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  Fritz Volbach (1861–1940)

1  Es waren zwei Königskinder  18'36 
  Sinfonische Dichtung/Symphonic Poem op. 21

  Symphony op. 33 in B minor 43'01 
 
2  Lebhaft und trotzig 12'15 

 
3  Scherzo. Presto 3'51 

 
4  Adagio molto 14'30 

 
5  Mächtig, feierlich – Lebhaft, bestimmt 12'25

 T.T.: 61'52 

  Sinfonieorchester Münster

  Golo Berg, Dirigent/Conductor
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Fritz Volbach

“I was delighted to receive your letter, and to hear of 
your doings. I am so glad that the Symphony was such a 
great success, and I have had great pleasure in reading 
the score which Hug has sent me to see. It is indeed 
wholesome good music that makes one feel happy to see 
and hear.” („Ich war erfreut, Ihren Brief zu erhalten und 
von Ihren Aktivitäten zu hören. Ich freue mich sehr, dass 
die Sinfonie ein so großer Erfolg war und ich hatte große 
Freude daran, die Partitur zu lesen, die mir [der Verlag] 
Hug geschickt hat. Es ist wirklich gesunde gute Musik, 
die einen beim Sehen und Hören glücklich macht.“) 
Diese begeisterten Zeilen richtete kein Geringerer als 
Edward Elgar am 15. August 1909 an seinen deutschen 
Kollegen und Freund Fritz Volbach, nachdem dessen  
h-Moll-Sinfonie zwei Monate zuvor in Stuttgart enthusias-
tische Aufnahme erfahren hatte. Demnach haben wir es 
bei Volbach durchaus mit einer musikalischen Größe zu 
tun, die wie so viele andere zu ihrer Zeit hochgeschätzt 
war und je länger je mehr in Vergessenheit geriet. Im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war der Name 
Volbach für Musikinteressierte ein durchaus geläufiger, 
seine Werke standen regelmäßig auf den Programmen 
vieler auch damals schon namhafter Orchester wie 
beispielsweise den Berliner Philharmonikern. Dabei ver-
dankte er seinen Werdegang als Komponist vor allem 
seiner eigenen hartnäckigen Überzeugung, hier seine 
Berufung gefunden zu haben, die er immer wieder 
gegen Widerstände durchzusetzen verstand. Geboren 
im kleinen Wipperfürth in der Nähe von Köln, erhielt 
er mit sechs Jahren eine Piccoloflöte, auf der sich selbst 
einige Melodien beibrachte. Weiteren Unterricht, insbe-
sondere an der Orgel, erhielt er durch den örtlichen Or-
ganisten. Durch weitere Anregungen in der Schule reifte 
in ihm der Entschluss, sein Leben der Musik zu widmen, 

so dass er mit 17 Jahren an das Kölner Konservatorium 
unter der Leitung Ferdinand Hillers (1811–1885) kam, 
eines engen Freundes von Felix Mendelssohn Bartholdy 
und Robert Schumann. Nach nur einem Jahr dort gaben 
in seine Eltern in die Obhut eines Onkels nach Bruchsal, 
von wo aus er zu Studienzwecken zunächst nach Hei-
delberg, dann nach Bonn ging. In der Sorge um ein ge-
regeltes Leben drängte ihn die Familie zum Studium der 
Philologie bzw. Jura. Dem kam Volbach zwar nach, be-
trieb aber dennoch hauptsächlich Musik in jeder freien 
Minute, so dass er schließlich 1887 nach Berlin an das 
Königliche Institut für Kirchenmusik, einer Abteilung der 
Akademie der Künste, ging. Dort war er einer der letzten 
Schüler Eduard Grells (1800–1886), des langjährigen 
Leiters der Sing-Akademie. Nach vierjährigen Studien 
sowie Lehr- und Dirigententätigkeiten trat Volbach 1891 
das Amt des Musikdirektors in Mainz an. In diese Zeit 
fällt der Beginn der Freundschaft zu Edward Elgar, da 
sich Volbach als einer der ersten in Deutschland nach-
haltig für dessen Oratorium The Dream of Gerontius ein-
setzte. Bemerkenswert ist Volbachs Dissertation über die 
„Praxis der Händel-Aufführung“ von 1899, in der bereits 
viele Punkte der historisch informierten Aufführungspra-
xis des späteren 20. Jahrhunderts vorweggenommen 
sind. Zum Komponisten Volbach trat immer mehr auch 
der Musikwissenschaftler, zwei Tätigkeiten, die er stets 
in engem Bezug zueinander sah. 1907 folgte er einem 
Ruf an die Universität Tübingen als akademischer Mu-
sikdirektor und Professor für Musikwissenschaft. Bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs übte er diese Ämter aus, 
1916 wurde er nach Brüssel abkommandiert, um dort 
unter den Besatzern ein deutsches Sinfonieorchester zu 
gründen, das für Abwechslung vom Frontalltag sorgen 
sollte. Mit diesem gab er bis 1918 genau 165 Konzerte, 
außer in Brüssel auch in Brügge und Antwerpen. Fast 
zeitgleich mit dem Ende des Krieges ging Volbach nach 
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Münster, wo er mit der kompletten Neuorganisation des 
Musiklebens beauftragt wurde. Der Stadt war es in der 
von existenziellen Sorgen geprägten Nachkriegszeit ein 
großes Anliegen, bei aller materiellen Not ein Zeichen 
zu setzen und für die musikalische Bildung der Bevölke-
rung zu sorgen. In Fritz Volbach finden die Verantwortli-
chen der Stadt den richtigen Mann für ihre Ziele: 1. Ein 
städtisches Orchester zu gründen und den Musikverein-
schor zu leiten, 2. An der Universität wissenschaftliche 
Vorlesungen zu halten und 3. Durch die Gründung einer 
Musikhochschule, angeschlossen an die Universität, 
sowie einer allgemeinen Schule für Musik sowohl das 
breitenwirksame als auch das professionelle Musizieren 
zu fördern. Diese Anreize dürften Volbach bewogen 
haben, in die Westfalenmetropole zu kommen und seine 
lange gehegten Ideen einer musikalischen Aus- und 
Weiterbildung für die gesamte Bevölkerung nun in die 
Tat umzusetzen. 1919 erfolgte in Münster schließlich 
die Gründung der Musikhochschule, der Westfälischen 
Schule für Musik und des Sinfonieorchesters, ein Jahr 
später konnte die Stadthalle mit 1.200 Plätzen eröffnet 
werden, die den Konzerten einen repräsentativen Rah-
men gab und in weiteres Jahr darauf wurde Volbach zum 
ersten Generalmusikdirektor der Stadt ernannt. Diese In-
vestitionen waren in Zeiten der Unsicherheit und Not 
alles andere als selbstverständlich, doch sah man darin 
ein geeignetes Mittel, erbauend auf die Bevölkerung ein-
zuwirken und den Ansprüchen einer wachsenden Stadt 
gerecht zu werden. Die Wahl Volbachs war kein Zufall, 
seine wissenschaftliche Expertise sowie sein Wirken 
als Komponist versprachen eine Ausstrahlung über die 
regionalen Grenzen hinaus. Seine großen Orchester-
werke (oftmals mit Chor), die alle noch vor dem Ersten 
Weltkrieg entstanden, erfreuten sich großer Beliebtheit 
und wurden auch außerhalb Deutschlands erfolgreich 
gespielt. Das Amt des Generalmusikdirektors musste 

Volbach 1924 aus gesundheitlichen Gründen abgeben, 
er blieb aber noch bis 1933 in Münster, wo ihm als spä-
ter Erfolg die staatliche Anerkennung des musikwissen-
schaftlichen Seminars gelang. Während seiner Amtszeit 
gewann er führende Persönlichkeiten des Musiklebens 
für die Leitung eigener Werke in Münster, darunter Hans 
Pfitzner (1921), Franz Schreker (1922) und Richard 
Strauss (1924). Seinen Lebensabend verbrachte Vol-
bach in Wiesbaden, wo er am 30.11. 1940 verstarb. 

Es waren zwei Königskinder

Zu Volbachs populärsten Werken gehörte die Sinfo-
nische Dichtung Es waren zwei Königskinder über die 
berühmte Volksballade gleichen Titels (Text siehe S. 16). 
Sie erlebte im Juni 1900 in Köln unter der Leitung von 
Franz Wüllner anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des 
Konservatoriums ihre Uraufführung. Mit dem volkstümli-
chen, allgemein bekannten Stoff griff Volbach ähnlich 
wie Richard Strauss in Till Eulenspiegels lustige Streiche 
(fünf Jahre zuvor ebenfalls in Köln uraufgeführt) oder En-
gelbert Humperdinck mit Hänsel und Gretel die Vorliebe 
der Jahrhundertwende für alte deutsche Märchen und 
Sagenstoffe auf. Volbach legte großen Wert auf klaren 
Aufbau und eine verständliche musikalische Umsetzung, 
so dass die Geschichte der beiden unglücklich verliebten 
Königskinder mühelos nachvollzogen werden kann. Der 
Beginn stellt die Liebe der beiden Protagonisten vor, mit 
den Oboen und der sanft-verklärten Melodie sinnfällig 
umgesetzt. Volbach selbst hat der Anfangsmelodie we-
nige Jahre später die Worte „Es waren zwei Königskin-
der“ in einer Notiz unterlegt; eine Melodie, die ihrer 
Gestalt nach mit dem markanten Sextsprung zu Beginn 
auf die bekannteste der überlieferten Liedfassungen an-
spielt. Dem folgt ein unruhiges, aufgewühltes Thema, 
das vom gesamten Orchester aufgegriffen wird und 
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den schmerzlichen Zustand der Trennung beschreibt. In 
diese Stimmung fällt ein Bratschensolo ein, laut Partitur 
„für die Ritter’sche großtonige Viola alta“ gedacht, das 
ebenso wehmütigen und klagenden Charakter aufweist. 
Bei dem Instrument handelt es sich um eine Erfindung 
des Komponisten Hermann Ritter (1849–1926), die das 
klangliche Defizit der Bratsche in Bezug auf solistische 
Brillanz gegenüber der Violine und dem Violoncello auf-
heben sollte. Das Sehnen und Verlangen steigert sich zu 
immer größerer Unruhe, bis der Jüngling beschließt, sich 
in die Fluten zu stürzen, um seine Geliebte zu erreichen. 
Durch einige Wechsel von Dreier- und Vierertakten mag 
der unsichere Ausgang dieses Unterfangens angedeutet 
sein. Wellenartige Motive treten hinzu, zunächst zag-
haft, dann immer mehr aufbrausend, bis der Kampf des 
Jünglings mit dem Wasser schließlich nach einem ge-
waltigen Crescendo mit seinem Versinken in den Fluten 
endet. Das Anfangsmotiv taucht erneut auf, doch Vol-
bach wollte das Stück nicht in Trauer enden lassen. Der 
Epilog „schließt mit einem frohen Lobhymnus auf die den 
Tod besiegende Macht der Liebe“, wie es in einem klei-
nen Werkführer anlässlich Volbachs 60. Geburtstag tref-
fend heißt. Volbach selbst wird in einem Programmheft 
anlässlich einer Aufführung von 1901 in Hamburg mit 
den Berliner Philharmonikern unter Arthur Nikisch, der 
sich sehr für das Stück einsetzte und es vielfach dirigier-
te, so zitiert: „Die Sonne steigt empor, herrlich, mächtig, 
unbesiegbar wie die Liebe: Die Sonne des Lebens, die 
Allsiegerin, die selbst den Tod bezwingt.“ Wie zuvor 
Ostern, seine erste Sinfonische Dichtung, die außer in 
deutschen Städten auch in Nancy, Sheffield, London und 
Chicago aufgeführt wurde, fanden auch Volbachs Kö-
nigskinder den Weg in die internationalen Konzertsäle. 
Nachgewiesene Aufführungen fanden bei den Proms in 
London am 12. Oktober 1901 und in Chicago am 23. 
Januar 1903 statt.

Sinfonie h-Moll

Nach den drei Sinfonischen Dichtungen Ostern, Es 
waren zwei Königskinder und Raffael bildet die Sinfonie 
in h-Moll den krönenden Abschluss von Volbachs großbe-
setzter Instrumentalmusik. Folgerichtig steht die Sinfonie 
als Königskategorie am Ende der Entwicklung, galt es 
doch in dieser Form sein wahres Können als Komponist 
unter Beweis zu stellen. Als Volbach die Komposition im 
Jahr 1908 abschloss, hatte die Gattung nach Beethoven 
einige Wandlungen erlebt. Die Sinfonien von Johannes 
Brahms und Anton Bruckner hatten jeweils verschiedene 
Möglichkeiten der Neuausrichtung der Gattung auf-
gezeigt, auch Gustav Mahlers Sinfonien lagen bis zur 
Sechsten vor, die Siebte erlebte im gleichen Jahr ihre Ur-
aufführung. Der Schatten Beethovens reichte noch bis zu 
allen genannten Komponisten, stets wurden ihre Werke 
in Bezug zum historischen Erbe diskutiert und beurteilt. 
In diesem Spannungsfeld aus Tradition und Erneuerung 
bewegte sich auch Volbach und entschied sich ganz sei-
ner Ästhetik entsprechend für die Tradition, allerdings 
mit einem seiner Zeit entsprechend groß besetzten Or-
chester. Sie ist klassisch viersätzig mit dem Scherzo als 
zweitem Satz. Bereits das markante Thema des ersten 
Satzes erinnert an Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert, 
auch die Überschrift mit „Trotzig“ weckt Assoziationen 
zu Beethoven im heroisch-revolutionären Verständnis des 
Komponisten im frühen 20. Jahrhundert. Für ihn hatte 
Volbach – wie man seinen zahlreichen musikhistorischen 
und -theoretischen Schriften entnehmen kann – eine 
besondere Vorliebe. Das Scherzo mit seinen raschen 
Wechseln von Zweier- und Dreier-Takten wirkt frisch und 
lebendig, im Nachsatz auch sehr humorvoll. Trotz oder 
gerade wegen der starken Gegensätzlichkeit des dritten 
und vierten Satzes ist vermutet worden, dass diese bei-
den Sätze durch eine Art Programm im Zusammenhang 
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gesehen werden müssen. Während das Adagio in sei-
ner elegischen Feierlichkeit an Bruckner denken lässt 
und sicher zu den ausdrucksvollsten langsamen Sinfonie-
sätzen dieser Zeit zu zählen ist, trumpft das Finale gleich 
zu Beginn mit einem mächtigen choralartigen Blechblä-
sereinsatz auf, dem in der Partitur die Worte „Halleluja“ 
beigegeben sind. Es wäre durchaus denkbar, dass der 
langsame Satz demnach das Leiden Christi gleichsam 
in Brucknerschen Dimensionen und Ausdruckswelten 
darstellen soll, das Finale dagegen die Auferstehung 
– eine innere Verwandtschaft zu seiner Sinfonischen 
Dichtung Ostern, die Volbach selbst auch als einsätzi-
ge „Ostersinfonie“ bezeichnete, wäre damit gegeben. 
Der (ad libitum)-Einsatz der Orgel im letzten Satz rückt 
das Geschehen zusätzlich in eine sakrale Sphäre. Das 
religiöse Moment – darin Anton Bruckners mystischem 
Katholizismus gleich – spielt in Volbachs künstlerischem 
Schaffen eine wesentliche Rolle, wie sich hier deutlich 
zeigt. Die Sinfonie ist dem Großherzog Ernst Ludwig von 
Hessen-Darmstadt gewidmet, zu dessen Herrschaftsge-
biet auch die Stadt Mainz gehörte, wo Volbach lange 
Zeit Musikdirektor war. Dort führte er sie im Oktober 
1908 zum ersten Mal auf, ihren Durchbruch erlebte sie 
aber erst ein Jahr später am 5. Juni 1909 anlässlich 
einer Aufführung auf der Tonkünstlerversammlung des 
Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Stuttgart, die 
Volbach denn auch als „eigentliche“ Uraufführung be-
zeichnete. Von hier aus fand sie rasche Verbreitung über 
ganz Deutschland bis hin nach Den Haag, Rotterdam 
und St. Petersburg. Auch bei den Kritikern erhielt sie po-
sitives Echo, stellvertretend für viele fast gleichlautende 
Rezensionen steht diejenige aus der Neuen Zeitschrift für 
Musik: „Das Werk des Universitäts-Musikdirektors (Vol-
bach entfaltet in Tübingen eine ebenso vielseitige wie 
fruchtbare Lehrtätigkeit) zeichnet sich vor allem durch 
Fluss und durch Sicherheit der Linienführung aus. Die 

Sinfonie ist das Werk eines ausgezeichneten Musikers, 
der außerordentlich viel weiß und kann. Hier ist kein 
Ringen um den Ausdruck zu bemerken, alles ist gut ge-
ordnet, mit einem ganz besonderen Talent für Übersicht-
lichkeit, die nicht etwa ihre Ursache in Dürftigkeit oder 
Gedankenarmut hat, sondern auf einen klar ordnenden 
Verstand zurückzuführen ist. Es liegt darin ein bemer-
kenswerter Vorzug dieser Sinfonie. Was Themenbildung 
und Erfindung im Allgemeinen anbelangt, so zeigt sich 
Volbach als Eklektiker, dem unbewusst bestimmte Muster 
vorschweben. Darin liegt die Schwäche der Symphonie, 
die voraussichtlich überall mit Erfolg gespielt werden 
wird, aber zu dauerndem Leben es kaum bringen dürf-
te.“ An anderen Stellen ist von „ungewöhnlich tüchti-
ger“, „erfreulicher“ sowie „formvollendeter“ Arbeit die 
Rede. In Münster erklang sie nach Volbachs Berufung 
an die Universität zur Einweihung der neuen Stadt- und 
Konzerthalle am 8. Oktober 1920, für die es nach der 
Kriegszerstörung bis heute keinen gleichwertigen Ersatz 
gibt. Ein weiteres Mal wurde die h-Moll-Sinfonie 1959 
zum 40-jährigen Bestehen des Sinfonieorchesters Müns-
ter gespielt, wo sie als Werk beschrieben wurde, das 
sich »nur auf das Schöne und Hohe [richtet], ohne die 
tiefen Spannungen und inneren Risse der nachfolgenden 
Jahrzehnte ahnen zu lassen«.

 Frederik Wittenberg
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Sinfonieorchester Münster

Das Sinfonieorchester Münster, gegründet 1919 von 
Fritz Volbach in wirtschaftlich schwieriger Zeit, ist eine 
der tragenden Säulen des münsterschen Musiklebens 
und gewann in seiner bewegten Geschichte schnell 
überregionale Beachtung. Mit der Gründung verstetigte 
sich die weitere Professionalisierung des bereits 1816 
ins Leben gerufenen Musikvereins der Stadt, einer Laien-
vereinigung musizierender Bürger und Adeliger. Frühe 
Höhepunkte waren hier Auftritte der reisenden Virtuo-
sen Niccoló Paganini und Franz Liszt. Außerdem führ-
te der Komponist Albert Lortzing einige seiner Werke 
zum ersten Mal in Münster auf. Unter der Ägide Julius 
Otto Grimms, der über 40 Jahre bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts das Musikleben Münsters maßgeblich 
gestaltete, erlebte die Stadt mehrfache Auftritte Clara 
Schumanns und Johannes Brahms’.

Neben der Pflege des klassisch-romantischen Reper-
toires gehörte seit Anbeginn die Aufführung zeitgenös-
sischer Musik zur DNA des Orchesters. Dieses Engage-
ment, das sich bis in die 1970er Jahre kontinuierlich 
fortsetzte, führte schnell dazu, dass wiederum interna-
tional bedeutende Komponisten nach Münster kamen. 
Bereits in den ersten Jahren seines Bestehens dirigierten 
etwa Hans Pfitzner (1921) oder Richard Strauss (1924) 
eigene Werke mit dem Orchester. Das Konzert unter der 
Leitung von Richard Strauss am 29. November 1924 
war zugleich ein Meilenstein in der Technikgeschichte 
der Stadt, da es erstmals vom Sender Münster – einem 
Vorläufer des WDR – im Radio übertragen wurde. Be-
reits unter Fritz Volbach suchte das Orchester die Nähe 
zu seinem Publikum durch verschiedene Spielstätten 
sowie Zusatzangebote, in denen es die Vielfalt des 
Musiklebens außer durch die Musik auch durch das 
Wort vermittelte. Ein erster international beachteter 

Höhepunkt waren 1926 die 1. Deutschen Händeltage 
mit spektakulären avantgardistischen Aufführungen von 
Händel-Oratorien in der Halle Münsterland vor 6000 
Zuschauern. Schon früh knüpfte das Orchester Kontakte 
in die benachbarten Niederlande. Eine Konzerttournee 
im Jahr 1930 führte nach Den Haag, Rotterdam, Amster-
dam und weitere Städte. An diese Tradition knüpfte das 
Orchester nach dem Zweiten Weltkrieg in der Absicht 
von Versöhnung und Verständigung wieder an. Kompo-
nisten wie Paul Hindemith, Carl Orff und Ernst Krenek, 
die in den 1950er Jahren in Münster zu Gast waren, un-
terstrichen erneut die Bedeutung aktueller Musik. Nach 
dem Kriegsverlust der 1920 fertiggestellten Stadt- und 
Konzerthalle – eine bis heute bestehende Lücke – ist 
das 1956 eingeweihte Theater die Hauptspielstätte des 
Orchesters. Seinen Rang als wichtigste Kulturinstitution 
Münsters festigte das Orchester unter den Generalmu-
sikdirektoren Reinhard Peters (1961–1970), Alfred 
Walter (1970–1985) und Lutz Herbig (1985–1992). 
Als eines der ersten deutschen Orchester überhaupt ini-
tiierte es ab 1975 ein innovatives musikpädagogisches 
Programm, das schnell deutschlandweit Schule machte. 
Große überregionale Beachtung erfuhr das Orchester 
mit der kompletten Aufführung des Ring des Nibelun-
gen von Richard Wagner in der Amtsperiode von Will 
Humburg (1992–2004). Unter Humburgs Leitung wur-
den auch die ersten CD-Einspielungen realisiert. Als 
Generalmusikdirektoren folgten ihm Rainer Mühlbach 
(2004–2007) und Fabrizio Ventura (2007–2017), der 
2012 das Festival für geistliche Musik „Musica Sacra“ 
ins Leben rief. Seit Beginn der Spielzeit 2017/18 beklei-
det Golo Berg das Amt des Generalmusikdirektors, der 
starke Impulse zur Öffnung des Orchesters gegenüber 
einer immer vielfältigeren Stadtgesellschaft gesetzt hat.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen würdigen 
die Arbeit des Sinfonieorchesters Münster, darunter 
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die Gustav-Mahler-Medaille (1981) und der Preis für 
das beste Konzertjahresprogramm Deutschlands durch 
den Deutschen Musikverlegerverband (1993). In den 
Jahren 2013 und 2015 führten Gastspieleinladungen 
das Sinfonieorchester Münster nach Mailand, Florenz 
und Modena.

Golo Berg

In Weimar geboren, erhielt Golo Berg an der dor-
tigen Hochschule für Musik „Franz Liszt“ seine musi-
kalische Ausbildung, die er in Meisterkursen mit Lorin 
Maazel, Michael Gielen, Gerd Albrecht, Dmitri Kitajen-
ko und anderen prägenden Dirigenten erweiterte. Erste 
Engagements führten Golo Berg an das Landestheater 
Mecklenburg, wo er mit 21 Jahren zu einem der jüngs-
ten Chefdirigenten weltweit ernannt wurde, später als 
Generalmusikdirektor und Chefdirigent an das Städ-
tebundtheater Hof bzw. zu den Hofer Symphonikern, 
als Generalmusikdirektor an das Anhaltische Theater 
Dessau und das Theater Vorpommern. Seit 2017 ist er 
Generalmusikdirektor der Stadt Münster.

Golo Berg spielte zahlreiche Rundfunkaufnahmen 
u.a. für den Mitteldeutschen Rundfunk , Westdeutschen 
Rundfunk, Deutschlandradio Kultur und Tokyo FM ein 
und legte u.a. mit dem renommierten Label cpo eine 
Reihe von CDs vor, die von der Fachpresse durchgän-
gig mit Höchstnoten bewertet wurden. 2008 erschien 
eine von ihm dirigierte Produktion von Richard Wagners 
„Tristan und Isolde“ als DVD bei ARTHAUS.

Golo Berg ist seit über 25 Jahren als Dirigent tätig 
und erarbeitete sich seither ein umfangreiches und 
breit gefächertes Konzert-Repertoire. Sein besonderes 
Augenmerk gilt dabei dem aktuellen Musikschaffen, 
wovon zahlreiche Uraufführungen unter seiner Leitung 
zeugen. Als Operndirigent kann er auf ein äußerst 

umfangreiches Repertoire verweisen; Gastdirigate führ-
ten ihn u.a. an die Opernhäuser in Essen, Leipzig, Köln, 
Mannheim und St. Gallen.

Neben zahlreichen deutschen Orchestern und sol-
chen des europäischen Auslands arbeitet Golo Berg 
seit einigen Jahren intensiv mit japanischen Orchestern 
wie dem Tokyo Metropolitan Orchestra oder dem Tokyo 
Symphony Orchestra zusammen. Dem Kyushu Sympho-
ny Orchestra, dem Nagoya Philharmonic Orchestra und 
dem Sendai Philharmonic Orchestra ist er seit Jahren 
regelmäßig als Gastdirigent freundschaftlich verbunden.
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Fritz Volbach

»I was delighted to receive your letter, and to hear 
of your doings. I am so glad that the Symphony was 
such a great success, and I have had great pleasure 
in reading the score which Hug has sent me to see. It 
is indeed wholesome good music that makes one feel 
happy to see and hear.« On 15 August 1909 the great 
Edward Elgar himself wrote these enthusiastic lines to 
his German colleague and friend Fritz Volbach after 
Volbach’s Symphony in B minor had met with an en-
thusiastic reception in Stuttgart. Accordingly, in Volbach 
we very much have before us a great composer who like 
so many other musicians was highly esteemed during 
his lifetime but then was increasingly forgotten with the 
passage of time. During the first decade of the twentieth 
century people interested in music were very much fami-
liar with Volbach’s name, and his works were regularly 
included in the programs of many orchestras that even 
then enjoyed renown, such as the Berlin Philharmonic 
Orchestra. He was able to develop his career as a com-
poser above all because of his own firm conviction that 
it was in this field that he had found his calling, which 
he pursued only by repeatedly prevailing over oppositi-
on from others. Born in Wipperfürth, a small town near 
Cologne, he was given a piccolo when he was six years 
old and succeeded in teaching himself some melodies 
on it. He received further instruction, especially on the 
organ, from the local organist. Additional sources of 
encouragement and inspiration during his school years 
made him resolve to dedicate his life to music. At the age 
of seventeen he enrolled at the Cologne Conservatory 
directed by Ferdinand Hiller (1811–85), a close friend 
of Felix Mendelssohn Bartholdy and Robert Schumann. 
After only a year there his parents entrusted him to the 
care of an uncle in Bruchsal, and from here he initially 

went to Heidelberg and then to Bonn in order to study. 
Concerned about how he would be able to earn his 
livelihood, his family pressured him to study philology 
or law. Volbach complied with this wish but continued 
to occupy himself mainly with music whenever he had 
a free moment, so that in 1887 he ended up going to 
Berlin, where he enrolled at the Royal Institute of Church 
Music, a division of the Academy of the Arts. Here he 
was one of the last students of Eduard Grell (1800–86), 
who had led the Sing-Akademie for many years. After 
four years of study as well as teaching and conducting 
activities, Volbach became the music director in Mainz 
in 1891. His friendship with Edward Elgar also began 
during this time because Volbach was one of the first 
musicians in Germany to lend firm support to his oratorio 
The Dream of Gerontius. Volbach’s dissertation on the 
Praxis der Händel-Aufführung [Practice of Handel Perfor-
mance] of 1899 is remarkable; in it he anticipated many 
points of the historically informed performance practice 
of the later twentieth century. The composer Volbach 
was increasingly complemented by the musicologist in 
him, two identities that he always regarded as closely 
connected. In 1907 he accepted an appointment as 
academic music director and professor of musicology 
at the University of Tübingen. He held these posts until 
the outbreak of World War I, and in 1916 he was sent 
to Brussels to establish a German symphony orchestra 
among the occupation forces, thereby offering a change 
of pace from everyday service on the front. He presented 
exactly 165 concerts with this orchestra until 1918, not 
only in Brussels but also in Bruges and Antwerp. Just 
about the time when the war ended, Volbach went to 
Münster, where he was assigned the task of the com-
pletely new organization of the city’s music life. During 
the postwar period, which was marked by existential 
concerns, the city was very much interested in setting 

cpo 777 886–2 Booklet.indd   10 05.08.2019   10:25:40



11

an example even in the face of material need and in 
providing for the musical education of the populace. In 
Fritz Volbach the civic authorities in charge of such mat-
ters found the right man for the job: 1. the establishment 
of a city orchestra and a conductor for the choir of the 
music society; 2. a professor to hold musicological lec-
tures at the university; and 3. the furtherance of musical 
performance among the general populace and on the 
professional level through the establishment of a music 
college associated with the university and of a general 
music school. These challenges must have led Volbach to 
move to the Westphalian metropolis and to realize ideas 
for the education and further education of the whole po-
pulace that he had long desired to implement. The music 
college, the Westphalian School of Music, and the sym-
phony orchestra were established in Münster in 1919, 
and a year later the civic auditorium could open; it had 
1,200 seats and offered a magnificent setting for con-
certs. One year later Volbach was named the city’s first 
general music director. These investments were anything 
but self-evident in times of uncertainty and need, but they 
were regarded as the appropriate steps toward produ-
cing an edifying effect on the populace and meeting the 
demands of a growing city. The choice of Volbach was 
no coincidence; his musicological expertise and activity 
as a composer promised an impact beyond regional 
borders. Volbach’s grand orchestral works (often with 
choir), all of which had been written prior to World War 
I, enjoyed great popularity and were also performed 
with success outside Germany. For reasons of health 
Volbach had to resign from his post as general music di-
rector in 1924, but he remained in Münster until 1933; 
it was also here that he enjoyed a late success when the 
musicological institute received state recognition. During 
his tenure he was able to attract leading musical perso-
nalities such as Hans Pfitzner (1921), Franz Schreker 

(1922), and Richard Strauss (1924) to Münster, where 
they conducted works of their own composition. Volbach 
spent the last years of his life in Wiesbaden, where he 
died on 30 November 1940.

Es waren zwei Königskinder:
Symphonic Poem op. 21

Volbach’s symphonic poem Es waren zwei Königs-
kinder on the folk ballad of the same name (see also p. 
16) was one of his most popular works. It celebrated its 
premiere in Cologne in June 1900 under the conductor 
Franz Wüllner on the occasion of the fiftieth anniversary 
of the local conservatory. Like Richard Strauss in his Till 
Eulenspiegel (premiered five years before, also in Colo-
gne) or Engelbert Humperdinck in his Hänsel und Gre-
tel, Volbach drew on the turn-of-the-century predilection 
for old German tales and legendary materials with this 
traditional, universally known subject. Volbach attached 
great value to clear structure and an intelligible musical 
realization, so that the story of the two royal children 
unhappy in love can be understood without great effort. 
The beginning presents the love of the two protagonists, 
clearly rendered by the oboes and the gentle and ra-
diant melody. Volbach himself added the words »Es 
waren zwei Königskinder« under the initial melody a 
few years later in a note; it is a melody that in its design 
with the salient sixth leap at the beginning alludes to 
the most famous of the transmitted song versions. This is 
followed by a restless, turbulent theme that is taken up 
by the entire orchestra and depicts the painful state of 
separation. A viola solo comes into this atmosphere and 
according to the score is intended »for Ritter’s big-toned 
viola alta«; it too exhibits a melancholy and mournful 
character. The instrument concerned was an invention 
by the composer Hermann Ritter (1849–1926) that was 
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supposed to eliminate the tonal deficit of the viola in 
relation to the violin and the violoncello. Desire and 
longing intensify into increasingly greater disquiet until 
the youth decides to plunge into the water in order to 
reach his beloved. Some alternations between triple and 
quadruple time may allude to the uncertain outcome of 
this undertaking. Motifs suggesting waves are added to 
this, at first hesitantly and then with increasing surging, 
until the youth’s battle with the water leads to a mighty 
crescendo and then ends when he sinks down into the 
waves. The epilogue »concludes with a joyful hymn of 
praise to the power of love triumphing over the waves,« 
as we read in a fitting commentary in a little compositio-
nal guide on the occasion of Volbach’s sixtieth birthday. 
Volbach himself is cited as follows in program notes on 
the occasion of a performance in Hamburg in 1901 with 
the Berlin Philharmonic under Arthur Nikisch, who lent 
great support to this composition and conducted it many 
times: »The sun rises up, magnificently, powerfully, in-
vincibly, just as love, the sun of life, that conquers all 
and even triumphs over death.» Like Ostern before it, 
Volbach’s first symphonic poem, which was performed 
in German cities as well as in Nancy, Sheffield, London, 
and Chicago, the Königskinder found its way into inter-
national concert halls. Documented performances were 
held at the Proms in London on 12 October 1901 and 
in Chicago on 23 January 1903.

The Symphony in B minor

After the three symphonic poems Ostern, Es waren 
zwei Königskinder, and Raffael, the Symphony in B 
minor formed the crowning conclusion of Volbach’s 
instrumental music for large ensembles. Consequently, 
the symphony as the »king’s category« came at the end 
of his development since in this form it served to prove 

his genuine skill as a composer. When Volbach con-
cluded the composition in 1908, the genre had gone 
through some transformations following Beethoven. The 
symphonies of Johannes Brahms and Anton Bruckner, 
each group of works in its own way, had displayed vari-
ous opportunities for the new organization of the genre; 
Gustav Mahler’s symphonies also existed through the 
sixth, and the seventh experienced its premiere during 
the same year. Beethoven continued to cast his shadow 
on all of the abovementioned composers; their works 
were constantly discussed and evaluated in relation to 
the historical legacy. Volbach also moved in this field of 
tension between tradition and innovation and entirely in 
keeping with his aesthetic decided in favor of the tradi-
tion, though with the full orchestra in keeping with his 
times. His symphony has the classical four movements 
with the scherzo as the second movement. Already the 
impressive theme of the first movement recalls models 
from the nineteenth century, and the superscription »Trot-
zig« (Defiant) evokes associations with Beethoven. Vol-
bach had a special predilection for Beethoven – as we 
may gather from his numerous writings on music history 
and music theory. The scherzo with its rapid alterna-
tions between duple and triple time produces a fresh 
and lively effect; in the sequel it is also very humorous. 
Despite the strong opposition between the third and 
fourth movements or precisely because of it, it has been 
thought that these two movements have to be viewed as 
interrelated in a sort of program. While the adagio in its 
elegiac solemnity brings Bruckner to mind and surely is 
to be numbered among the most highly expressive slow 
symphonic movements from this time, the finale plays its 
trump right at the beginning with a mighty entry of brass 
instruments of choral character to which the word »Hal-
leluja« (Hallelujah) is added in the score. It would be 
entirely imaginable that the slow movement accordingly 

cpo 777 886–2 Booklet.indd   12 05.08.2019   10:25:40



13

is supposed to represent the suffering of Christ in what 
are virtually Brucknerian dimensions and expressive 
worlds, while the finale would be the resurrection – an 
internal relation to Volbach’s symphonic poem Ostern, 
which he himself termed a one-movement »Easter Sym-
phony,« would then exist. The (ad libitum) entry of the 
organ in the last movement does its additional part to 
move the musical process into a sacral sphere. The re-
ligious element – in this like Anton Bruckner’s mystical 
Catholicism – plays a considerable role in Volbach’s 
creative oeuvre, as is clearly shown here. The symphony 
was dedicated to Grand Duke Ernst Ludwig von Hessen-
Darmstadt, whose domain included the city of Mainz, 
where Volbach served as music director for many years. 
It was also in Mainz that it was performed for the first 
time in October 1908, but its breakthrough first came 
a year later on the occasion of a performance at the 
Tonkünstlerversammlung of the Allgemeiner Deutscher 
Musikverein in Stuttgart, which Volbach also termed the 
work’s »actual« premiere. From Stuttgart it found rapid 
dissemination throughout Germany and as far as The 
Hague, Rotterdam, and St. Petersburg. It also met with 
positive resonance from the critics; here an excerpt from 
the Neue Zeitschrift für Musik stands for many reviews 
formulated in almost exactly the same words: »The work 
by the University Music Director (Volbach discharges 
teaching duties in Tübingen that are just as multiface-
ted as they are productive) is distinguished above all by 
flow and by a firm command of linear development. The 
symphony is the work of an outstanding musician who 
knows and can do extraordinarily much. Here there is 
no struggling to note the expression; everything is finely 
ordered, with a very special talent for clarity that has 
its origins not, say, in need or a lack of ideas but is to 
be traced back to a clearly ordering intelligence. What 
lies in this is a remarkable advantage of this symphony. 

As far as thematic design and invention in general are 
concerned, Volbach proves to be an eclectic who wit-
hout being conscious of it operates with certain patterns. 
In this lies the weakness of the symphony, which, as 
can be anticipated, will be played everywhere with 
success but hardly will be able to achieve an enduring 
existence.« In other passages we read of an »usually 
solid,« »felicitous,« and »formally perfect« work. It was 
heard in Münster after Volbach’s appointment to the uni-
versity, when the new civic auditorium and concert hall 
was inaugurated on 8 October 1920. The building was 
destroyed during World War II, and a new structure 
of the same great worth was never reconstructed. The 
Symphony in B minor was performed again in 1959 on 
the occasion of the fortieth anniversary of the Münster 
Symphony Orchestra, when it was described as a work 
that aims »only at the beautiful and the sublime without 
offering an inkling of the profound tensions and inner 
breaks of the following decades.«

 
 Frederik Wittenberg
 Translated by Susan Marie Praeder
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Münster Symphony Orchestra

The Münster Symphony Orchestra, founded by Fritz 
Volbach in 1919 in financially difficult times, is one of 
the vital forces in Münster’s music world and during 
the course of its vibrant history quickly gained notice 
beyond its home region. Its foundation brought about 
the further professionalization of the city’s music society, 
an amateur organization consisting of members of the 
citizenry and nobility that had existed ever since 1816. 
Early highlights here were the performances of the trave-
ling virtuosos Niccolò Paganini and Franz Liszt. In addi-
tion, the composer Albert Lortzing premiered some of his 
works in Münster. Under the aegis of Julius Otto Grimm, 
who for more than forty years until the beginning of the 
twentieth century contributed significantly to Münster’s 
music culture, the city also witnessed various perfor-
mances by Clara Schumann and Johannes Brahms.

Along with the cultivation of the Classical and Ro-
mantic repertoire, the performance of contemporary 
music has been part of the orchestra’s DNA ever since 
its inception. This commitment, which continued without 
a break into the 1970s, soon meant that composers of 
international renown came to Münster. Already during 
the first years of its existence composers such as Hans 
Pfitzner (1921) and Richard Strauss (1924) conducted 
their own works with the orchestra. The concert with 
Richard Strauss as the conductor on 29 November 1924 
was also a milestone in the city’s technological history 
since it marked the first time that such a presentation 
was broadcast over the airwaves by Münster Radio – a 
predecessor of the WDR. Already under Fritz Volbach 
the orchestra sought closer contact with its public by 
performing in various places and by offering additio-
nal programs in which the multifaceted nature of music 
culture was conveyed not only in music but also in 

words. The first high point attracting international no-
tice occurred at the First German Handel Days in 1926 
with spectacular avant-garde performances of oratorios 
by Handel in the Münsterland Hall before an audience 
of more than six thousand spectators. Even very early 
the orchestra established contact with the neighboring 
Netherlands. A concert tour in 1930 took the orchestra 
to The Hague, Rotterdam, Amsterdam, and other cities. 
The orchestra continued this tradition after World War II 
while working toward the goal of reconciliation and mu-
tual understanding. Composers such as Paul Hindemtih, 
Carl Orff, and Ernst Krenek, who were guests in Münster 
during the 1950s, again underscored the significance of 
contemporary music. After the wartime loss of the civic 
auditorium and concert hall constructed in 1920 – a loss 
that has never been recuperated – the theater opened in 
1956 became the orchestra’s home concert base. The 
orchestra consolidated its rank as Münster’s most impor-
tant cultural institution under the general music directors 
Reinhard Peters (1961–70), Alfred Walter (1970–85), 
and Lutz Herbig (1985–92). The Münster Symphony 
Orchestra was one of the very first German orchestras 
to establish an innovative program in music education; 
launched in 1975, it rapidly set an example throughout 
Germany. The orchestra earned widespread notice with 
a complete performance of Richard Wagner’s Der Ring 
des Nibelungen during the tenure of Will Humburg 
(1992–2004). Humburg also led the orchestra’s first CD 
performances. His successors as general music director 
were Rainer Mühlbach (2004–7) and Fabrizio Ventura 
(2007–17), who established the »Musica Sacra« festi-
val of sacred music in 2012. Golo Berg has held the 
post of general music director since the beginning of 
the 2017/18 season and has already made important 
contributions toward the opening of the orchestra to an 
increasingly diverse city populace.
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Numerous prizes and awards, including the Gustav 
Mahler Medal (1981) and the prize for Germany’s best 
annual concert program from the Society of German 
Music Publishers (1993), have honored the work of the 
Münster Symphony Orchestra. In 2013 and 2015 guest 
invitations took the Münster Symphony Orchestra under 
Fabrizio Ventura to Milan, Florence, and Modena.

Golo Berg

Golo Berg was born in Weimar, where he recei-
ved his education in music at the Franz Liszt College of 
Music. Master classes with Lorin Maazel, Michael Gie-
len, Gerd Albrecht, Dmitri Kitayenko, and other influen-
tial conductors enabled him to expand his knowledge. 
His first engagements took him to the Mecklenburg State 
Theater, where he became one of the youngest princi-
pal conductors worldwide at the age of twenty-one. He 
later served as the general music director and principal 
conductor at the Städtebundtheater in Hof and of the Hof 
Symphony Orchestra, and as the general music director 
at the Anhalt Theater in Dessau and at the Western Po-
meranian Theater. Since 2017 he has been the general 
music director in the German city of Münster.

He has conducted numerous radio recordings for 
the Central German Radio (MDR), Western German 
Radio (WDR), Deutschlandradio Kultur, Tokyo FM, and 
other networks and presented a number of CDs on the 
renowned label cpo and other labels that without ex-
ception have received the highest accolades from the 
music press. In 2008 a DVD production on which he 
conducts Richard Wagner’s Tristan und Isolde was re-
leased on Arthaus.

He has been active as a conductor for more than 
twenty-five years and during this time has developed 
an extensive and multifaceted concert repertoire, with 

a special focus on contemporary compositional produc-
tion – as the numerous premieres conducted by him de-
monstrate. His repertoire as an opera conductor is also 
very extensive; guest conducting assignments in this field 
have taken him to opera houses such as those in Essen, 
Leipzig, Cologne, Mannheim, and St. Gallen.

Golo Berg has conducted numerous German orche-
stras and orchestras from foreign European counties. For 
some time now he has also worked intensively with Japa-
nese orchestras such as the Tokyo Metropolitan Orche-
stra and Tokyo Symphony Orchestra. His long-standing 
friendly cooperation with the Kyushu Symphony Orche-
stra, Nagoya Philharmonic Orchestra, and Sendai Phil-
harmonic Orchestra as a guest conductor regularly takes 
him to the Far East.
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Es waren zwei Königskinder
 
1. Es waren zwei Königskinder,
 die hatten einander so lieb,
 sie konnten zusammen nicht kommen,
 das Wasser war viel zu tief.
  
2. »Ach, Liebster, kannst du nicht schwimmen,
 so schwimme doch her zu mir,
 drei Kerzen will ich dir anzünden,
 und die sollen leuchten dir.«
  
3. Das hört‘ eine falsche Norne*,
 die tat, als wenn sie schlief,
 sie tät die Kerzen auslöschen,
 der Jüngling ertrank so tief.
  
4. Ein Fischer wohl fischte lange,
 bis er den Toten fand:
 „Sieh da, du liebliche Jungfrau,
 hast hier deinen Königssohn.“
  
5. Sie nahm ihn in ihre Arme
 und küsst‘ ihm den bleichen Mund,
 es musst‘ ihr das Herze brechen,
 sank in den Tod zur Stund.

Textdichter unbekannt
* in anderen Quellen heißt es »Nonne«, gemeint sind 
aber vermutlich die schicksalsbestimmenden weiblichen 
Wesen der nordischen Mythologie.

Once there were two children of royal birth

1. Once there were two children of royal birth,
 and they held each other so dear;
 they couldn’t come together to meet
 because the water was much too deep.

2. »Ah, dearest, can’t you swim;
 oh, do swim here to me;
 I’ll light three candles for you,
 and for you they’ll brightly shine.«

3. A cruel Norn* heard her words
 while pretending to be asleep;
 she snuffed out the candles,
 and the youth drowned in the deep.

4. A fisherman fished many an hour
 until at last he found the lifeless boy:
 »Behold, you dear sweet maid,
 here you have your king’s son.«

5. She took him into her arms
 and kissed his pallid lips;
 it had to break her heart:
 forthwith she sank into death.

Anonymous
*In other sources the reading is »Nonne« (nun), not 
»Norne« (Norn), but the female beings from Nordic 
mythology who control human fate presumably are 
meant.
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Sinfonieorchester Münster (© Photo: Oliver Berg)
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