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  Oscar Straus (1870–1954) 
 

  Piano Concerto in B minor 26'59

1  Moderato, ma non troppo lento – Allegro con brio 14'04 
 
2  Lento assai 4'21

3  A tempo giusto 8'34 
 

4  Reigen-Walzer (arr. Franz Marszalek) 4'07

  Serenade for String Orchestra 20'47 

  in G minor op. 35 

5  Allegro commodo 5'48 
 
6  Scherzino 3'01

7  Andantino 3'25 
 
8  Walzer 4'30 

 
9  Alla marcia. Finale 4'03
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  Tragant-Walzer 6'25  
  nach Motiven des Tanzspiels »Die Prinzessin von Tragant« 
  
10  Einleitung (Andante) 0'54 
 
11  Walzer Nr. 1 1'08

12  Walzer Nr. 2 1'24 
 
13  Walzer Nr. 3. Coda 2'59

 T.T.: 58'27 
   
  Oliver Triendl, Piano

  Deutsche Radio Philharmonie
  Saarbrücken Kaiserslautern

  Ernst Theis
 
  

Oscar Straus
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Oscar Straus als klassischer Komponist

„Ja, ich habe es gesehen – und gehört, denn die 
Watschen war so ziemlich das Klangvollste des ganzen 
Konzertabends...“ Diese Zeugenaussage gab Oscar 
Straus 1913 im Prozess um ein Konzert im Wiener Mu-
sikverein ab, das als „Watschenkonzert“ in die Annalen 
einging. Auf dem Programm hatten atonale Werke von 
Arnold Schönberg und seinen Schülern Alban Berg und 
Anton von Webern gestanden. Dabei war es, wie die 
Neue Freie Presse berichtete, zu tumultartigen Szenen 
gekommen: „Pfuirufe durchbrausten den Saal, dazwi-
schen gellten Pfiffe und Hohngelächter, auf den Galerien 
schien es zu Tätlichkeiten kommen zu wollen und auch 
im Parterre arteten die Streitigkeiten zwischen den geg-
nerischen Parteien aus, welche auch hie und da hand-
gemein wurden.“ Eines der Opfer war der Arzt Viktor 
Albert, der deswegen klagte und seinen Freund Oscar 
Straus als Zeugen aufbot. Der sah den Skandal eher von 
der humoristischen Seite: „Das Publikum wurde durch 
die gebotenen Darbietungen provoziert und – lachte. 
Auch ich, Herr Richter, offen gestanden, habe gelacht; 
denn, warum soll man nicht lachen, wenn etwas wirklich 
komisch ist.“

Und dieser Sinn für Komik zeichnete Oscar Straus 
auch als Komponisten aus. Nicht umsonst hatte er seine 
Karriere am Kabarett begonnen. Und nicht umsonst war 
seine erste Operette Die lustigen Nibelungen 1904 ganz 
auf Komik gestellt, eine Parodie des Nibelungenlieds, 
Wagners und des Wilhelminismus. Auch sein bekann-
testes Werk Ein Walzertraum war eine Karikatur auf die 
deutsche Kleinstaaterei und sein Welterfolg Der tapfere 
Soldat (The Chocolate Soldier) schließlich basierte auf 
Shaws Anti-Helden-Stück Arms and the Man und machte 
sich wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg über den 
Heldenkult seiner Zeit lustig. Wie keiner seiner Wiener 

Zeitgenossen trat Oscar Straus damit die Nachfolge 
Jacques Offenbachs an, des Begründers jenes Genres, 
dessen letzte Blütezeit der 1870 geborene Straus zu-
sammen mit Franz Lehár, Leo Fall und Emmerich Kálmán 
entscheidend prägte. Offenbach und der französischen 
Musik hat er sich zeitlebens besonders verbunden ge-
fühlt und wollte deshalb schon als junger Mann seiner 
Heimatstadt Wien den Rücken kehren und nach Paris:

„Mein Plan war, bei dem von mir sehr geliebten 
Komponisten Leo Delibes zu studieren. Als ich in Paris 
ankam, erfuhr ich, dass vor zwei Tagen Delibes gestor-
ben war. Da habe ich neue Pläne geschmiedet und bin 
nach Berlin gegangen. Das war ein Kontrast: statt zu 
Delibes kam ich zu Max Bruch, dem Konservativsten 
aller konservativen Musiker. Mit dem musste man sich 
schon über alles, was über den Dreiklang hinaus war, 
raufen. Ich wurde direkt sein Lieblingsschüler. Er hat die 
feste Idee gehabt, dass ich eine Art Nachfolger für seine 
Art von Musik sein sollte. Das war ein Genre, welches 
mir eigentlich gar nicht sehr gelegen war.“

Und so erinnerte sich Oscar Straus mit eher gemisch-
ten Gefühlen an sein 1891 begonnenes Studium bei 
Max Bruch. Dass er überhaupt Komposition studieren 
konnte, hatte er gegen den Willen seines vermögenden 
Vormunds und Onkels Alfred Stern durchgesetzt. Aus-
schlaggebend war das Urteil von Wiens Kritikerpapst 
Eduard Hanslick gewesen, dem er seine zwei Liedern 
op.1 zur Prüfung vorlegen musste und der den stren-
gen Onkel vom Talent seines Mündels überzeugt hatte. 
Seinen Vater Ludwig Straus hatte Oscar bereits im Alter 
von 5 Jahren verloren. Er war seiner Frau zuliebe nach 
Wien gezogen und stammte aus Otterberg in der Pfalz, 
Heimat vieler jüdischer Familien mit Namen Straus, 
geschrieben mit nur einem „s“. Auf diese orthographi-
sche Eigenheit legte später auch Oscar Straus besonde-
ren Wert, allein schon um sich von den Vertretern der 
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berühmten gleichnamigen Wiener Walzerdynastie mit 
scharfem „s“ abzusetzen, mit denen er freilich trotzdem 
stets in Verbindung gebracht wurde.

Das Kompositionsstudium bei Bruch in Berlin wurde 
wegen dessen rigider Strenge für Straus zusehends zur 
Qual und so brach er es 1894 ohne Abschluss ab. In 
den drei Jahren davor waren unzählige ernste Werke 
entstanden, Kammermusikstücke wie die Sonate a-moll 
für Violine und Klavier und große Orchesterwerke wie 
die symphonische Dichtung nach Franz Grillparzers Der 
Traum ein Leben oder die Serenade für Streichor-
chester g-Moll, op. 35. Deren Entstehung war, wie 
Straus berichtete, Bruchs Idee zu verdanken, auf einen 
Text von Friedrich Hebbel ein Requiem zu komponieren. 
„Das habe ich auch begonnen, worüber Bruch sehr, sehr 
begeistert war. Aber mir hat die ganze Geschichte gar 
nicht gefallen und ich bin zusehends melancholisch ge-
worden, hab ihn dann von dem Requiem abgebracht 
und hab ihm gesagt, ich hätte die Idee, eine nette Suite 
für Orchester oder so etwas zu schreiben. Und das hat 
er mir soweit konzediert.“

Straus hat die fünfsätzige Suite später in Serenade 
umgetauft, passend zum ungebrochen heiteren klassi-
schen Stil, in dem sie gehalten ist. Besonders die letzten 
zwei Sätze „Walzer“ und „Alla marcia“ erinnern in 
ihrer eleganten Faktur bereits an die späteren Operet-
ten. Ganz anders ist das hochromantische Klavier-
konzert h-moll gehalten. Es ist nach der Serenade 
entstanden, doch wann genau ist wegen des undatier-
ten Autographs strittig. Während Straus-Biograph Franz 
Mailer als Entstehungsjahr 1898 angibt, datiert es Di-
rigent Max Schönherr, der das Konzert in den 1950er 
Jahren ausgegraben und aufgeführt hat, fünf Jahre zu-
rück, also in die Studienzeit bei Bruch. Gegen Mailers 
Vermutung sprechen nicht nur biographische Daten wie 
das rastlose Wanderleben als Theaterkapellmeister, das 

Straus zwischen 1895 und 1898 von Brünn über Ham-
burg (als Assistent Gustav Mahlers), Teplitz-Schönau und 
Mainz wieder nach Berlin führte, und währenddessen er 
gegen des Willen seines Onkels eine Familie gründete. 
Auch die stilistische Nähe zu seinem Lehrer spricht für 
Schönherrs Vermutung. Obwohl die drei Sätze nach 
dem „neudeutschen“ Vorbild Franz Liszts ineinander 
übergehen, bleiben sie dennoch klar erkennbar und 
folgen dem Muster eines klassisch-romantischen Kla-
vierkonzerts, einer Form also, an der Bruch bis zuletzt 
festhielt. So stellt im gewichtigen Kopfsatz das Orchester 
erst die Themen vor, ehe sie das Klavier aufgreift und im 
Dialog mit diesem virtuos durchführt. Die ausgedehnte 
abschließende Kadenz geht in einen knapp gehaltenen, 
liedhaften langsamen Satz über, der wiederum nach 
einer kurzen Modulation in den abschließenden schnel-
len Satz mündet, an dessen Ende wiederum eine, wenn 
auch kürzere, Kadenz steht.

Seine Behauptung, er wäre Bruchs „Lieblingsschü-
ler“ gewesen, wird durch dieses romantische Klavierkon-
zert zwar verständlich, doch geht Oscar Straus durch-
aus über seinen Lehrer hinaus, ist harmonisch kühner, 
erinnert eher an Liszt, den Bruch ebenso ablehnte wie 
dessen Konzept ineinander übergehender Sätze. Paral-
lel zum Klavierkonzert komponierte Oscar Straus auch 
seine einzige Oper, den komischen Einakter Der Weise 
von Cordoba, 1894 in Preßburg ohne größere Reso-
nanz uraufgeführt. Wie er sich später erinnerte, wurde 
sein schon damals vorhandener „Hang zur leichteren 
Musik“ von Bruch „mit allen Mitteln bekämpft. Er drohte, 
er würde mich nie mehr als seinen Schüler anerkennen, 
wenn es mir einfallen sollte, leichte Musik zu komponie-
ren oder gar eine Operette. Operette durfte man gar 
nicht aussprechen vor ihm, nicht einmal Johann Strauß 
oder Offenbach.“
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So kam es schließlich zum Bruch mit Bruch. Allein 
die Werktitel der in den folgenden Jahren entstande-
nen Kompositionen sprechen für sich Etude mélodique, 
Capriccio all’ongarese oder Amoretten-Walzer. Oscar 
Straus folgte fortan seiner leichten Muse bis sie ihn 
1900 zum „Überbrettl“ führte, Berlins erstem literari-
schen Kabarett. Hier entdeckte er sein Talent für poin-
tierte Chansons und Satire. Bald schon schrieb er seine 
erste Operette Die Lustigen Nibelungen, ein Erfolg bei 
der Kritik, nicht aber beim Publikum. Den hatte damals 
Franz Lehárs Lustige Witwe und Straus nahm sich vor, 
es dem Altersgenossen gleich zu tun und ebenfalls eine 
Tanzoperette zu schreiben. Das Resultat war Der Wal-
zertraum, der 1907 zum internationalen Erfolg wurde, 
und ihn zum gefragten Komponisten machte.

Als erstem Operettenkomponisten seiner Generation 
gelang ihm dann sogar eine Aufführung an der Wiener 
Hofoper. Er hatte den Auftrag erhalten, für Die Prin-
zessin von Tragant, einem „Tanzspiel in einem Akt“ 
von Heinrich Regel, Musik zu schreiben. Die Titelfigur, 
eine Prinzessin, die von einem steifen Hofstaat umgeben 
ist, verliebt sich, wie das Neue Wiener Journal ausführ-
te, „weder in den Dichter noch den Musiker und auch 
nicht in den kriegerischen Helden, sondern in den besten 
Tänzer, dessen Lebhaftigkeit das starre Hofzeremoniell 
zu einem lustigen Walzer erlöst.“ Trotz dieser selbst 
für das Uraufführungsjahr 1913 altmodischen Hand-
lung war das Ballet ein Erfolg für den „ambitionierten 
Musiker, der nach höheren Lorbeeren langt, und seine 
gefällige Musik, die vom besten Wiener Genre ist,“ wie 
dieselbe Zeitung schrIEb. Nur Kritikerpapst Julius Korn-
gold, dessen Sohn drei Jahre zuvor mit einem BalletT 
an gleicher Stelle debütiert hatte, bemängelte, „daß der 
Komponist, dessen parodistisches Talent wir besonders 
schätzen, in seinem Werke gerade von diesem sehr 
dienlichen Vorzug so wenig Gebrauch gemacht hat... 

Aber dieser erste Schritt auf die Hofopernbühne scheint 
den Matador der Operette etwas befangen gemacht, 
auch ein wenig seine Erfindung gelähmt zu haben.“

Julius Korngold und Oscar Straus lernten sich erst 
1940 persönlich näher kennen, als beide, von den 
Nazis aus Wien vertrieben, in Hollywood aufeinander-
trafen, wo Straus schon während der 1930er Jahre als 
Filmkomponist gearbeitet hatte. Als er schließlich 1948 
nach Europa zurückkehrte, bat ihn der ebenfalls remig-
rierte Regisseur Max Ophüls, die Musik zu seiner fran-
zösischen Verfilmung von Arthur Schnitzlers Reigen zu 
schreiben. Der Film wurde 1950 als La Ronde ein Welt-
erfolg – nicht zuletzt dank des Titelwalzers von Straus, 
der den Dichter noch persönlich gekannt hatte: „Oft 
habe ich mit Schnitzler über Vertonung seiner Werke 
gesprochen, eines hatte ich auch vertont, das Singspiel 
Der Tapfere Kassian. Als nun Ophüls zu mir kam mit sei-
ner genialen Idee des Karussells, um quasi den Reigen 
der Liebe zu illustrieren, war ich natürlich sofort Feuer 
und Flamme. Und wenn ich Feuer und Flamme bin, dann 
fallen mir gewöhnlich auch gute Sachen ein, so war es 
auch mit dem Reigen-Walzer.“
 Stefan Frey

Oliver Triendl

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürspre-
cher für vernachlässigte und selten gespielte Kompo-
nisten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein 
unermüdlicher Einsatz – vornehmlich für romantische 
und zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als 
100 CD-Einspielungen. Der Umfang seines Repertoires 
ist wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzer-
te sowie Hunderte von kammermusikalischen Stücken. 
Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw. 
auf Tonträger dokumentiert.
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Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen 
renommierten Orchestern, u.a. Bamberger Sympho-
niker, NDR-Radio-Philharmonie, Gürzenich-Orchester, 
Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Rund-
funkorchester, Münchener, Stuttgarter und Württember-
gisches Kammerorchester, Kammerorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Mozarteum-Orchester Salzburg, Tonkünstlerorchester 
Niederösterreich, Netherlands Symphony Orchestra, 
Tschechische Staatsphilharmonie, National-Sinfonieor-
chester des Polnischen Rundfunks, Sinfonia Varsovia, 
Georgisches Kammerorchester, Camerata St.Petersburg, 
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertier-
te er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger, 
Eduard Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, 
David Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sha-
ron Kam, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François 
Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sa-
bine und Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles 
Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander 
Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und Tanja Tetzlaff, 
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, Caro-
lin und Jörg Widmann sowie den Quartetten Apollon 
musagète, Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, 
Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomi-
ne, Škampa, Talich und Vogler.

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

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

Deutsche Radio Philharmonie 

Die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) entstand 
2007 aus der Fusion zweier Orchester mit je eigener 
großer Tradition: dem Rundfunk-Sinfonieorchester Saar-
brücken (SR) und dem Rundfunkorchester Kaiserslautern 
(SWR). Seit 2017 steht Pietari Inkinen als Chefdirigent 
an der Spitze der DRP. Wie seine Vorgänger – Grün-
dungs-Chefdirigent Christoph Poppen, Karel Mark Chi-
chon und auch der 2017 verstorbene Ehrendirigent Sta-
nislaw Skrowaczewski – setzt Pietari Inkinen einerseits 
auf Vielfalt im Repertoire: von klassisch-romantischen 
Schlüsselwerken der Musikgeschichte bis hin zu Neu- 
und Wiederentdeckungen und zur zeitgenössischen 
Musik. Andererseits hat er in das Repertoire der DRP 
seine eigenen, klaren programmatischen Linien gezo-
gen. Ziel ist es, alle Generationen zu erreichen. Mit 
moderierten Konzerten, Konzerteinführungen und Künst-
lerbegegnungen, den Konzerten ohne Dirigent („DRP-
PUR“), der „Saarbrücker Komponistenwerkstatt“ und 
der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“, genauso wie 
mit Familienkonzerten und Reihen wie „Musik für junge 
Ohren“ oder „Orchesterspielplatz“, werden neue Wege 
der Musikpräsentation und -vermittlung beschritten.

Mit dem Amtsantritt von Pietari Inkinen ist das 
Spektrum der sinfonischen Werke von Jean Sibelius 
und die bedeutende zeitgenössische finnische Musik-
, Komponisten- und Interpretenszene in den Fokus der 
DRP gerückt. Außerdem entstehen Sinfonien-Zyklen von 
Antonin Dvořák und Sergej Prokofjew – im Konzertsaal 
und im Studio. Spitzenkünstler wie der Geiger Pinchas 
Zukerman, das Klavierduo Katia und Marielle Labèque 
oder die Pianisten Nikolai Lugansky und Alexei Volodin 
folgten seinen Einladungen zur DRP.
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Abonnementreihen bespielt die Deutsche Radio 
Philharmonie in Saarbrücken und Kaiserslautern, Gast-
spiele führen ins grenznahe Frankreich sowie nach 
Mainz, Karlsruhe, Mannheim und Baden-Baden. Tour-
neen gingen in den letzten Jahren in die Schweiz, nach 
Polen, China und Japan, regelmäßig ist das Orchester 
in Südkorea zu Gast. Live im Konzertsaal, in den Kul-
turprogrammen des Saarländischen Rundfunks und des 
Südwestrundfunks, im SR/SWR-Fernsehen, auf ARTE 
oder auf CD ist die DRP genauso präsent wie über ihre 
Mediathekangebote, Livestreams oder den DRP YouTube 
Kanal.

 www.drp-orchester.de

Ernst Theis

Geboren in Oberösterreich, studierte Ernst Theis in 
Wien an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst (heute Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien). Seine Anfänge als Dirigent liegen bei den Österrei-
chischen Kammersymphonikern, als deren künstlerischer 
Leiter und Geschäftsführer er sich von 1991 bis 2003 
intensiv mit Musik der Klassischen Moderne, Zeitgenös-
sischer Musik und später auch mit der Wiener Klassik 
beschäftigte. In dieser Zeit entstanden zwei CD-Reihen, 
eine vierteilige bei Cantate Musicaphon Records, die 
sich mit Werken von Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Bohuslav Martinů und Erwin Schulhoff zentral der Klas-
sischen Moderne widmete, später spielte er die noch 
immer weltweit einzige Gesamteinspielung aller Klavier-
konzerte von Joseph Haydn für das Label ARTS MUSIC 
ein. 1996 kam es zu einem „Einspringen“ an der Wie-
ner Volksoper, die ihn in der Folge als Kapellmeister 
an das Haus band. Im selben Jahr nahm er an einem 
Dirigentenwettbewerb der Internationalen Ferienkurse 
für Neue Musik Darmstadt unter Vorsitz von Peter Eötvös 

teil, den er als 1. Preisträger für sich entscheiden konnte.
Seine Karriere führte in danach zu vielen Orchestern 

im In- und Ausland wie den St. Petersburger Philharmoni-
kern, dem MDR Symphonieorchester Leipzig, der Staats-
philharmonie Rheinland Pfalz, dem Brandenburgischen 
Staatsorchester, dem ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien, dem Münchner Rundfunkorchester, der NDR 
Radiophilharmonie Hannover, der Deutschen Radiophil-
harmonie Saarbrücken/Kaiserlautern, dem Bruckneror-
chester Linz, der Slowakische Philharmonie, den Bochu-
mer Symphonikern oder dem Sendai Philharmonic Or-
chestra u.a.m. In diesen Zusammenhängen erschloss er 
sich das große Konzertrepertoire, aber auch Werke der 
Klassischen Moderne und der Zeitgenössischen Musik.

Von 2003 bis 2013 nahm er die Position des Chef-
dirigenten der damals zunächst krisenbehafteten Staats- 
operette Dresden ein. Seine ausgesprochen konzeptio-
nell visionäre Herangehensweise an die künstlerische 
Arbeit eröffnete diesem Theater u.a. den Tonträger-
markt. Mit seinem Ensemble erarbeitete er seit 2005 
insgesamt sieben Doppel-CDs für das Label cpo, denen 
Konzepte wie „Der unbekannte Johann Strauss“, Der 
deutsche Offenbach“ und eben das Projekt „RadioMu-
siken“ zu Grunde liegen.

Die vielbeachtete künstlerische Entwicklung seines 
Dresdner Ensembles zog nicht nur Engagements in re-
nommierte Konzertsäle wie die Kölner Philharmonie, die 
Hamburger Laeisz-Halle, das Brucknerhaus Linz oder 
wiederholte Einladungen zu renommierten Festivals wie 
dem Kurt Weill Fest Dessau nach sich, sondern führte 
2011 zum politischen Beschluss des Dresdner Stadtrats, 
für sein Ensemble ein neuen Theater zu bauen. Die Eröff-
nung erfolgte schließlich im Dezember 2016, was Ernst 
Theis bis heute als eine seiner nachhaltigsten künstle-
rischen Leistungen als Dirigent versteht.
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2013 verließ Ernst Theis nach 10-jähriger Amtszeit 
Dresden, um sich neuen Ideen zu widmen. Er absolvierte 
eine Reihe von erfolgreichen Debüts, gastiert seither re-
gelmäßig international als Dirigent, bleibt aber auch auf-
gebauten Konzeptlinien wie dem Projekt RadioMusiken 
treu, das er u.a. mit dem RSO Wien jüngst im Großen 
Saal des Wiener Konzerthauses präsentierte. Für dieses 
Projekt akquirierte Ernst Theis mit der Technologiefirma 
Kapsch einen potentiellen Sponsor, der das Projekt auch 
aktuell mitfinanziert.

Auch „Der unbekannte Johann Strauss“ fand seine 
Fortsetzung. Für cpo spielte er ebenfalls mit dem RSO 
Wien die einzige Ballettmusik des Meisters „Aschen-
brödel“ ein. Weitere Tonträger produzierte er mit dem 
Münchner Rundfunkorchester.

Heute arbeitet Ernst Theis in einer künstlerischen 
Bandbreite, die von der frühen Wiener Klassik bis in 
die Avantgarde reicht, erfolgreich mit vielen Orchestern 
auf verschiedenen Kontinenten zusammen. 2016 wurde 
er zum Intendanten des österreichischen Musikfestivals 
KLANGBADHALL berufen. Die Debuts, die Ernst Theis in 
jüngster Vergangenheit absolvierte, sind beeindruckend. 
Mit dem ShenZhen Symphonieorchester, dem Sendai 
Philharmonic Orchestra und dem Osaka Symphony Or-
chestra im Juni 2018 hat er sich den asiatischen Raum 
mit dem klassischen Repertoire erschlossen. Besondere 
Erlebnisse bedeuten für ihn persönlich die WARSCHAU-
ER PHILHARMONIKER, das SINFONIEORCHESTER 
BASEL, das ihn gleich für Dezember 2020 wieder ein-
geladen hat, und sein erst im Februar erfolgtes Debut 
im Gewandhaus Leipzig. Ernst Theis kann sich für Fe-
bruar 2021 auf sein Debut beim Ensemble der Deut-
schen Oper Berlin freuen. Sein neues Festival in Wien 
– FreudeNOW – sollte am 4. Juli 2020 starten. Ernst 
Theis, designierter künstlerischer Leiter des brandneuen 
Festivals, sollte als Eröffnungspremiere DER FLIEGENDE 

HOLLÄNDER (Richard Wagner) dirigieren. Der Start des 
Projekts ist schließlich wegen des Corona-Virus obsolet 
geworden und vorerst auf 2021 verschoben. 

Besuchen Sie für weitere Informationen gerne seine 
Website (www.ernsttheis.com).

Oscar Straus as art composer

‘Yes, I saw it – and I heard it, for the slap was by and 
large the most harmonious sound of the entire evening’. 
Thus the testimony that Oscar Straus gave in 1913 at 
a trial concerning a concert in the Vienna Musikvere-
in – a concert that entered the annals of history as the 
Watschenkonzert (‘slap concert’). The programme fea-
tured atonal music by Arnold Schoenberg and his pupils 
Alban Berg and Anton von Webern. As reported in the 
Neue Freie Presse, it led to pandemonium: ‘Catcalls 
rang through the hall, interspersed with shrill whistling 
and derisive laughter. Things seemed at the verge of fist-
icuffs in the balconies; and in the stalls, too, quarrels got 
out of hand between the opposing camps, who came to 
blows here and there’. One of the injured parties was 
the physician Viktor Albert, who pressed charges and 
offered his friend Oscar Straus as a witness. Straus tend-
ed to view the scandal from its humorous angle: ‘The 
audience was provoked by the performances on offer 
and – laughed. To be frank, Your Honour, I laughed too. 
After all, why not laugh when something is really funny!’

This same sense of comedy also distinguished Oscar 
Straus as a composer. It was not for nothing that he 
began his career in cabaret. Nor was it for nothing that 
his first operetta, Die lustigen Nibelungen (The Merry 
Nibelungs, 1904) – a parody of Das Nibelungenlied, 
Wagner and the Wilhelmine mentality – was comic 
to a degree. Even his best-known work, Ein Walzer-
traum (A Waltz Dream), was a caricature of German 

cpo 555 280–2 Booklet.indd   10cpo 555 280–2 Booklet.indd   10 19.05.2020   08:26:2619.05.2020   08:26:26



11

provincialism; and his worldwide hit Der tapfere Soldat 
(The Chocolate Soldier), based on Shaw’s anti-heroic 
play Arms and the Man, poked fun at the cult of hero-
ism just a few years before the First World War. Straus, 
born in 1870, was second to none among his Viennese 
contemporaries in stepping into the shoes of Jacques Of-
fenbach, the founder of the genre whose final flowering 
he decisively influenced, along with Franz Lehár, Leo Fall 
and Emmerich Kálman. To the end of his days he felt a 
special rapport with Offenbach and French music; as a 
young man he even wanted to turn his back on his native 
Vienna and move to Paris:

‘My plan was to study with Léo Delibes, a composer 
I dearly loved. When I arrived in Paris I learned that 
Delibes had died just a few days earlier. So I forged 
new plans and went to Berlin. That was quite a contrast: 
instead of Delibes I went to Max Bruch, the most con-
servative of all conservative musicians. With him one 
had to fight for everything that went beyond a triad. I 
immediately became his favourite pupil. He had a firm 
conviction that I should become a sort of successor for 
his kind of music. In fact, it was a genre that didn’t suit 
me in the slightest.’

Thus Straus recalled the studies he began, with rath-
er mixed feelings, with Max Bruch in 1891. In order to 
study composition at all he had to impose his will on his 
wealthy guardian and uncle, Alfred Stern. The decisive 
moment came with the verdict of Vienna’s leading crit-
ic, Eduard Hanslick, to whom he was made to present 
his Two Lieder, op. 1, for approval. Hanslick convinced 
the stern uncle that his ward was gifted. At the age of 
five Oscar had already lost his father, Ludwig Straus, a 
man from the town of Otterberg in the Palatinate, who 
had moved to Vienna for the sake of his wife. Otterberg 
was the home of many Jewish families with the name of 
Straus, written with a single ‘s’. Later Oscar would attach 

special value to this orthographical peculiarity, if only to 
set himself apart from the famous like-named dynasty 
of Viennese waltz composers, who wrote their surname 
with an ‘ß’, or double ‘s’. Nonetheless, he has constantly 
been linked with them ever since.

Because of their arid rigidity, Straus’s lessons with 
Bruch in Berlin became increasingly odious, and he 
discontinued them without a degree in 1894. In the 
preceding three years he had brought forth numberless 
serious works, whether chamber music, such as the A-mi-
nor Sonata for violin and piano, or large-scale orches-
tral works, such as a symphonic poem after Franz Grill-
parzer’s play Der Traum ein Leben or the Serenade in 
G minor for string orchestra (op. 35). As he later 
reported, he owed the origins of the latter to Bruch’s 
suggestion that he compose a Requiem on words by Frie-
drich Hebbel: ‘I actually set out on it, which made Bruch 
very, very excited. But I didn’t like the whole business in 
the least, and became increasingly downhearted. So I 
broke off the Requiem and told him that I had the idea 
of writing a nice orchestral suite or something similar. He 
made that concession to me, such as it was.’

Later Straus renamed the five-movement suite, call-
ing it Serenade, as befitted the unwaveringly cheerful 
classical style it maintains. The last two movements in 
particular, ‘Waltz’ and ‘Alla marcia’, recall his later op-
erettas in their elegant workmanship. Quite different in 
style is the highly romantic B-minor Piano Concerto. 
It was written after the Serenade, but exactly when is a 
matter of debate, for the autograph is undated. Straus’s 
biographer Franz Mailer assigns it to the year 1898, 
while the conductor Max Schönherr, who unearthed and 
performed the concerto in the 1950s, dates it five years 
earlier, and thus during his years of study with Bruch. 
Mailer’s hunch conflicts with the biographical facts, such 
as Straus’s restless peripatetic life between 1895 and 
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1898 as a theatre conductor, which took him from Brno 
via Hamburg (as Gustav Mahler’s assistant) and Teplitz-
Schönau to Mainz and finally back to Berlin. He also 
founded a family in these years, much against the will of 
his uncle. Moreover, the stylistic proximity to his teacher 
tends to support Schönherr’s assumption. Although the 
three movements elide in the ‘New German’ manner à 
la Franz Liszt., they are still clearly recognisable and 
fit the pattern of a classical-romantic piano concerto, a 
form that Bruch clung to until his final breath. Thus, in 
the mighty opening movement, the orchestra first states 
the themes before the piano takes them up and subjects 
them to virtuosic development in dialogue with the or-
chestra. The extended final cadenza merges into a terse, 
song-like slow movement that in turn, after a brief mod-
ulation, leads into the fast finale, which again ends with 
a cadenza, albeit a shorter one.

Straus’s claim that he was Bruch’s ‘favourite pupil’ is 
certainly made credible by this romantic piano concerto. 
But he goes well beyond his teacher, and the boldness 
of his harmonies tends rather to recall Liszt, a compos-
er Bruch despised no less than his concept of elided 
movements. At the same time as the piano concerto 
Straus also composed his only opera, a comic one-acter 
called Der Weise von Cordoba (The Sage of Cordoba), 
premièred to little effect in Bratislava in 1894. As he 
later recalled, his already existing ‘penchant for light 
music’ was combatted by Bruch ‘with every means at 
his disposal. He threatened to disavow me as his pupil 
if I were ever to decide to write light music, much less 
an operetta. It was forbidden even to mention the word 
“operetta” in his presence, much less Johann Strauss or 
Offenbach.’

Thus the final rupture with Bruch came about. The 
very titles of the works Straus wrote over the next few 
years speak for themselves: Étude mélodique, Capriccio 

all’ongarese, Waltz of the Cupids. He continued to 
follow his light Muse until she brought him in 1900 to 
the Überbrettl, Berlin’s foremost literary cabaret. Here 
he discovered his talent for sharp-witted chansons and 
satire, and before long he had written his first operetta, 
The Merry Nibelungs. It was a hit with the critics, but not 
with the audience, which had just fallen for Franz Lehár’s 
Merry Widow. Straus set out to follow in the same tracks 
as his age-mate Lehár by writing a dance operetta. The 
result was The Waltz Dream, which became an interna-
tional sensation in 1907 and turned him into a composer 
greatly in demand.

Straus was even the first operetta composer of his 
generation to achieve a performance at the Vienna 
Court Opera. He had been commissioned to write the 
music for Die Prinzessin von Tragant, a ‘one-act dance 
play’ by Heinrich Regel. The title character, a princess 
surrounded by stuffy courtiers, falls in love, as we are 
told by the Neues Wiener Journal, ‘neither with the 
poet, nor the musician, and not even the martial hero, 
but with the best dancer, whose vitality causes even 
the rigid court protocol to devolve into a merry waltz’. 
Despite the plot, already old-fashioned in the year of 
the première (1913), the ballet was a success ‘for the 
ambitious musician, who longs for higher laurels, and 
for his ingratiating music, which belongs to the best of its 
Viennese genre’ – or so the same newspaper informs us. 
The leading critic Julius Korngold, whose son had given 
his début at the same venue with a ballet three years 
earlier, cavilled ‘that the composer, whose talent for par-
ody we particularly value, has made such little use of this 
very serviceable virtue in his score…. But this initial step 
onto the stage of the Court Opera seems to have made 
the matador of operetta somewhat self-conscious, and 
even to have slightly paralysed his powers of invention.’
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Julius Korngold and Oscar Straus only became 
better acquainted in 1940 when, driven away by the 
Nazis, they met in Hollywood, where Straus had al-
ready worked as a film composer in the 1930s. When 
he finally returned to Europe in 1948 the director Max 
Ophüls, another returnee, asked him to write the music 
for his French film adaptation of Arthur Schnitzler’s play 
Reigen. The film, La Ronde, was released in 1950 and 
became a worldwide success, not least owing to Straus’s 
theme song of the same name. Straus had known the 
author personally: ‘I often talked to Schnitzler about 
setting his works to music. I even set one of them, the 
singspiel Der Tapfere Kassian. So when Ophüls came to 
me with his brilliant idea of using a carousel to illustrate 
the round-dance of love, I was immediately all for it. And 
when I’m all for something, I usually light on good things. 
That’s how it was with the La Ronde Waltz.’
 Stefan Frey

 Translated by J. Bradford Robinson

Oliver Triendl

A more committed advocate of neglected and rare-
ly performed composers than the pianist Oliver Triendl 
could hardly be imagined. His tireless support – primar-
ily of Romantic and contemporary music – is reflected 
in more than a hundred CD recordings. The breadth of 
his repertoire may well be unique and comprises some 
ninety piano concertos and hundreds of chamber works. 
He has presented many of them for the first time on the 
stage or in documentation on sound carriers.

As a soloist Oliver Triendl has performed with nu-
merous renowned orchestras. The list includes the Bam-
berg Symphony, NDR Radio Philharmonic, Gürzenich 
Orchestra, Munich Philharmonic, Berlin Radio Sympho-
ny Orchestra, German Radio Philharmonic, Munich 

Radio Orchestra, Munich, Stuttgart, and Württemberg 
Chamber Orchestras, Bavarian Radio Chamber Orches-
tra, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mozarteum 
Orchestra of Salzburg, Tonkünstlerorchester of Lower 
Austria, Netherlands Symphony Orchestra, Czech State 
Philharmonic, Polish Radio National Symphony Orches-
tra, Sinfonia Varsovia, Georgian Chamber Orchestra, 
St. Petersburg Camerata, Zagreb Soloists, and Shang-
hai Symphony Orchestra. The avid chamber musician 
has concertized with many fellow performing artists. 
Here we may name Christian Altenburger, Eduard 
Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga, David 
Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, 
Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François Leleux, 
Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine and 
Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles Neidich, 
Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander Sitkovetsky, 
Baiba Skride, Christian and Tanja Tetzlaff, Radovan 
Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, and Carolin and 
Jörg Widmann. The list of quartets with which he has 
performed includes the following: Apollon musagète, 
Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipzig, 
Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Škam-
pa, Talich, and Vogler. Oliver Triendl – a prizewinner 
at various national and international competitions – was 
born in Mallersdorf, Bavaria, in 1970 and completed 
his studies with Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart 
Besch, Gerhard Oppitz, and Oleg Maisenberg.He con-
certizes with success at festivals and in numerous music 
capitals in Europe, North and South America, South 
Africa, and Asia. www.oliver-triendl.com 
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The German Radio Philharmonic

The German Radio Philharmonic (Deutsche Radio 
Philharmonie = DRP) was formed in 2007 from the fu-
sion of two orchestras, each one of them with its own 
distinguished tradition: the Saarbrücken Radio Sym-
phony Orchestra (SR) and the Kaiserslautern Radio 
Orchestra (SWR). Since 2017 Pietari Inkinen has been 
the principal conductor of the DRP. Like his predeces-
sors, founding principal conductor Christoph Poppen, 
Karel Mark Chichon, and honorary conductor Stanisław 
Skrowaczewski (who died in 2017), Pietari Inkinen con-
centrates on two areas. On the one hand he focuses on 
repertoire diversity with programs including key works 
of the Classical and Romantic eras of music history, new 
discoveries and rediscoveries, and contemporary music. 
On the other hand he has followed his own clear pro-
grammatic lines in the repertoire of the DRP. His goal 
is to reach a multigenerational public. He pursues new 
paths in the presentation and mediation of music with 
moderated concerts, concert introductions, encounters 
with musicians, concerts without a conductor (»DRP-
PUR«), the Saarbrücken Workshop for Composers, the 
Saarbrücken Workshop for Conductors, family concerts, 
and series such as Music for Young Ears, and the Or-
chestral Playground.

Pietari Inkinen’s tenure as conductor has broadened 
the orchestra’s performance spectrum, which now covers 
works by Jean Sibelius and the contemporary world of 
Finnish music, composers, and interpreters. In addition, 
symphonic cycles with works by Antonín Dvořák and 
Sergei Prokofiev have been presented – in the concert 
hall and in the recording studio. Top performing artists 
such as the violinist Pinchas Zukerman, the Katia and 
Marielle Labèque Piano Duo, and the pianists Nikolai 
Lugansky and Alexei Volodin accepted invitations from 

Inkinen to perform with the DRP.
The German Radio Philharmonic performs subscrip-

tion concerts in Saarbrücken and Kaiserslautern, and 
guest performances have taken it over the border to 
nearby France and to Mainz, Karlsruhe, Mannheim, 
and Baden-Baden. During recent years tours have taken 
the orchestra to Switzerland, Poland, China, and Japan, 
and it is regularly a guest in South Korea. The DRP is a 
musical presence live in the concert hall, in the cultural 
programs of the Saarland Radio and the Southwest Ger-
man Radio, on SR/SWR Television, on ARTE, and on 
CD productions as well as with its media library offer-
ings, in livestreams, and on the DRP YouTube channel.  
 www.drp-orchester.de

Ernst Theis

Ernst Theis was born in Upper Austria and studied at 
the College of Music and the Performing Arts in Vienna 
(today’s University of Music and the Performing Arts). 
His began his career as a conductor with the Austrian 
Chamber Symphony, and during his tenure as artistic 
director and managing director from 1991 to 2003 he 
occupied himself intensively with the music of classical 
modernity and contemporary music and later also with 
the music of Viennese classicism. During this period 
he worked on two CD series: a four-part anthology 
released on cantate-musicaphon featuring works by Ar-
thur Honegger, Darius Milhaud, Bohuslav Martinů, and 
Erwin Schulhoff and focusing on the music of classical 
modernity and later what continues worldwide to be the 
only complete recording of Joseph Haydn’s piano con-
certos, a series released on the Arts Music label. In 1996 
a performance as a substitute at the Volksoper in Vienna 
led to regular conducting duties at this house. During the 
same year he participated in a conducting competition 
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at the Darmstadt International Summer Courses for New 
Music under Peter Eötvös and won the first prize.

His career then took him to many orchestras at 
home and abroad. The list includes the St. Petersburg 
Philharmonic, MDR Symphony Orchestra of Leipzig, 
Rhineland-Palatinate State Philharmonic, Brandenburg 
State Orchestra, ORF Radio Symphony Orchestra of Vi-
enna, Munich Radio Symphony Orchestra, NDR Radio 
Philharmonic of Hanover, German Radio Philharmonic 
of Saarbrücken/Kaiserslautern, Bruckner Orchestra of 
Linz, Slovak Philharmonic, Bochum Symphony, Send-
ai Philharmonic Orchestra and other more orchestras 
more. In this conjunction he mastered the great concert 
repertoire as well as works from the fields of classical 
modernity and contemporary music.

From 2003 to 2013 he served as the principal con-
ductor of the Dresden State Operetta, which was in the 
midst of a crisis when he assumed this post. His carefully 
conceived, visionary approach to artistic work enabled 
this theater to gain access to the recording market. Be-
ginning in 2005 he produced a total of seven double 
CDs for the cpo label with his ensemble, developing 
project ideas such as »The Unknown Johann Strauss,« 
»The German Offenbach,« and the »RadioMusiken« 
being presented here.

The artistic development of his Dresden ensemble 
met with great attention and led not only to engage-
ments at renowned concert halls like the Philharmonic 
Hall in Cologne, Laeisz Hall in Hamburg, and Bruckner 
House in Linz and to invitations on repeated occasions to 
renowned festivals like the Kurt Weill Festival in Dessau 
but also to the Dresden City Council’s decision in 2011 
to build a new theater for the ensemble. The opening 
followed in December 2016 – an event that Ernst Theis 
continues to regard as one of his most enduring artistic 
accomplishments as a conductor.

After ten years as principal conductor, Theis left 
Dresden in 2013 in order to work on new ideas. He has 
presented a series of debuts, regularly appears interna-
tionally as a guest conductor, and has remained true 
to concepts like the RadioMusiken project, which, for 
instance, he recently presented with the Vienna Radio 
Symphony Orchestra in the Large Hall of the Konzer-
thaus in Vienna. He was able to interest Kapsch as a po-
tential sponsor, and this technology company currently 
helps to finance this project.

»The Unknown Johann Strauss« has also continued 
to expand. Theis has recorded, again on cpo and with 
the Vienna Radio Symphony Orchestra, the master’s Cin-
derella, his only ballet composition. He has produced 
other recordings with the Munich Radio Orchestra.

Today Ernst Theis operates over an artistic spectrum 
ranging from early Viennese classicism to the avant-gar-
de while celebrating successes with many orchestras on 
various continents. In 2016 he was selected to serve 
as the director of the KLANGBADHALL music festival in 
Austria. In June 2018 he made his debut in the famous 
OSAKA Symphony Hall.

For further information, please consult his website: 
(www.ernsttheis.com).
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