sie umschließt ihn leidenschaftlich [10’29] 

... Perdita fällt ihrer Mutter zu Füßen [Violinsolo 11’08].
Ruhig, gemessen breiten sich die Schlußtakte aus. 

Unerwartet leuchtet’s und verklingt’s in einem befreien-
den Cis-dur. Ein Wintermärchen, was immer die Kritiker 
auch sagen.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Einer vielfach variierten Anekdote zufolge stellte sich Carl 
Goldmark bei einer Bahnfahrt einer Mitreisenden als »der Kompo-
nist der Königin von Saba« vor, worauf sein Gegenüber versetzte: 
das müsse ja ein hochdotierter Posten sein ...
2) An der Gleichsetzung von »healthy« und »kräftig« könnte man 
etwas aussetzen.
3) Goldmark schreibt 1881, während die erdrückende Mehrheit 
der einschlägigen Literatur das Jahr 1878 nennt.
4) Die gesammelten, auf Vollständigkeit keineswegs Anspruch 
erhebenden Resultate dieser lehrreichen Nebenstunden sind unter 
www.proclassics.de/kuenstler/goldmark nachzulesen.
5) Die Ouvertüren Sakuntala, Penthesilea und Sappho sowie die 
beiden Scherzi für Orchester sind bei cpo unter 555 160–2 
erschienen.
6) Prometheus ist bei cpo unter 777 484–2 zusammen mit der 
Ländlichen Hochzeit erhältlich.
7) Eduard Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers 
(Der »Modernen Oper« VI. Theil).
8) Karl Hoschna (1877–1911) aus dem Böhmerwald hatte am 
Konservatorium der Wiener Musikfreunde studiert, bevor er in 
New York mit Victor Herbert zusammenarbeitete und einige 
Operetten-Evergreens komponierte.
9) Soeben bei cpo unter 555 335–2 veröffentlicht.
10) Johann Hofer, Carl Goldmark: Komponist der Ringstraßenzeit, 
Wien 2015, S. 202.
11) Das versprach eine Meldung der Neuen Wiener Musikzeitung 
am 15. Juli 1858.
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12) Josef Goldmark (1818–1881) stand während des Revolutions-
versuchs von 1848/49 als radikales Reichstagsmitglied im 
Rampenlicht, hatte sich in die USA geflüchtet und dort als 
Chemiker Karriere gemacht, bevor man ihn 1868 in einem 
Wiederaufnahmeverfahren von dem Vorwurf freisprach, an der 
Ermordung des Kriegsministers Theodor Baillet de Latour beteiligt 
gewesen zu sein.
13) Vor dem Hintergrunde des doppelten Zrinyi entbehrt es nicht 
einer gewissen Pikanterie, daß ausgerechnet Dohnányi Ernő Az 
ember tragédiája im Jahre 1941 für seine symphonische Kantate 
Cantus vitae op. 38 verwandte. Opernfassungen schufen György 
Ránki (1970) und Péter Eötvös (2009).
14) Eine sehr stark gekürzte Aufführung aus Budapest ist derzeit 
(2020) im Netz der unbegrenzten Möglichkeiten zu finden.

Die Bamberger Symphoniker

Die Bamberger Symphoniker sind ein außergewöhn-
liches Orchester in einer außergewöhnlichen Stadt. Bam-
berg ohne seine Symphoniker, das wäre eine Stadt, der 
etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares, wie die 
Luft zum Atmen: Fast 10% der heimischen Bevölkerung 
sind Abonnenten in einer der fünf eigenen Konzertrei-
hen. Hinzu kommen etliche, ebenfalls fast ausnahmslos 
ausverkaufte Sonderkonzerte, so dass im Schnitt jeder 
Bamberger Bürger einmal im Jahr ein Konzert seines 
Orchesters besucht.

Und doch sind die Bamberger Symphoniker 
weit mehr als das musikalische Zentrum der Stadt 
und der ganzen Region. Sie sind eines der reise-
freudigsten Orchester Deutschlands überhaupt:  
Seit 1946 begeistern sie ihr Publikum weltweit mit 
ihrem charakteristisch dunklen, runden und strahlenden 
Klang. Mit fast 7.000 Konzerten in 63 Ländern und 
mehr als 500 Städten sind sie seitdem als Bayerische 
Staatsphilharmonie zum Kulturbotschafter Bayerns und 

ganz Deutschlands geworden und regelmäßig weltweit 
unterwegs. Viele Preise und Auszeichnungen erhielt das 
Orchester, unter anderem für seine unzähligen Schall-
platten- und CD-Produktionen. 2018 wurden die Bam-
berger Symphoniker für das »Beste Konzertprogramm 
der Saison« ausgezeichnet.

Die Umstände ihrer Gründung machen die Bamber-
ger Symphoniker zu einem Spiegel der deutschen Ge-
schichte: 1946 trafen ehemalige Mitglieder des Deut-
schen Philharmonischen Orchesters Prag in Bamberg auf 
Musikerkollegen, die ebenfalls infolge der Kriegs- und 
Nachkriegswirren aus ihrer Heimat hatten fliehen müs-
sen, und gründeten das »Bamberger Tonkünstlerorche-
ster«, kurze Zeit später umbenannt in Bamberger Sym-
phoniker. Ausgehend von dem Prager Orchester lassen 
sich Traditionslinien bis ins 19. und 18. Jahrhundert 
ziehen. Damit reichen die Wurzeln der Bamberger Sym-
phoniker zurück bis zu Mahler und Mozart.

Seit September 2016 ist der Tscheche Jakub Hrůša 
der fünfte Chefdirigent in der Geschichte der Bamberger 
Symphoniker, und sein Vertrag wurde bereits bis 2026 
verlängert. Mit seiner Person spannt sich nun, mehr als 
sieben Jahrzehnte nach der Orchestergründung, wieder 
eine Brücke zwischen den geschichtlichen Wurzeln der 
Bamberger Symphoniker und ihrem Heute.
 www.bamberger-symphoniker.de
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Fabrice Bollon, Dirigent

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

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

Seit 2009 Generalmusikdirektor der Stadt Freiburg, 
erfahren das Orchester und die Opernsparte unter 
seiner Leitung eine unerreichte Entwicklung: beim Frei-
burger Publikum äußerst beliebt, was sich einerseits in 
sehr hohen Auslastungszahlen widerspiegelt, und ande-
rerseits wurde die Stellenzahl des Orchesters in zwei 
Phasen erhöht. In September 2016 verlängerte Bollon 
sein vom Gemeinderat einstimmig beschlossenes Man-
dat und startete daraufhin eine Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Label Naxos. Es entstehen sowohl CDs 
wie DVDs, Opern- wie reine Orchesterproduktionen. 
Auch international bekommt seine Arbeit in Freiburg An-
erkennung: Gastspiele mit der Opernsparte (Tannhäu-
ser und Parsifal) in UK, seine CDs bei cpo und Naxos 
werden mit begehrten Preisen ausgezeichnet: in 2015 
erhält er einen Diapason d‘or und ein Grammophone 

Editor’s Choice für die Einspielungen von Francesca da 
Rimini von Zandonai sowie 2017 ein Editor‘s Choice für 
Goldmarks Königin von Saba. Aber auch die deutsche 
Kritik ehrt diese Arbeit, die auf Kontinuität und Qualität 
setzt: 3 Nominierungen als Dirigent des Jahres 2010 im 
Ranking der Zeitschrift Opernwelt für seine Interpretation 
von Wagners Götterdämmerung, 8 Nominierungen zum 
Orchester des Jahres zwischen 2011 und 2017, bestes 
Konzertprogramm für die Spielzeit 2012-13, und beste 
Opernausgrabung 2016 für I Gioielli della Madonna 
von Wolf-Ferrari.

Fabrice Bollons Gastiertätigkeit nimmt neben seiner 
Freiburger Arbeit nicht ab: er ist jährlich zu Gast u.a. 
am Stanislavsky Theater Moskau (mit Wagners Tannhäu-
ser), an der Ungarischen Staatsoper Budapest (Aida), 
beim Belgrad Philharmonic Orchestra, Rundfunk Orche-
ster Ljubljana und dirigiert regelmäßig u.a. in Ungarn, 
Japan, der Schweiz, Belgien, Holland, Dänemark, Ös-
terreich, Monte Carlo...

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

 www.fabricebollon.com
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… so warmly felt and so freshly painted …
Overtures and Preludes by Carl Goldmark 

Every violation of truth is not only a sort of suicide 
in the liar, but is a stab at the health of human society. 
 (Ralph Waldo Emerson)

Six years ago the Oxford University Press published 
a book by an American musicologist who with great 
diligence and with what was certainly a substantial re-
search budget had set out to define the term Deutschtum 
(Germanness) and then had presented the results of his 
impressive investigations – in a volume published just 
in time to commemorate the hundredth anniversary of 
the death of one of its chosen protagonists. Since Carl 
Goldmark, »the composer of the Queen of Sheba,« (1) 
had died in Vienna on 2 January 1915, the centennial 
of this sad event was coming up, and it would in fact 
have been a missed opportunity to let such a highly 
symbolic date pass by without breaking a lance on be-
half of a composer who was once so highly admired 
and whose works were once so frequently performed. 
And, who knows, a highly rewarding work might have 
been produced on the basis of this interesting collection 
of sources if the author had refrained from dipping his 
spear in a poison with effects that are only gradually felt 
and are only barely noticeable: a mixture of omissions, 
half truths, unresolved, widely distributed contradictions, 
and subtle distortions put together to produce an ulcer-
ous condition in the reader.

The most glaring example – because it might slip by 
unnoticed – lurks on page 106 of the aforementioned 
study. Here the author brings into play a longish sen-
tence from Carl Goldmark’s Erinnerungen aus meinem 
Leben in order to obtain an epigraph and proof text 
for the »Billroth Affair,« which he rolls out in generous 

detail: »As we walked through the narrow, dark, and 
dirty streets of the ghetto and saw healthy boys playing, 
Brahms remarked: ‘It must not be so unhealthy here,’ 
whereupon Billroth said, ‘That’s no proof; only the best 
{Auslese} remain; the frail don’t survive here and die 
away.’« This little formulation looks back to the event-
ful Rome days of the members of this unlikely trio, and 
no ill-intended rogue would have found any malice in 
it – least of all if he belonged to the English-speaking 
readership, whose members would be inclined to take 
the quotation at face value. However, if one is familiar 
with the German original, here in an English translation 
without direct quotations, then »one senses the intention 
behind it all and is upset because of the criminal inter-
vention« (to paraphrase Torquato Tasso), small though 
this offense may be: »When we, while walking through 
the narrow, dark, and dirty streets of the ghetto, saw 
strong (2) boys playing, Brahms made the remark that 
here it must not be so bad with unhealthiness after all, 
whereupon Billroth said that this was no proof; they were 
merely the selection; the weak element doesn’t thrive 
here and dies off.«

Two indirect statements transformed into direct dis-
course by quotation marks (which thereby assume a 
genuinely tendentious meaning)? He who needs to rely 
on such sleights of hand loses his credibility rating just 
as quickly as Wildcat Hendricks when the fifth ace falls 
out of his ruffled sleeve and in addition has to answer 
for all the »inaccuracies« contained in Goldmark’s mem-
oirs: as a general rule, we should regard concert and 
performance dates as mere approximations; his Italian 
journey with Johannes Brahms and Theodor Billroth 
took place three years earlier than is reported; (3) and 
the expert in the field of Deutschtum suspects that Wil-
helmina (Minna), the daughter of the lifelong bachelor 
Carl Goldmark, the wife of the academy sculptor Ernst 
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Hegenbarth, and the mother of the children Franz and 
Franziska, edited some elements in her father’s memoirs 
or completely removed them from them. However, the 
statements that we read on page 140 of the posthumous-
ly published original edition – precisely these statements 
were regarded as so genuine that in 2014 they had to 
be fitted out with quotation marks?

This is of course a sophisticated arrangement that 
might be cleared off the reading table with a shrug of 
the shoulders or a terse »nevertheless« if not for this fact: 
the considerable number of »exposure errors« reveal-
ing one of the main goals of our skillful advocate from 
the New World. To be specific, it was to mold Eduard 
Hanslick, who certainly was the very influential but by 
no means omnipotent »critic-in-chief« of the Neue Freie 
Presse, into the shape of one of the leading opponents 
of Carl Goldmark and one who with his very special 
views about this composer produced and spread a very 
special atmosphere.

To this end, slight adjustments were necessary, 
which is why names such as those of Julius Korngold and 
Elsa Bienenfeld do not even occur in the index and oth-
ers of the rank of a Max Kalbeck or Robert Hirschfeld are 
merely glimpsed out of the corner of the author’s eye, 
even though every one of them and their colleagues, as 
would be easy enough to verify, maintained a thorough-
ly independent stance toward Carl Goldmark’s music 
and also gave expression to their views – though not 
all of them wielded a pen as satirical as that of the said 
Hirschfeld, who in a two-page feuilleton in the Allge-
meine Theater-Chronik (of 20 and 27 November 1886) 
tore to pieces the authors of the just recently premiered 
opera Merlin. Here the claim that »the son of a Mora-
vian rabbi,« as »a one-time student of Hanslick at the 
University of Vienna,« merely followed and continued 
his teacher’s line (as is supposed to be subliminally 

suggested to us) does not stand up to scrutiny, for in 
the Neue Freie Presse of 21 November the »feared« 
Ed. H. discussed both Siegfried Lipiner’s libretto and 
Goldmark’s musical treatment of the Arthurian subject 
much more favorably than his »student« – a fact that 
admittedly would have opened a gaping hole in the val-
iant lancer’s carefully linked argumentative coat of mail.

The author under discussion here will quite justifiably 
and understandably dismiss my objections as »nugato-
ry« because they come from a man who in matters per-
taining to Goldmark has merely read his way through 
the entire press landscape – from the first concert reviews 
of the 1850s to the powerful portrait with which Richard 
Specht commemorated the master’s hundredth birthday 
in the Pester Lloyd in 1930, from the eleven-part series 
of Count Ferdinand Peter Laurencin d’Armond in the 
Musikalisches Wochenblatt of 1878 to the witty depic-
tions by the composer’s granddaughter Franziska, who 
repeatedly brought her »Grandpa« to despair. (4)

This reading tour of inspection, accompanied by im-
mense pleasure and made at all possible only thanks to 
the blessings of the Austrian National Library, enabled 
me to piece together a mosaic, entertaining and just as 
informative, of a multifaceted character in whose rela-
tively small oeuvre already his contemporaries discov-
ered many creations well worth hearing but also some 
things that even the most thoroughly analytical exposure 
to fresh air cannot rid of the stigma of highly intentional 
routine. The idea that we should ignore this because 
somebody invests plenty of effort and skill into giving 
us a guilty conscience and wants to bring to light things 
that were not entirely convincing a century and a half 
ago – this is a beginning on which I had to comment as 
a prolegomenon to the following lines, where I again 
take up the threads of the plot that I had to suspend at 
the end of the previous album. (5)
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The story finds its continuation with what for the 
media of the year 1889 was practically a sensational 
news item: Carl Goldmark, whom the members of the 
press had known as a notoriously snail-paced artist ever 
since the beginning of his creative career, had com-
posed »two overtures, ‘Der gefesselte Prometheus’ and 
‘Im Frühling,’ during his summer vacation in Gmunden; 
the first will experience its first performance in Dresden, 
to be specific, in the upcoming symphonic concerts of 
the Royal Music Chapel.« As far as I gather from my 
previous reading, however, Goldmark conducted only 
the second work in Dresden and first on 28 November 
1889 presented the two unequal sister works together 
in the seventh Leipzig Gewandhaus Concert. Here it is 
not surprising that Im Frühling (In the Spring) won the 
victor’s laurels: it is light, easy to handle, transparent, 
and »spring-like« to a high degree, while the gloomy, 
dramatic Prometheus (Prometheus Bound) (6) initially 
calls into action seekers of meaning schooled in clas-
sical philology who neglect the work’s genuine merits 
but speculate with a lot of intellect about where in the 
score the chains, the eagle, and the tortured title figure’s 
screams of pain can be heard.

By contrast, Opus 38 inspires such spontaneous en-
thusiasm that even Eduard Hanslick readily laid down 
his weapons after the Vienna premiere on 1 December 
and declared his surrender: »Will Goldmark, the mighty 
king of dissonances, bring himself to bid farewell to his 
most strident chords out of love for May? Will he glorify 
the spring without at the same time mounting opposi-
tion to it? Will he not bring us poison-flaming blossoms 
from the Orient and nightingales from Bayreuth? Our 
concerns whispered in just about this way. Goldmark 
conquered them in the most delightful way and almost 
completely.« This is what we read on 8 December in the 
Neue Freie Presse, and even though in the development 

section he experienced not a spring storm but a »re-
hearsal for the end of the world« [after [1] 3’45, pre-
sumably], his message was clear: »We number the 
‘Frühlings-Ouvertüre’ among Goldmark’s most delightful 
orchestral compositions; it is not as though the individual 
themes might exactly be significant, but they are made 
to flow so livelily, everything is so warmly felt and so 
freshly painted, that the effect nowhere will fail to be 
produced.«

Hanslick was right. As the performance statistics 
demonstrated, the spirited work within the shortest time 
found a place at the top of the charts among more recent 
concert overtures and continued to hold its own on con-
cert stages long enough for some recycling by Dr. Otto 
Bahr, the brother of the well-known man of letters Her-
mann B. and a firm believer in the half-life value of the 
normal human being’s memory: after the current guest 
performance of the »Leipzig Philharmonic Orchestra« 
under Hans Winderstein he had a »review« of the work 
printed in the Linzer Volksblatt of 30 March 1911 that 
had been copied almost word for word from Aus dem 
Tagebuche eines Musikers (7) – and from which we may 
gather that the music critic was pressed for time and 
above all that the work enjoyed unchanging popularity. 
It continued to be just as appealing as it always had 
been when it had reached what even then for »novel-
ties« was the ripe old age of twenty-two years.

Any other reception history would have been virtual-
ly impossible to explain. The radiant sunshine, the imita-
tion birdsong, and along with them, as a delicate con-
trast, a couple of dark cloudlets, animated but always 
somewhat asymmetrical themes, the second of which 
(1’13 et al.) the young Karl Hoschna (8) may possibly 
have taken with him from Vienna to America, where he 
constructed his world-famous »Liebeslaube« – here the 
»atmosphere« is more dominate than the »program,« 
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which, however, did not keep Max Kalbeck from de-
tecting some meteorological details in the overture: »A 
chromatic hailstorm with icy hailstones is intended to 
remind us that we do not completely trust Goldmark’s 
brightest spring days. Perhaps it would have been better 
if the composer had done without this naturalistic effect. 
In art that does not depend on mishaps caused by the 
elements, we gladly leave our umbrella at home.« This 
is what he wrote in the Presse of 14 December 1889 
– probably in reference to the Vivace non troppo that 
begins at 7’32 and in which our champion of harmon-
ic relativity theory (»All that is certain is that nothing is 
certain!«) winds through tonal space with rabid modu-
lations. In Goldmark we encounter such »passages« just 
as frequently as the peculiar circumstance that at the end 
we are not able to find the end: after Primavera with her 
retinue has moved over the meadows with a bacchantic 
Evoé, a one-minute stretta (amounting to ten percent of 
the total length) begins at 9’27 and negotiates many 
a quick turn until its nine liberating concluding chords, 
with the result that the audience’s increasing readiness 
to express its approval erupts into applause that does 
not want to end.

The Frühling was the first of the three musical satyr 
plays that Carl Goldmark composed as a sideline to his 
tragic overture tetralogy between 1889 and 1909, and 
it is related to its brother works just as Sakuntala is to its 
younger siblings Penthesilea, Prometheus, and Sappho, 
which despite their popularity never had a real chance, 
and just as Die Königin von Saba is related to all the 
other stage works that came after it. In all three cases 
an old and familiar dilemma was posed: how one can 
produce a second symphony, a second stage piece, or a 
second novel without being untrue to one’s individuality 
and yet being original, so that interest is not lamed but 
– if possible – even intensifies.

Carl Goldmark found himself in a particularly dif-
ficult bind because ever since his two main early suc-
cesses music critics everywhere detected and ferreted 
out stylistic traces of the exotic Oriental subjects and 
tones of these works – above all the »Goldmark trip-
let« and the »Goldmark syncopated beat,« which so 
far I have nowhere found defined more precisely or 
distinguished from the »Brahms triplet« or »Beethoven 
syncopated beat.« The composer’s response to this, spe-
cifically in the dramatic field, consisted in the greatest 
possible broadening of his milieu. On 19 November 
1886, eleven years after the Königin, he presented his 
Merlin, which at least musically was very successful; it 
was followed by the brilliant reception of Das Heimchen 
am Herd after Charles Dickens on 21 March 1896; and 
on 17 January 1899 Die Kriegsgefangene, an episode 
from the life of the Homeric hero Achilles and his favorite 
slave Briseis was staged at the Vienna Court Opera. 
Ever since Goldmark’s more than convincing debut in 
1875, the court opera had staged all of his new works 
with so little resistance that he had no reason to expect 
reservations in the future: »Karl Goldmark is busily work-
ing away in Gmunden on his new opera ‘Götz von Ber-
lichingen,’ with a libretto completed already rather long 
ago by Dr. Alfred Willner. The action is freely modeled 
on Goethe’s drama. Goldmark will have the work ready, 
as has been reported to us, in the coming spring. In 
the fall of the following year ‘Götz von Berlichingen’ is 
supposed to be performed for the first time at the Vienna 
Court Opera.« The Wiener Zeitung printed this piece of 
anticipatory journalism on 28 August 1900, the Neues 
Wiener Journal and Pester Lloyd did the same on the 
following day, and then on 5 September the Signale 
für die musikalische Welt (No. 47) reported the same 
news, so that once again we become witnesses to the 
subtle information policy that Goldmark had mastered 
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beginning with his first attempts to launch his career in 
Vienna and Budapest: what is printed in black and white 
always creates the impression of truth and with skillful 
distribution can by its mere existence bring about the 
desired realities – unless a disruptive element is hidden 
in the system and refuses to be harnessed without further 
ado before the cart of synthetically produced »public 
opinion.« However, in the case of Götz von Berlichingen 
there was (aptly enough) such an element. And his name 
was … Gustav Mahler.

Since 1897 Mahler had held the post of court opera 
director, and he would not have been amused to learn 
about the premiere of the new opera that his house was 
planning for 4 October (or in any case for the coming 
season) from one of the nimble Vienna newspapers. 
This was something that he could not tolerate or per-
mit, and this even less inasmuch as (according to an 
official communiqué) it rubbed him the wrong artistic 
way to see the young Goethe’s Sturm & Drang drama, 
a work extraordinarily difficult to perform as a stage 
play, served up with a musical dressing. This objection 
must have quickly made the rounds because in June 
1902 notices of about twenty lines, all of them with 
almost exactly the same wording and clearly intended 
as advertisements endorsing the work and promoting its 
performance, appeared in the Neue Freie Presse (17 
June), the Neuzeit (20 June), and several other dailies: 
»The librettist followed Goethe’s drama with precision 
and also endeavored to adapt his verses as closely as 
possible to Goethe’s prose.« This is what the (anony-
mous) author of these lines assures us – which even on 
the most cursory examination of the libretto proves to be 
one of those »expedient exaggerations« that Roger O. 
Thornhill (alias Cary Grant) claims as a privilege of the 
advertising business in North by Northwest.

Gustav Mahler remained unyielding and had to 
weather a severe storm of criticism for his steadfast re-
sistance. From the very beginning he had been decried 
as a cowardly hesitator from various sides and when 
after years of blockade, he preferred even Le juif po-
lonais of the Delibes pupil Camille Erlanger (1893) to 
the Viennese Götz in the fall of 1906, the waves came 
crashing down not only on the music of the hapless Alsa-
tian. It certainly would be thrilling to pursue the question 
whether Mahler’s dismissal also had something to do 
with this affair …

Meanwhile Carl Goldmark could point to what on 
the whole had been the very friendly reception of Götz 
von Berlichingen. At the first signs of Mahlerian oppo-
sition, he had arranged for the first performance with 
Raoul Máder, the music director of the Royal Hungarian 
Opera: »The reasons for this are manifold. First, the wish 
to counter a charge that is often leveled against me, to 
have a premiere of one of my operas in Budapest. Sec-
ond, I believe that at the moment I will also find a very 
good cast with you. If you cannot grant me the promise 
for November, then the first performance will be held 
in Dresden, which also demands this.« The Pester Lloyd 
quoted these lines from a letter by the composer, and 
his work then was honored with great applause on 16 
December 1902, even though not only Julius Korngold 
stated two days later in his intelligent feuilleton piece that 
some things were lacking for a genuine success.

If we had to name a guilty party, we might ask: 
»What was to blame?« The music? Or was it not rather 
the subject matter of Götz von Berlichingen, with which 
the Hungarian public was not familiar? This is something 
that can no longer be determined today and cannot be 
gathered conclusively from the impressive wealth of thor-
ough reviews, some of them respectable, others of them 
expressing clearly divergent views. (4) But this much is 
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clear: Carl Goldmark was celebrated as a national hero, 
the performance reaped lavish praise, and the »Knight 
of the Iron Hand« had made his way into the opera 
world, even though for the time being he had sung in 
the Magyar tongue in Budapest. One and a half months 
later, on 1 February 1903, he triumphed in Frankfurt am 
Main, the city of Goethe’s birth, an occasion for which 
the composer had revised the last act on short notice. 
The Austrian premiere was finally held on 17 November 
1904, though not in Vienna but in Linz by the Danube. 
The imperial and royal capital had to patiently wait until 
Goldmark’s eightieth birthday: Felix Weingartner, Edler 
von Münzberg, did not miss the opportunity to prove to 
his predecessor Gustav Mahler on 18 May 1910 that 
he had done bitter injustice to the work and its composer 
with his stubborn rejection of them …

In the context of the present recording program, it 
would be going too far afield to discuss in detail the 
eight segments that Alfred Maria Willner had extracted 
from the original and along with a ninth segment of his 
own invention had distributed over five acts. However, 
here it seems to me to be advisable to consider the tidbits 
from the opera action occurring in the prelude of Götz as 
tasty hors d’œuvres and to point with an index finger’s 
caution to scenes in which substantial tasks are assigned 
to the motifs and passages.

After five »very peacefully« and idyllically com-
posed measures with horn notes and quail calls, we 
immediately find ourselves in the third scene of Act I: 
Götz greets his (as yet) loyal Adalbert von Weislingen 
before the master of the house sits down at the table 
to dine together with his family and friends ([2] 0’34). 
Ten measures then suddenly sound from the prelude to 
Act III of the opera, beginning as a fugato – a bold 
reference, perhaps too long with its two repetitions, to 
the Vehmic court that will later sentence Adelheid von 

Walldorf, the Lady Macbeth of the opera, to death by 
garroting. Several variants of this premonition are cut off 
at 2’21 by the »grand entry« of the Heilbronn Councilors 
at the beginning of Act II: from this Goldmark develops 
a contrapuntal, deliberately somewhat stiff piece that 
occasionally flirts with the Nuremberg festival meadow 
but on the whole very fittingly captures the machinations 
of the cunning councilors, who during the course of the 
plot intend to lead the feared knight into a trap. Things 
do not get this far in the prelude: at 3’31 the composer 
abruptly transports us into the second division of Act II 
and thereby to the seat of the Bishop of Bamberg, where 
the pages are just »taking their places on the steps.« 
Here Willner expanded into a scene what Goethe mere-
ly has his Georg report: the canons and the choirboys 
(3’44) »go on ahead into the church, and its doors re-
main open,« while the music goes on a journey typical 
of Goldmark (E flat, G flat, A, G flat) amid the skillful in-
clusion of the »councilors« (cf. 2’21) to the recapitulation 
of the table scene from Act I (5’27). After the piercing 
sequence Götz von Berlichingen vigorously sounds his 
words: »The people’s soul dwells in my chest« (6’01), 
whereupon we are given the opportunity to experience 
in concentrated form what is surely a very impressive 
crowd scene on the stage – the general tumult with the 
Heilbronn Councilors (from 6’09), who with assistance 
from the pitchfork-brandishing mob want to seize the 
protagonist (»Fasst ihn! Drauf los! ‘s ist einer blos«). He 
tears away a sword from one of the attackers and wields 
it, things get chromatic, Franz von Sickingen and his 
men rescue their friend from the mob, and finally at 6’51 
we have an inkling of how in the theater the jubilation 
rises to a »Hail, Knight Götz!« from the chorus (7’22).

Now the prelude should come to an end. But Gold-
mark would not have been Goldmark if he did not have 
a special conclusion in petto: a stretta of forty-eight 
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measures (»Very swiftly«) that is supposed to be played 
in the »tempo of the last movement of the A major sym-
phony by Beethoven« (from 7’41) – a somersaulting 
intensification of the harmonic series that has just been 
heard, embellished with blaring fanfares and all sorts of 
decorative elements, with the result that the audience’s 
increasing readiness to express its approval erupts into 
applause that does not want to come to an end.

* * *
Just in time for Christmas in 1902, Carl Goldmark 

was once again back home in Vienna from the Budapest 
premiere of his Götz, and he immediately granted an 
audience to a contributor to Die Zeit. The lengthy result 
could be read on 25 December. Along with a look back 
at most recent events, the composer revealed, among 
other things, that »in Hungary [he had] immediately 
[gotten] the idea for a new work« and explained: »It 
will not be an opera but a symphonic poem: ‘Zrinyi.’ 
It adheres somewhat to the drama by Körner but only 
very loosely. It will be only one movement and have a 
quite Magyar character. For the fiftieth anniversary of 
the Hungarian Philharmonic next spring, I want to come 
out with ‘Zrinyi.’«

He kept his word. On Sunday, 3 May, the compos-
er, by then seventy-three year old, conducted a musical 
»pledge of allegiance,« which of course on location was 
welcomed with the greatest enthusiasm because (a) the 
cantor’s son from Keszthely on the western shore of Lake 
Balaton, by then an honored grey-haired man, always 
declared his allegiance to Hungary when he was in Hun-
gary; (b) the Magyars regarded him as one of their own, 
even though he presumably could say hardly more than 
»köszönöm szépen« and »jó napot kívánok«; (c) the fes-
tive concert by the Budapest Philharmonic founded by 
the late Ferenc Erkel took place in an atmosphere of the 
greatest national enthusiasm; and (d) the programmatic 

subject of the new work was one that was universally 
familiar. On 8 September 1566 Zrinyi Miklós (Croatian: 
Nikola Šubi� Zrinski), the defender of Szigetvár, with his 
despondent little troop of Croatian and Hungarian fight-
ers undertook the last attack against the Ottoman host, 
which outnumbered them by almost forty times, and like 
all of his loyal men met a hero’s death. Posterity dedicat-
ed numerous monuments to this princely warhorse and 
did so in all sorts of formats. Theodor Körner’s drama 
(1812), Goldmark’s starting point, numbers among the 
best-known versions; the opera Nikola Šubić Zrinjski by 
Ivan pl. Zajc (9) from 1876 is regarded as a gem of 
Croatian music in this composer’s chosen home and in 
its time enjoyed the greatest popularity; and the twen-
ty-year-old Dohnányi Ernő brought forth a sensational 
Zrinyi Overture (op. 2) and made his highly regarded 
conducting debut with it at the Konzertverein in Vienna 
on 12 February 1902 (before he had played Johannes 
Brahms’s second piano concerto).

Don’t let anybody say that Carl Goldmark got the 
idea to produce a Zrinyi of his own in Budapest. By 12 
November 1902 he had even concluded it as an »over-
ture,« (10) which he then – perhaps in view of Dohnányi 
– had reclassified as a »symphonic poem« and after the 
premiere had considerably expanded before Felix Mottl 
and the Vienna Philharmonic presented the resourceful 
old master’s »All’ungherese« on 5 February 1905. On 
the following day the correspondent of the Neues Wie-
ner Tageblatt reported: »After the Budapest premiere 
Goldmark had expanded the Allegro, which originally 
had been kept too short, in the correct proportion to the 
Andante and with this move had found the right solution. 
Yesterday I did not recognize the piece. Almost unim-
pressive under the composer’s own baton, under Mottl’s 
magic wand it unfolded a gradually opening, tender 
bud, that, once it has opened, shines in all its beauty.« 
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Now, 115 years later, it for the first time is making its 
way into the wider world, which doubtless will have 
a couple of urgently painful questions to ask about it. 
Why, for example, did this Opus 47 remain unpublished 
when Goldmark otherwise was not exactly bashful about 
the publication of his own works? Whether the generous 
use of some Lombard elements (shórt.lōōng) might suf-
fice to sketch more than a musical postcard landscape? 
What the second theme ([3] from 3’30) in its declama-
tory excitement might have to do with Franz Liszt’s last 
tone poem, From the Cradle to the Grave? And whether 
in view of the rhapsodically free, predominantly slowly 
flowing shape of this Zrinyi, the concluding attacks actu-
ally depict the despondent offensive of the encircled men 
or are not merely supposed to ensure the audience’s 
increasing readiness to express its approval …?

Carl Goldmark’s second satyr play, incomparably 
more authentic than this special order coup de main, 
surprised the public when it was performed by the Vi-
enna Philharmonic under its guest conductor Ernst von 
Schuch on 24 January 1904. In Italien op. 49 (In Italy) 
combines in the most highly imaginable, convincing way 
all the characteristics and elements that for decades 
had been identified as perennial Goldmark traits, and 
one almost gets the idea that this composer who had 
remained young at heart had enjoyed setting off a genu-
ine fireworks of all his musical qualities in these colorful 
travel memories. From the very beginning a veritable 
torrent of triplets rains down on the listener; they do so 
because the Allegro con fuoco is notated in semibreve 
time, and Goldmark immediately takes us along on his 
swift-paced harmonic travels and changes of perspec-
tive. After eleven (!) measures in the »tonic key« of C, he 
already arrives at E major, where he stays for a whole 
nine (!) measures; at [4] 0’47 he reaches A flat, where 
he also does not stay for long: a somewhat labile A 

(1’06) swerves to F for four measures (1’28) and then 
back again (1’36), whereupon the first section of the 
three-part large form is rounded off with the C major 
refrain (2’16), through which the now unstoppable chro-
matic triplets pour down.

The impulse dissipates and is reinterpreted as the ac-
companiment of the beautiful A flat major cantilena dom-
inating in the middle movement – a very choice selection 
of instruments (this too a special strength of Goldmark’s) 
making the Andante absolutely irresistible. Its mood, not 
least because of its enchanting violin solos, repeatedly 
conjures up for me an anachronistic »déjà écouté« and 
transports me straight to the seeker of beauty Alviano 
Salvago’s isle of Elysium off Genoa, which Franz Schre-
ker would depict with glowing colors a few years later.

The recapitulation of the tarantella, introduced be-
ginning at 7’47 with a twelve-measure warm-up, repeats 
the exposition »con alcune licenze,« uninhibitedly par-
ticipates in the folk festival, and proceeds to a salto mor-
tale. This maneuver, despite a certain harmonic show of 
strength, is so naturally linked to the previous events that 
the applause that did not want to come to an end was 
produced as if automatically. Ernst von Schuch, as Julius 
Korngold wrote on 25 January 1904 in the Neue Freie 
Presse, quite literally worked up a sweat with this work, 
which, in keeping with its composer’s express wishes, 
was preceded by the festive march from Ludwig van 
Beethoven’s The Ruins of Athens.

It cannot be denied that Carl Goldmark always 
had better luck with the genre of the concert overture 
– whether of tragic or mirthful character – than with his 
few cyclical orchestral compositions. The fate of his sym-
phonic early work, which was supposed »to contain a 
very great amount of beauty« (11) and remains shroud-
ed in mystery, and the Symphony No. 2 in E flat major 
op. 35, which all in all met with moderate resonance 
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and originated in the period of the Penthesilea, speak 
for themselves.

It is thus hardly surprising that Goldmark, by now 
striding briskly toward his eightieth birthday, also 
bade farewell to the concert public with an overture. 
After the six Georginen op. 52 for piano and before 
the mighty Piano Quintet in C sharp minor No. 2 op. 
54, he penned the witty report Aus Jugendtagen (From 
the Days of Youth) in 1909 – a work giving the guild 
of interpreters and thinkers something to grumble about 
but offering the members of the audience in attendance 
at the premiere conducted by Felix Weingartner on 10 
November 1912 yet another reason to call Goldmark to 
the balustrade of the director’s loge, which is where he 
had been wont to acknowledge ovations since the way 
to the stage had become too long for him.

On this Sunday morning he could have leisurely and 
safely set out on this path. The applause was more than 
generous – and beyond that, most highly deserved – 
because the music hiding here behind the façade of a 
simple, slowly introduced ABA form, was molded with 
youthful élan into an architectural form of a sophistica-
tion that only very gradually (»the longer, the lovelier«) 
manifests itself – if we can at all assign the term »ar-
chitecture« to this free treatment of themes and motifs, 
variations and variants, and harmonic »short passes« 
and »cross kicks« spread out before us for somewhat 
less than a quarter of an hour and transmitting their 
playing spirit in such a way that we begin to invent 
marvelous stories to go along with them. At the begin-
ning might that not be a knight’s scene, a festive march 
recalling the table music of the previously heard Götz 
von Berlichingen? Possibly, for Johann Wolfgang von 
Goethe’s drama was, as Carl Goldmark recounted, the 
first book that his elder brother Josef (12) gave to him in 
1846. Then the main theme of the Moderato. (»Fresh, 

spirited, brisk in rhythm«): a little bit Bohemian but also 
a brief glance over the fence at the neighbor’s, where 
the mastersingers have just assembled ([5] from 2’14). 
Countless perspectival and tonal shifts – as swift as the 
wind, the music goes from B flat major to B major and 
to E flat minor, where for the sixteenths a salient viola 
melody (3’07) just then comes into view and finally 
reaches a little, short-lived ländler. The refrain (5’50), 
the »Goldmark syncopations,« and then the grand scene 
over the cantilena already expounded at 0’38: a stroll 
(6’20–10’55) side by side with a significant other, 
along a babbling brook or a little stream, passionately 
building up by way of complicated triplet intensification, 
the emotional center of the reminiscences – general rest 
– upswing in the tempo of the A main part – but the floor 
plan of the recapitulation is so blurred that the course 
of the music cannot easily be sketched. Segments are 
cut out and fit in elsewhere, the transition to the ländler 
is varied and expanded; all of a sudden four measures 
(13’48) that cannot at all go back to the days of youth 
(this is how Maurice Ravel roars away toward the end 
of his Valse!) – briefly once again the refrain with the full 
forces of the percussion instruments, then there can be 
no more stopping. The playful game of marbles is over. 
The hall goes wild.

This in no way sounds like the farewell that I just 
mentioned without further reflection in connection with 
Aus Jugendtagen. And in fact it would be long before 
the end would be in sight. Already in September 1907 
Goldmark had turned to Alfred Willner for a new text 
since »as is well known, when a composer reaches his 
ninetieth year, his imagination begins to fade,« and on 
4 August 1909 we read a report from Budapest in the 
Neue Freie Presse: »Karl Goldmark, who is currently 
staying at his villa in Gmunden, is working, as word has 
it, on a new opera based on the well-known dramatic 
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work ‘Die Tragödie des Menschen’ by Eugen Madach. 
Baron Ludwig Doczy [NB: the translator of the work] 
will write the German text for this opera.« At the time 
this news item rustled in the summer leaves of the impe-
rial and royal newspapers in formulations with the same 
or similar wording, occasionally supplemented with the 
addition that Goldmark was learning Hungarian (!) and 
planning to write his memoirs. But this is a story that per-
haps should be saved for another occasion. (13)

It would of course be interesting to learn that Gold-
mark had realized this project not only in his mind and 
the world of the media but also in the creative sphere. 
The fifteen scenes by the Hungarian writer Madách Imre 
(1823–64) in which Adam and Eve, to sum things up, 
first are led astray by Lucifer, in order then in the end 
to begin from the beginning – these visions would have 
generated sufficient propulsion for this composer, who 
by his own testimony always and only was inspired and 
stimulated by new milieus, to take off with the escape 
velocity required for his last stage work until that point: 
for The Winter’s Tale by William Shakespeare, which 
Alfred Willner had quite skillfully condensed into three 
rhymed acts. It celebrated its brilliant premiere at the 
Vienna Court Opera on 2 January 1908 under the con-
ductor Bruno Walter.

It was owing to Gustav Mahler that this drama on the 
theme of the fatal consequences of boundless jealousy, 
a moving work even in this shortened version, could be 
performed already a half year after its completion. In 
the meantime succeeded by the Edler von Münzberg, 
Mahler had accepted the score while the ink had not yet 
dried and before things had developed into a sequel to 
the Götz debates. (Even so, for this reason he had to put 
up with some satirical objections from certain newspa-
pers.) And the former opera director had done well to 
do so. No matter what charges may be leveled against 

an opera version of this late romance and the necessary 
compression of the events, no matter what faults the men 
of letters among the reviewers in their extensive contribu-
tions (4) found in the poetic achievements of the librettist 
Alfred Maria Willner, who in the main had distinguished 
himself as an author of operetta texts – the subject seems 
to have touched a very personal chord with Goldmark 
and to have inspired him to compose music in which 
the otherwise very much present »just-let-me-show-you« 
element finds no place. (14)

Or should I say: no longer finds a place? Already on 
an initial encounter with the Prelude I was overcome by 
the peculiar feeling that here a man was speaking who 
had come to terms with himself, who knew who he was: 
a man who during his long life, initially with its ups and 
down, had achieved almost everything that a creative 
artist can achieve but now nostalgically came to the con-
clusion that in the end something decisive was lacking; 
a man who first in 1892 recognized his »Perdita« when 
she was already twenty-six years old and her mother 
had been dead for eighteen years …

I will assume that readers are familiar with the basic 
plot of The Winter’s Tale and limit myself, as I did with 
Götz, to indicating some of the particular phases of the 
action with a few important audio positions from the 
prelude.

»Paulina [the wife of the Sicilian Antigonus] pulls 
back the curtain. On a lower pedestal one beholds Her-
mione as a statue in profile in a mystic lighting« – and 
to this the magical chords with which the music begins 
are heard.

Goldmark immediately leaps back – first to the music 
for the shift of scene ([6] 0’48) that in Act III had enabled 
the set to be changed for the unveiling scene, and then 
to Act I: »That’s your last smile, lustful woman,« Leontes 
boils; »For the last time you’ll see the sun set; the night 
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and my revenge will devour you!« He exits, the stage 
remains empty, and the threatening trombone (3’06) ex-
presses his dark thoughts. But feelings of remorse begin 
to stir in him that first in Act II will grip him (3’56): »Alas, 
since I lost her, my life’s light has been put out« and 
immediately thereafter (with the statue still standing in its 
rigid pose): »Let me clasp your knees.«

The protagonists of Act II get into action with an 
unprepared G minor (5’02). Perdita, the lost daughter 
of Hermione and Leontes, and Florizel, the son of Po-
lixenes. »O flee with me, beloved,« the enamored swain 
pleads, and then she replies in the passionate duet, 
»I’ll flee with you, beloved« – once again one of the 
extended scenes in which triplet hunters will get what 
they are seeking but we get another highly promising 
foretaste before the »recapitulation« (8’01), to be under-
stood more dramaturgically than literally, takes up the 
imitatively intensified remorse theme of the A part and 
with a sudden surge (9’02) intones the radiant dénoue-
ment: »Hermione is gripped by trembling, she turns her 
head toward Leontes, she rises slowly and with trembling 
hands. She wants to speak, her voice fails her – she 
grips her heart, her bosom. In extreme excitement, with 
her head and her entire body bent forward and with her 
arms yearningly stretched out, she remains in this pose 
before she speaks. At her first movement all are gripped 
by strong emotion [9’33] … Leontes throws himself at 
her feet [9’52] … She turns to him [10’03] … She pas-
sionately embraces him [10’29] … Perdita falls at her 
mother’s feet [violin solo 11’08].«

The final measures spread out quietly and at a mea-
sured pace. Unexpected shining and fading are heard 
in a liberating C sharp major. This is indeed a fine Win-
ter’s Tale, no matter what the critics may say.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) According to an anecdote told and retold in various versions, 
while traveling by train Carl Goldmark presented himself to a fel-
low passenger as »the composer of the Queen of Sheba,« whereu-
pon his partner in conversation replied: »That must be a highly re-
munerated post.«
(2) One might not be entirely happy with the translational equiva-
lency of »healthy« and »kräftig.«
(3) Goldmark wrote »1881,« while »1878« is named in the vast 
majority of the relevant literature.
(4) The collected results (though by no means claiming to be com-
plete) of these informative side hours are available for reading at 
www.proclassics.de/kuenstler/goldmark.
(5) The overtures Sakuntala, Penthesilea, and Sappho as well as 
the two Scherzos for Orchestra were released by cpo under 555 
160–2.
(6) Prometheus is available on cpo together with the Ländliche 
Hochzeit under 777 484–2
(7) Eduard Hanslick, Aus dem Tagebuche eines Musikers (Der 
»Modernen Opera« VI. Theil).
(8) Karl Hoschna (1877–1911) from the Bohemian Woods had 
studied at the conservatory of the Wiener Musikfreunde prior to 
working with Victor Herbert in New York and composing some 
great all-time operetta hits.
(9) Just released on cpo under 555 335–2.
(10) Johann Hofer, Carl Goldmark: Komponist der Ringstraßen-
zeit, Vienna, 2015.
(11) This was promised in a report by the Neue Wiener Musikzei-
tung on 15 July 1858.
(12) Josef Goldmark (1818–81), who had occupied the spotlight 
as a radical member of the Reichstag during the attempted revolu-
tion of 1848/49, fled to the United States and pursued a career 
there as a chemist. A retrial in 1868 cleared him of the charge of 
involvement in the murder of Minister of War Theodor Baillet de 
Latour.
(13) Against the background of the double Zrinyi, a certain pi-
quant element is not lacking: it was precused Az ember tragédiája 
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for his symphonic cantata Cantus vitae op. 38 in 1941. György 
Ránki (1970) and Péter Eötvös (2009) created opera versions.
(14) A very greatly abridged version from Budapest can currently 
(2020) be found in the net of unlimited listening and viewing op-
portunities.

Bamberg Symphony

The Bamberg Symphony is an extraordinary or-
chestra in an extraordinary city. Bamberg without the 
Symphony would be a city bereft of something essential, 
something basic, like the air we breathe. Nigh on 10% 
of its inhabitants subscribe to one of the 5 home concert 
series. There are also quite a few special concerts, al-
most without exception fully sold out, so that Bamberg’s 
citizens attend one of their Orchestra’s concerts once a 
year on average.

Yet the Bamberg Symphony is much more than sim-
ply the musical hub of the city and the entire region. It’s 
one of Germany’s most-travelled orchestras: since 1946, 
it has been delighting audiences worldwide with its char-
acteristically dark, rounded, radiant sound. In that time 
it has given almost 7,500 concerts in 63 countries and 
more than 530 cities, and as the Bavarian State Philhar-
monic it regularly criss-crosses the globe as cultural am-
bassador to the world for Bavaria and all of Germany.

The orchestra has received many prizes and 
awards, among others for its countless record and CD 
productions. In 2018 Bamberg Symphony was awarded 
with the German Music Publishers’ Association’s award 
for »Best Concert Series«.

The circumstances of its birth make the Bamberg 
Symphony a mirror of German history. In 1946, ex-mem-
bers of Prague’s German Philharmonic Orchestra met 
fellow musicians who had likewise been forced to flee 

their homes by the war and its aftermath. Together they 
founded the »Bamberg Musicians’ Orchestra«, soon 
after renamed the Bamberg Symphony. Its lineage can 
be traced back through the Prague Orchestra to the 19th 
and 18th centuries, so that the Bamberg Symphony’s 
roots reach back to Mahler and Mozart.

Now, more than seventy years after it was founded, 
and with Czech-born Jakub Hrůša, the Orchestra’s fifth 
Chief Conductor, at the helm since September 2016, 
once again there is a living link from the Bamberg Sym-
phony’s historic roots to its present.
 www.bambergsymphony.com

cpo 777 251–2 Booklet.indd   28cpo 777 251–2 Booklet.indd   28 03.09.2020   10:32:5103.09.2020   10:32:51



29

Fabrice Bollon 

Fabrice Bollon is an internationally acclaimed and 
versatile French conductor. He studied with Michael 
Gielen and Nikolaus Harnoncourt in Paris and at the 
Mozarteum in Salzburg. He then continued his studies 
with Georges Prêtre and Mauricio Kagel.

He was assistant at the Salzburg Festival, deputy 
General Music Director of the Chemnitz Opera (2000-
2004) and Principal Conductor of the Flanders Sympho-
ny Orchestra (1996-2000). Thus he developed a broad 
repertoire at that time and was invited to orchestras 
such as the Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, Orchestra Sinfonica Na-
zionale RAI, MDR Symphony Orchestra, Stuttgart Radio 
Symphony Orchestra, Konzerthaus Orchestra Berlin, 
SWR Symphony Orchestra Baden-Baden and Freiburg, 
Residentie Orkest, Frankfurt Radio Symphony Orchestra 
and German Radio Philharmonic Saarbrücken Kaiser-
slautern.

Since he was appointed General Music Director 
of the City of Freiburg in 2009, the orchestra and the 
opera section have experienced an unparalleled de-
velopment under his direction: extremely popular with 
the Freiburg audience, which is reflected in very high 
occupancy rates on the one hand, and the number of 
positions in the orchestra having been increased in two 
phases on the other. In September 2016, Bollon extend-
ed his contract, which had been voted unanimously by 
the municipal council, and started a collaboration with 
the labels Naxos and CPO including both, CDs and 
DVDs for opera and orchestral productions.

His work in Freiburg also receives international 
recognition: guest appearances with the opera section 
(Tannhäuser and Parsifal) have taken him to the UK, and 

his recordings with CPO have won coveted prizes: in 
2015 he received a Diapason d‘or and a Gramophone 
„Editor‘s Choice“ for the recordings of „Francesca da 
Rimini“ by Zandonai, and in 2017 an „Editor‘s Choice“ 
for Goldmark‘s „Queen of Saba“.

German critics also acknowledge this work, which 
is based on continuity and quality: three nominations as 
Conductor of the Year 2010 in the Opernwelt magazine 
ranking for his interpretation of Wagner‘s „Götterdäm-
merung“, eight nominations for the Orchestra of the Year 
between 2011 and 2017, best concert programme for 
the 2012-13 season, and best opera rediscovery 2016 
for „I Gioielli della Madonna“ by Wolf-Ferrari.

In addition to his work in Freiburg, Fabrice Bollon 
gives annual guest performances at the Stanislawski 
Theatre in Moscow (e.g. with Wagner‘s Tannhäuser), 
at the Hungarian State Opera in Budapest (Aida), as 
well as with the Belgrade Philharmonic and Ljubljana 
Radio Orchestras. He also conducts regularly in Hun-
gary, Japan, Switzerland, Belgium, Holland, Denmark, 
Austria and Monte Carlo.

Fabrice Bollon also works as a composer. His works 
have been published by Edition Peters and performed by 
the SWR Symphony Orchestra, MDR Symphony Orches-
tra and the Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern as well as in various countries. His family 
opera „Oscar and the Lady in Rosa“ was praised by 
critics as one of the few successful examples of this genre 
and had twelve sold-out performances.

 www.fabricebollon.com
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