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  Paul Juon (1872–1940) 
 

  Rhapsodische Sinfonie op. 95 43'24 

1  Commodo – Adagio 21'25 

2  Allegro marciale – Scherzando – Maestoso 21'59 
 

  Sinfonietta Capricciosa op. 98 29'12 

3  Moderato 12'29 

4  Adagio molto 7'13 

5  Allegro 9'30 

 T.T.: 72'38 
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  Graeme Jenkins
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Rhapsodisches Capriccio:
Vorläufiges zum späten Paul Juon

Ist es nicht, als schwebten zu gewissen Zeiten ge-
wisse Stoffe in der Luft und als hätten sich die Künstler 
wechselseitig das Wort gegeben, sie in gleichartiger 
Weise aufzufassen und zu behandeln? 

 (August Wilhelm Ambros)

Am Anfang seiner Abhandlung über Dante hat T.S. 
Eliot geschrieben, es sei für sein Verständnis poetischer 
Werke immer besonders vorteilhaft gewesen, wenn er 
zunächst nicht viel über den Dichter und sein Schaffen 
gewußt habe: »Ein Zitat, eine kritische Bemerkung, ein 
begeisterter Essay kann durchaus den zufälligen An-
stoß liefern, einen bestimmten Autor zu lesen; die um-
ständliche Erarbeitung historischer und biographischer 
Kenntnisse ist mir jedoch immer ein Hindernis gewesen. 
Ich plädiere damit nicht für armseliges Wissen; und ich 
räume ein, daß eine solche Praxis, so sie sich zur Ma-
xime verfestigte, sehr schwer auf das Studium des Latei-
nischen und Griechischen anzuwenden wäre. Doch bei 
Autoren der eigenen Zunge und selbst bei einigen mo-
dernen fremdsprachigen [Dichtern] geht das. Zumindest 
ist es besser, zum Erwerb von Kenntnissen angespornt 
zu werden, weil einem die Poesie gefällt, als vorzuge-
ben, daß einem die Poesie gefällt, weil man das Wissen 
erworben hat«.

Wenn wir den Meister des Waste Land, der Hollow 
Men und der Four Quartets, den vielsprachig belesenen, 
begeisternden Essayisten und scharfen Beobachter ein-
mal beim Worte nehmen und seine persönlichen Erfah-
rungen auf die Kunst im Allgemeinen und unser ange-
stammtes Ressort im Besonderen übertragen, werden 
wir schnell einige der größten Momente aufspüren, die 
uns einst veranlaßten, tiefer in die Materie einzudringen, 

von der unser Leben inskünftig bestimmt werden sollte. 
Sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich dabei 
um Begegnungen handelte, auf die wir nicht oder kaum 
vorbereitet waren, wo sich also vor unserm Sensorium 
(noch) nicht die datengespickte Nipkow-Scheibe drehte, 
die durch »Vor=Kenntnisse« den unmittelbaren Eindruck 
oder überwältigenden Einschlag eines creator spiritus 
so weit zu dämpfen hat, daß wir die Kontrolle behal-
ten, anstatt uns durch einen heilsamen Enthusiasmus zu 
Gemütsäußerungen hinreißen zu lassen, die hernach 
im Kreise intellektuellster Disputanten der Lächerlichkeit 
preisgegeben würden.

Selbstverständlich sollen, wollen und können wir 
nicht über Bord werfen, was uns im Laufe der Jahre 
und Jahrzehnte ins Netz gegangen ist. Nur sollten wir 
uns in den Maschen desselben, im Dickicht der Fakten, 
Vermutungen und Folgerungen nicht derart hoffnungslos 
verstricken, daß das unvermittelt-unmittelbare Erlebnis 
unmöglich und der Sinn aller Kunst damit unsinnig wird.

Ermutigt durch T.S. Eliots Selbsterkenntnisse, die 
mich mutatis mutandis in aller Bescheidenheit an die 
eigene Entdeckung des tönenden Universums erinnern, 
scheint es mir legitim, die beiden vorliegenden Werke 
zu einer Probe aufs Exempel zu nutzen. Gerade weil ich 
erst einige Monate vorher eine umfänglichere Abhand-
lung über Paul Juon, sein Leben & Wirken und seine 
vier Streichquartette1) verfaßt hatte, will ich jetzt versu-
chen, die Inhalte dieses viel=seitigen Elaborats vorläufig 
zu ignorieren, um statt dessen von der Wiege des ge-
bürtigen Moskauers eine möglichst direkte Linie zu den 
späten Jahren zu ziehen, die der pensionierte Professor 
der Berliner Musikhochschule unter anderem mit der Ar-
beit an der Rhapsodischen Symphonie op. 95 und der 
Sinfonietta capricciosa op. 98 zugebracht hat. Je kürzer 
der Vorspann und je konzentrierter die biographischen 
Daten, sage ich mir, desto mehr Raum bleibt für die 
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ausgiebigere Betrachtung der zwei bemerkenswerten 
Kreationen, denen ich ja auch ohne jedweden Rückhalt, 
ohne zufluchtgewährende Autoritäten und nutzbrin-
gende Analysen zum ersten Male gegenüberstehe.

Wir überspringen also die abenteuerliche Lebens-
geschichte des Großvaters Simon Juon, der sich als 
Sechzehnjähriger auf den langen Weg von Graubün-
den nach Kurland machte, in Goldingen (Kuldiga) das 
Konditorhandwerk erlernte und nach dem Tode seines 
Meisters dessen Witwe heiratete. Wir unterschlagen 
ferner den ebenso verschlungenen Kurs, auf dem Theo- 
dor Wilhelm, der Vater unseres Protagonisten, nach sei-
ner Weinhändler-Lehre von Riga bis »hinunter« auf die 
Krim und endlich zu der Moskauer Feuerversicherungs-
gesellschaft gelangte, bei der er als Schreiber begann 
und als Direktor endete – seit 1868 verehelicht mit der 
schottisch-baltendeutschen Emilie Gottwald, die ihm 
sieben Kinder schenkte, von denen drei ausgeprägte 
Künstlernaturen waren: Emilie Louise, die nach ihrer 
pianistischen und pädagogischen Tätigkeit in Astrachan 
den Berliner Geigenbauer und Cellisten Otto Möckel 
ehelichte; Konstantin Fjodorowitsch, der es als Maler in 
Rußland und der Sowjetunion verdientermaßen zu groß-
em Ansehen brachte ...

... und natürlich unseren Hauptakteur, der unter dem 
Namen Pawel Fjodorowitsch Juon am 23. Februarjul / 
6. Märzgreg 1872 in Moskau seine irdische Bahn an-
trat. Diese führte – wieder im Zeitraffer – von frühen 
Klavier- und Geigenstunden über den Kompositions- 
unterricht bei Anton Arenskij und Sergej Tanejew bis 
nach Berlin, wo er 1895/96 einige Monate bei Wolde-
mar Bargiel studierte und mit dem Mendelssohn-Preis 
ausgezeichnet wurde. Der Vermählung mit der Russin 
Katarina Schachalowa († 1911) folgten eine einjährige 
Tätigkeit als Violin- und Theorielehrer am Konservatori-
um von Baku und die dauerhafte Rückkehr nach Berlin. 

Die Kinder Ina, Aja und Ralf werden geboren, indessen 
der Vater emsig komponiert, freundschaftlich und finan-
ziell gefördert durch den treuen Verleger Robert Lienau 
sowie durch ein Stipendium der Liszt-Stiftung. Juon emp-
fiehlt sich als Autor mit einer Harmonielehre, übersetzt 
unter anderem Modest Tschaikowskys voluminöses Buch 
über den Bruder Peter Iljitsch und wird 1905, nach der 
erfolgreichen Premiere seiner (zweiten) Symphonie 
A-dur op. 23 von Joseph Joachim als »Hilfslehrer« an 
die Hochschule verpflichtet, die ihm 1906 eine Profes-
sur für Theorie, Komposition und Kammermusik anbietet. 
Die zweite, ein Jahr nach Katarinas Tod geschlossene 
Ehe mit Marie Günthert, der Witwe seines Freundes Otto 
Hegner, vergrößert die Familie schon bald um eine wei-
tere Troika: die Kinder Stella, Irsa und Remy, die in der 
ersten Zeit von ihrem Vater Paul freilich wenig zu sehen 
bekommen, da der in Ostpreußen seinen Kriegsdienst 
als Dolmetscher ableistet. Seit 1917 sitzt Juon im Beirat 
der Genossenschaft deutscher Tonsetzer, und seit 1919 
ist er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, 
die ihm (und dem Kollegen Joseph Haas) 1929 den 
Beethoven-Preis zuerkennt. Fünf Jahre später, im Herbst 
1934, reicht der unermüdliche, beliebte Lehrer und Bild-
ner höchst individueller Künstlerpersönlichkeiten aus ge-
sundheitlichen Rücksichten sein Entlassungsgesuch ein. 
Er zieht sich in die »Casa mia« zurück, die er in der 
langjährigen Sommerfrische Vevey am Genfer See hat 
bauen lassen.

***

Wer damals in der Szene Bescheid wußte, wird 
einige dieser biographischen Daten gekannt haben. 
Denkbar ist auch, daß in den Reihen des Publikums, 
das am 22. Mai 1938 das Auftaktkonzert der Düssel-
dorfer »Reichsmusiktage« besuchte, die Eine oder der 
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Andere saß, die einen der zahlreichen, pittoresken Klavier- 
zyklen auf dem heimischen Instrumente liegen oder eine 
der ungewöhnlichen Kammermusiken gespielt bzw ge-
hört hatten, denen der nunmehr seit dreieinhalb Jahren 
in der Schweiz lebende Pensionist seine dauerhaftesten 
Erfolge verdankte. Vielleicht war Einigen sogar eines 
der konzertanten Werke untergekommen: die faszinie-
renden Episodes concertantes op. 45 für Klaviertrio 
etwa oder die Mysterien für Violoncello und Orchester 
op. 59 nach Knut Hamsuns gleichnamigem Roman. 
Dennoch wird der überwiegende Teil der Besucher nicht 
geahnt haben, welch außergewöhnliche Musik ihnen 
mit Paul Juons Rhapsodischer Symphonie op. 95 bevor-
stand. Da uns Eduard Juon, der Chronist der Familie, 
glaubhaft versicherte, daß sein älterer Bruder in eige-
nen schöpferischen Belangen und vor allem in puncto 
einer wirksamen Eigenwerbung »von rührender Hilflo-
sigkeit« war und dieser selbst einräumte, daß es ihm 
nicht gezieme, seine Werke zu charakterisieren, wollen 
wir uns beim ersten Hördurchgang, der spätestens jetzt 
dringend empfohlen sei, auf die wenigen Erläuterungen 
beschränken, die der Autor der komplexen Partitur sei-
nem ehemaligen Schüler und langjährigen Freund Hans 
Chemin-Petit in einem Brief vom 23. November 1937 
mitgeteilt hat:

»Es ist eine ›Rhapsodische Sinfonie‹ oder ›Sinfo-
nische Rhapsodie‹, was weniger anspruchsvoll klingt. Es 
sind die üblichen vier Sätze, aber in zwei zusammen-
gefasst und zwar wie folgt: zuerst eine ganz normale 
Sonatenexposition (erstes Thema zwischen es-Moll, Es-
Dur und Des-dur schwankend, ziemlich nervös hin und 
herzuckend, zweites Thema [➀ 3’45] eine breit ange-
legte klangsatte lyrische Episode in C-dur – Geigen und 
Celli singen; dann noch ein energisch rhythmisierter und 
vorwärtstreibender Nachsatz [➀ 6’45], ebenfalls in 
C-dur.) Folgt eine kontrapunktisch ziemlich komplizierte 

Durchführung [➀ 9’13], der sich unmittelbar das Ada-
gio (As-dur) anschliesst [➀ 12’35]: viel Kantilene in 
allen Instrumenten abwechselnd, mit ziemlich herber 
Harmonik. Damit schliesst der erste Teil. Dann kommt ein 
kurzes, munteres, etwas groteskes Thema mit allerhand 
schnurrigen Variationen (darunter eine fugierte Choral-
motette [➁ 9’53]; der Choral besteht aus Bruchstücken 
des Themas. Nun kommt ein quasi Scherzosatz (mit Trio) 
in B-dur [➁ 11’30]. Das Scherzo wird jäh unterbro-
chen vom düsteren ersten Thema des ersten Satzes [➁ 
15’43]. Damit beginnt die Reprise des Sonatensatzes, 
die in eine triumphale, fanfarenreiche Es-Dur-Coda  
hineinwächst [➁ 19’20], in welcher die wichtigsten Mo-
tive des Werkes sich tummeln«.2)

Noch komprimierter waren die Auskünfte des Pro-
grammheftes: »Die ›Rhapsodische Sinfonie‹, in reifem 
Meisterstil geschrieben, zerfällt bei freier Entfaltung der 
musikalischen Gestalt in zwei grosse Teile. Ihre sehr 
schöne, satztechnisch aufs feinste durchgebildete Ton-
sprache dient der Wiedergabe einer umfassenden Welt 
von tiefer Empfindung. Das Beiwort ›rhapsodisch‹ kenn-
zeichnet nicht nur die phantasievoll wechselreiche und 
sehr kühne Aneinanderknüpfung ganz gegensätzlicher 
Gefühlsbereiche – es bezieht sich auch auf gewisse 
rhythmische Eigenarten der Einfälle.«2)

Die Konzertbesucher hatten also praktisch nichts in 
der Hand, als die (inzwischen übrigens um einen Ton 
aufwärts nach F transponierte) Rhapsodische Sympho-
nie aus der Taufe gehoben wurde, und müssen dennoch 
gespürt haben, daß eine immense Kraft aus der knapp 
dreiviertelstündigen Komposition zu ihnen sprach, denn 
sie überschütteten Paul Juon mit regelrechten Ovationen: 
»Der herzliche Beifall [...] steigerte sich zu stürmischen 
Kundgebungen für Paul Juon, dessen Sinfonie durch die 
Vereinigung von formaler Meisterschaft und klanglicher 
Wirksamkeit den Haupterfolg des Abends davontrug. 
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Der Dank der Hörer galt in besonderem Maße auch 
dem Generalmusikdirektor Hugo Balzer und seinem 
städtischen Orchester«, berichteten die Münchner  
Neuesten Nachrichten am 26. Mai 1938. Der Korre-
spondent der Berliner Börsenzeitung meldete am 23. 
Mai, daß sich Juon in seiner neuesten Kreation »auf 
der Höhe eines seltenen instrumentatorischen Könnens 
zeigte. Das zweiteilige Werk enthält ausgesprochen 
fortschrittliche Stellen von gespannter rhythmischer Ei-
genart«. Und in der Dortmunder Zeitung war selbigen 
Tages zu lesen, daß die »technisch meisterlich gekonnte, 
musikalisch aufgelockerte Rhapsodische Sinfonie [...] in 
der Gegeneinandersetzung und Verknüpfung gedank-
licher Motive neuer Prägung voll blühender Phantasie, 
jugendlich gebliebener Impulse und gesteigerter Klang-
schönheit« sei.

Die äußerst vorteilhafte Resonanz ist umso überra-
schender, als die Symphonie den Abschluß eines Pro-
gramms bildete, in dem es nichts als Novitäten gegeben 
hatte. Otto Besch (1885–1966) hatte, passend zum 
aktuellen »Anschluß«, eine Ostmark-Ouvertüre geliefert, 
Johannes Rietz (1905–1976) mit einer Rhapsodie für 
Orgel und Orchester gefallen, und von Hans Joachim 
Sobanski (1906–1959?) war das Romantische Kon-
zert für Bratsche und Orchester gespielt worden, bevor 
Juons Opus 95 noch einmal konzentriertestes Zuhören 
verlangte – und selbst bei diesem einmaligen Durch-
gang offenbar einige Dinge von seinem wesentlichen 
Wert auf das Publikum übertragen konnte. »Eigenart von 
Form und Tonsprache werden dem Werk seine Bedeu-
tung sichern«, stand am 24. Mai 1938 im Düsseldorfer 
Tageblatt, dessen Mitarbeiter mit seiner Prophezeiung 
jedoch ein bißchen zu hoch gegriffen hatte. Obwohl 
Juon, noch ganz im Hochgefühl der glänzenden Ur-
aufführung, mit seinem Freund Chemin-Petit über die 
Möglichkeiten korrespondierte, den aktuellen Erfolg ein 

wenig auszunützen, hat sich, so weit gegenwärtig zu 
sehen, kein Dirigent mehr für das Werk erwärmt. Fritz 
Busch, den der Komponist gern kontaktiert hätte, war 
seit fünf Jahren in England und dürfte seinerzeit auf ein 
im neuen Deutschland bejubeltes Stück nicht sonderlich 
scharf gewesen sein, während die Kollegen, die sein 
Briefpartner ins Treffen führte, »sehr einseitig einge-
stellt und ausserdem fürchterlich eingebildet« waren: 
»Andreae interessiert sich nur für ultra-moderne Musik 
und Ansermet macht lediglich Strawinski und Honeg-
ger. Jedenfalls habe ich nicht die geringste Lust, mich 
an sie zu wenden«, schmetterte Juon am 5. Juli ‘38 die 
Vorschläge ab.3)

Wir werden wohl nie erfahren, wie ein tatsächlich 
unternommener Versuch ausgegangen wäre und welche 
Wendung das Schicksal dieser Symphonie genommen 
hätte, wenn man sie vor Kriegsausbruch noch einige 
Male im Konzert oder auch – wie anderes von Juon – im 
Rundfunk hätte hören können. Es ist durchaus vorstell-
bar, daß sich die Musik einen überlebensfreundlichen 
Nischenplatz im kollektiven Bewußtsein gesichert hätte, 
um bald nach dem politischen Zusammenbruch als eine 
pièce de résistance spirituelle aus ihrem Versteck heraus-
zutreten und uns von dauerhaften Dingen zu erzählen.

Doch was sollen all diese Konjunktive, wo wir heute 
in der glücklichen Lage sind, uns ein jegliches Werk 
wieder und wieder vorzunehmen, bis sich die Spreu 
vom Dinkel trennt: Entweder ist die Sache nach zwei, 
drei Sitzungen aus- und abgedroschen, oder sie öffnet 
mit bedächtiger Kontinuität immer neue Beziehungen, 
Konstellationen und Schichten, so daß wir aus dem stau-
nenden Entdecken nicht herauskommen wie im Falle der 
Rhapsodischen Symphonie, hinter deren anfangs recht 
stachliger Oberfläche sich ein Sesam ungeahnter Reich-
tümer auftut, die der Komponist nach einem geheimen 
Plan auf vielfältigste Weise miteinander zu kombinieren 

cpo 777 908–2 Booklet.indd   7 30.09.2016   11:53:26



8

verstand, die er aber (»von rührender Hilflosigkeit«) in 
seiner brieflichen Beschreibung rundweg verschwiegen 
hat.

Schon die »ganz normale Sonatenexposition« 
genügt, um die Waffen vor der elementaren Fülle zu 
strecken, die uns hier – wie in Juons Schaffen generell 
– überwältigend entgegentritt. In den zehn Takten des 
»ziemlich nervös hin und her zuckend[en]« Themas al-
lein ist so viel Essentielles gereiht und geschichtet, daß 
eine gründliche Beschreibung auf den mir verfügbaren 
Druckseiten unmöglich ist: Rhythmische Verkürzung (Takt 
2–4), synkopische Bildungen (Takt 6–7), eine verscho-
bene Taktgrenze (vor den Vierteltriolen des Taktes 8), 
dazu gleich als Abschluß der ersten Periode, einer der 
immer wieder gern benutzten »Wischer« in Zweiund-
dreißigsteln, eine kurze Fanfare der vier Hörner – jeder 
dieser Bausteine und Kunstgriffe begibt sich auf eine ei-
gene, abwechslungsreiche Fahrt, verbindet und verbün-
det sich mit verschiedenen Weggefährten und taucht an 
so »unmöglichen« Stellen der Partitur wieder auf, daß 
ich mich mit wenigen Andeutungen begnügen muß – 
insbesondere, da uns ein dritter rhapsodischer Parcours 
nicht erspart bleibt.

Ich deute also an, daß wir die »breit angelegte 
klangsatte lyrische Episode« [➀ 3’45] des zweiten 
Themas erst erreichen, nachdem sich unter anderem 
die Fanfare verselbständigt, die Triolenkette ihren eige-
nen Seitentrieb hervorgebracht [➀ 1’02] und die erste 
motivische Figur in einem unverkennbar russischen, in 
mehreren Schüben sich steigerndem Zwischenspiel [➀ 
1’56] etwas von ihrem Potential ausgelebt hat. Was an-
schließend für Juon nichts weiter ist als ein »energisch 
rhythmisierter und vorwärtstreibender Nachsatz«, glie-
dert sich in einen ausgiebig-wuchtigen Rückblick auf den 
triolischen Seitentrieb mit seiner markanten Quartfigur 
[➀ 6’45] und eine daraus sich bei [➀ 7‘40] keck in 

den Vordergrund drängende Polonaise, die sich nach 
zweimaligem Auftreten wieder in ihre Triolenfragmente 
zerlegt, um nach und nach in die »kontrapunktisch 
ziemlich komplizierte Durchführung« hinüberzufließen, 
die als traditioneller Tummelplatz fantastischer Gestal-
ten hier ebenso unkommentiert bleiben darf wie das 
Andante-Adagio [➀ 12’35 / 13’42], worin allerdings 
das zweifache Erscheinen der schwelgerischen Quartole 
[➀ 16’23 und 16’35] auffällt, die bei [➀ 5’55] dem 
lyrischen Nebenthema eine besonders sehnsüchtige Fa-
cette eingeschliffen hatte.

Auch die »allerhand schnurrigen Variationen«, mit 
denen der zweite Teil der Symphonie beginnt, sind nicht 
mit dem einfachen Federstrich erledigt, den ihnen ihr 
Erfinder zugebilligt hatte. Wenngleich die erste, 10 Fünf-
vierteltakte lange erste Periode des Themas noch recht 
rustikal anmutet, so ist die asymmetrische Organisation 
des Formteils doch wieder raffiniertester Juon: 6 Takte 
für die zwei Fagotte und das Kontrafagott, die gleich 
eine künftig nutzbringende Punktierung beisteuern; 
4 Takte, wo zwei der drei Trompeten und die vier Hörner 
mittun dürfen; 5 Takte, in denen die schönen Holzbläser 
blasen; und endlich 7 für ein kammerorchestralisches 
Tutti – das ergibt rein rechnerisch zwar 32, strukturell 
aber auch genügend Ungeradheiten für die perspekti-
vischen Verschiebungen der sieben Variationen, die sich 
schematisch wie folgt darstellen:

I Poco più mosso  [➁ 1’15]
II Meno mosso  [➁ 2’02]
III L’istesso tempo  [➁ 2’43]
IV Andantino  [➁ 3’03]
V Meno mosso  [➁ 5’58]
VI Moderato assai  [➁ 9’10]
VII Allegro non troppo  [➁ 9’53]
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Wir könnten uns trefflich darüber zanken, ob der 
an dritter Stelle aufgeführte, gerade mal achttaktige 
Abschnitt als vollgültige Variation zu zählen oder nicht 
vielmehr als Einschub von derselben Art zu werten sei 
wie der kurze Fanfarenruf [➁ 9’40], mit dem sich am 
überraschenden Orte das entsprechende Element des 
ersten Teils in Erinnerung bringt, ehe die »fugierte Cho-
ralmotette« die kaleidoskopischen Verwandlungen run-
det. Doch es wäre eine fruchtlose Debatte, über der wir 
das Scherzo mit seinem Trio, die verkürzte Reprise und 
die Coda verpaßten, nur um hinterher festzustellen, daß 
wir inzwischen im zweiten Werk des Programms ange-
kommen sind, anstatt, wie dringend anzuraten, noch 
mindestens ein drittes Mal die gesamte Rhapsodische 
Symphonie zu durchmessen.

Die vorläufig letzte Ausleuchtung soll sich nun von 
formalen zu inhaltlichen Andeutungen und vom objek-
tiven Reißbrett zu den subjektiven Reflexen verlagern, 
die diese beziehungsreiche Musik auszulösen im Stande 
ist. Jeder von uns wird hier Anderes empfinden und Rich-
tiges beizusteuern haben: »Ein Gedicht mag für unter-
schiedliche Leser sehr unterschiedliche Dinge bedeuten, 
und jede dieser Bedeutungen mag sich von dem unter-
scheiden, was der Autor zu denken glaubte. [...] Die 
Interpretation des Lesers kann sich von der des Autors 
unterscheiden und doch genauso gültig sein – vielleicht 
sogar besser. Ein Gedicht kann viel mehr enthalten als 
dem Autor bewußt war. Die verschiedenen Interpreta- 
tionen mögen sich alle der Tatsache verdanken, daß das 
Gedicht mehr – nicht weniger – bedeutet als die ge-
wöhnliche Sprache kommunizieren kann,« schrieb T.S. 
Eliot 1942 in The Music of Poetry.

Und für die Poetry of Music gilt das in noch höherem 
Maße, weil hier die Notwendigkeit der »Übersetzung« 
wegfällt und sie dank ihrer echten Universalität solch 
hypertrophe Kunstgebilde wie Finnegans Wake (dessen 

definitive Version übrigens im selben Jahr gedruckt 
wurde wie Juons Opus 95) immer weit hinter sich lassen 
wird. Wenn ich nun nachfolgend einige eigene Asso-
ziationen ins Spiel bringe, dann sehe ich uns alle um 
den Vortragenden, den Rhapsoden, versammelt, der 
eine sehr persönliche Musik=Geschichte erzählt; der 
nicht will, daß wir uns berieseln lassen, sondern durch 
unsere An- und Einsichten zur Erweiterung des Gesche-
hens beisteuern – wobei freilich ein gewisses Maß an 
Umgangsformen gewahrt bleiben sollte: Wenn wir denn 
nur an die Stelle rechthaberischer Streithanseleien ein 
förderliches »sowohl-als auch« setzten, könnte nach und 
nach aus der »Rhapsodie« eine Symphonie im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes werden ...

... deren erste Töne vielleicht auf die Russischen 
Ostern hinweisen und der »russischen Episode« sofort 
einen tieferen Sinn geben. Beim Übergang zum zweiten 
Gedanken [ab ➀ 3’45], vor dem »Quasi Walzer«, rührt 
sich verhalten der pastorale Gustav Mahler. Bei dem 
üppigen Aufschwung mit der Quartole [➀ 5’55] scheint 
mir Giacomo Puccini Vom Winde verweht (1939!) zu 
sein. Mahler-Gesten spielen in den rhythmisch vorwärts- 
treibenden Abschnitt vor der »Polonaise« sowie – man 
beachte die weiten melodischen Sprünge – in den lang-
samen Satz hinein, dessen verklärt-verklärende Coda mit 
ihren ätherischen Flötentönen nur noch einen Wimpern-
schlag von den Sphärenklängen des Theremin und der 
Ondes Martenot entfernt ist.

Die Celli und Kontrabässe des »grotesken« The-
mas und der Beginn von Carl Goldmarks Ländlicher 
Hochzeit, das Andantino (IV) und das Lento aus Dmitrij 
Schostakowitschs erstem Klavierkonzert (1933) sowie 
bestimmte musikalische Charakterveränderungen, die 
wir ganz ähnlich bei Emil Nikolaus von Reznicek fin-
den werden; die »Orffischen« Wendungen des Scher-
zos; die magyarische Melancholie des Trios, das sich 
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mit Richard Straussens üppigsten Orchestermitteln auf-
wölbt; und das thematische Fazit der Coda mit ihrem 
grandiosen Maestoso, unter dessen Klängen man Peter 
Iljitsch Tschaikowsky im Triumph durchs große Tor von 
Kiew trägt – das wären einige der Anregungen, die ich 
zur Materialsammlung beizutragen hätte, ohne daß ich 
auch nur den entferntesten Anspruch auf Vollständ- und 
Richtigkeit erheben wollte.

Von einem lasse ich mich indes nicht abbringen: 
daß sich in der gesamten Partitur unter anderem die 
geheime Hommage an einen Komponisten versteckt, mit 
dem Paul Juon während seiner langjährigen Lehrtätigkeit 
mehr oder minder regelmäßigen Kontakt gepflegt haben 
mußte, da er seit 1920 die Berliner Musikhochschule ge-
leitet hatte: Franz Schreker, der – aller Ämter enthoben 
– am 21. März 1934 an den Folgen eines Schlaganfalls 
verstorben war, in Acht und Bann getan von den »tau-
sendjährigen« Machthabern, eine persona non grata, 
deren Sturz bekanntermaßen nicht nur die neue Elite mit 
Häme verfolgt hatte.

Es waren verschiedene Indizien, die mich allmählich 
auf die Fährte und zu der Einsicht brachten, daß es sich 
weder bei den atmosphärischen Anklängen aus dem 
»wiegenden« Quasi Walzer noch bei den Achtelketten 
am Schluß der Exposition [ab ➀ 8’53] und ihr Bezug 
zum Scherzo der Kammersymphonie um zufällige Bil-
dungen handeln konnte: Die im Adagio bei [➀ 17’10] 
auftretende, nicht eigentlich »motivierte« Cellofigur 
kommt so fast wörtlich in Schrekers Vorspiel zu einem 
Drama vor, in diesem betörenden Orchesterdestillat aus 
der einstigen Erfolgsoper Die Gezeichneten, und eben 
diese »Stelle« begründet rückwirkend auch das »uner-
klärliche« Motiv, das die Fagotte gemeinsam mit zwei 
Hörnern und der Harfe bei [➀ 1’02] exponieren, als 
einen Fingerzeig auf die Takte 5 und 6 des bewußten 
Vorspiels. Und wem das noch immer nicht genügen 

sollte, der nehme sich die fünfte Variation des »grotes-
ken« Themas vor, das hier von changierenden Treib-
hausgewächsen umrankt wird.

Unter diesem Aspekt erhält das Eröffnungskonzert 
der »Reichsmusiktage« vom 22. Mai 1938 eine beson-
ders delikate Nuance. Von den Offiziellen hat niemand 
den Klump-, pardon: den Pferdefuß bemerkt: Hier der 
triumphale Erfolg der Rhapsodischen Symphonie – und 
zwei Tage später die Zurschaustellung Entarteter Musik, 
von der man unwissentlich soeben ein paar gut verteilte 
Kostproben bejubelt hatte.

***

Nach seinen Mysterien op. 59 hatte sich Paul Juon 
für gut anderthalb Jahrzehnte von der Orchestermusik 
verabschiedet. Erst 1930 war das letzte seiner drei 
Violinkonzerte (a-moll op. 88) entstanden, und im Jahr 
vor der Pensionierung hatte er die fünfsätzige Suite  
op. 93 zu Papier gebracht, die im Januar 1934 in Bern 
uraufgeführt worden war. Dem dauerhaften Umzug in 
die »Casa mia« hatte sich eine rund zweijährige, von 
vielerlei medizinischen Reparaturversuchen geprägte 
Zwangspause angeschlossen, doch dann bricht’s noch 
einmal mit aller Macht hervor, als habe der inzwischen 
Vierundsechzigjährige unbedingt noch seine jüngsten 
Orchesterträume und -gedanken verwirklichen wollen. 
Er überschlägt sich geradezu, um möglichst bald die 
wiederum aus fünf Sätzen bestehende Suite Anmut und 
Würde op. 94 aufzuschreiben und mit der Rhapsodi-
schen Symphonie ins Reine zu kommen. »Die nächste 
Sinfonie spukt mir auch schon im Kopf herum«, verrät 
er Hans Chemin-Petit am 11. Oktober 1938 – inmitten 
der sieben Tanz-Capricen op. 96, denen er die konzer-
tante Burletta op. 97 für den Geiger Max Strub folgen 
läßt, der jüngst als Solist des dritten Violinkonzertes 
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hervorgetreten war.
Schon vor der Reinschrift dieses Stückes, das er 

in vier Tagen »hingeschmissen« hatte, steckt er offen-
sichtlich bis zum Hemdkragen in der Arbeit an seiner 
letzten Orchesterkomposition: »Es ist wieder ein grosses 
Werk, in welches ich mich vertieft habe, wieder eine 
Sinfonie«, liest die Tochter Irsa Ende Juni 1939. »Ich 
habe sie sogar schon ganz im Kopf, und die Skizzen 
für alle Sätze sind schon notiert. Der erste Satz ist sogar 
schon mit allem Détails ausgearbeitet und schon halb in-
strumentiert. Ich habe sehr viel Freude an dieser Arbeit, 
obschon es nicht immer leicht ist, den rechten Ausdruck 
für die Ideen zu finden. Ich hoffe, es wird mir gelingen. 
Diese Sinfonie darf jedenfalls nicht schlechter werden als 
die vorige. Aber sie wird ganz anders werden als jene, 
anders in Stimmung und Stil. Jene ist episch-monumental, 
und diese wird eher lyrisch, aber dabei capriciös und 
spielerisch, ohne jedoch auf dramatische Momente 
ganz zu verzichten«.2) Keine drei Wochen später, und 
die neue Symphonie wartet auf ihre Reinschrift: »Ich 
werde sie Sinfonietta capricciosa nennen«, teilt er Irsa 
am 9. Juli in demselben Brief mit, in dem er auch den 
Abschluß der Burletta meldet.

Nun ist es immer recht problematisch, etwas »ganz 
anders« machen zu wollen. Das hinlänglich bekannte 
Phänomen der »zweiten Symphonie« oder des »zweiten 
Romans«, diese elende Zwickmühle zwischen Erfolgston 
und Originalitätszwang kann einen mitunter auf schie-
fe Bahnen führen – insbesondere, wenn ein Werk dem 
andern so hautnah folgt wie die Sinfonietta capricciosa 
der Rhapsodischen Sinfonie. Paul Juon hat das Problem 
durch eine einfache Kalkulation gelöst: Indem er ge-
wissermaßen sämtliche Vorzeichen umgekehrt und so 
die kompositorische Konzeption umgepolt hat, kann er 
»Juon« bleiben und zugleich »ganz anders« sein.

Das Resultat ist auf den ersten Blick zu sehen. An die 
Stelle der kompliziert verschachtelten Großform ist eine 
Dreisätzigkeit getreten, die allen akademischen Ansprü-
chen genügt. Zunächst die Sonate mit einer ersten und 
zweiten Themengruppe [➂ 1’52], der »vorschriftsmäßi-
gen« Durchführung [ab ➂ 3’40] und einer deutlichen 
Reprise [➂ 7’12], an die sich bei [➂ 10’48] erwartungs-
gemäß die Coda anschließt. Dann ein Adagio molto in 
der denkbar einfachsten A-B-A’-Form. Und ein Sonaten-
rondo, dessen zentraler Abschnitt [➄ 5’00] im wechsel-
vollen Gefüge die Rolle einer Durchführung spielt.

Die simplen, leicht nachvollziehbaren Strukturen 
werden jetzt aber mit einer derartigen Fülle thematischer 
Einfälle ad absurdum geführt, daß sich die Verwirrung 
wieder erst nach und nach auflöst. Immerhin haben wir 
als Ruhepunkt das anrührend-innige, wehmütige Ada-
gio, in dem tatsächlich einfache Verhältnisse herrschen. 
Dafür verstreuen die Ecksätze ihre Launen und Grillen 
mit kapriziösem Mutwillen. Kleine und größere Blöcke 
werden kombiniert, die typisch irregulären Rhythmen, 
schroff nebeneinander stehende Instrumentalgruppen, 
dazu beispielsweise in der Durchführung des Kopfsatzes 
der Auftritt eines Redners, der mit blecherner Stentorstim-
me [➂ 4’28] etwas sehr Sprachähnliches zu sagen hat, 
dann in der Coda wieder die russischen Erinnerungen 
und im Finale eine (zwiefache) Walzerepisode; klein- 
ste Bausteinchen, die sich in veränderter Umgebung 
selbständig gebärden wie die Achtel des Flötenduetts 
[➂ 0’15], die bei 1’10 in den Geigen zeigen, was in 
ihnen steckt; und endlich wieder die Anspielungen, die 
beinahe-Zitate: das zweite Thema des ersten Satzes und 
die zweimalige Glockenspiel-Stelle werden wir schnel-
ler dem Sacre du Printemps beziehungsweise Mathis 
dem Maler zuordnen können als anderes, was wie 
flüchtigste Visionen vorüberschwirrt wie das leicht baju-
warische »Humta-Humta«, das mir (wieder ohne jeden 
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apodiktischen Anspruch) aus Werner Egks Geigenmusik 
mit Orchester bekannt vorkommt ...

Bis zur ersten Aufführung vergeht ein knappes Jahr: 
»Am 27. 6. [1940] abends wird meine Sinfonietta ca-
pricciosa in Zürich (Sender Beromünster) aufgeführt. Ich 
bin sehr gespannt darauf. Natürlich fahre ich hin. Es 
dirigiert Hans Haug,«2) heißt es am 16. Juni 1940 in 
einem Brief an Hans Chemin-Petit. Und am 9. Juli: »Ich 
glaube, daß ich ohne Selbstüberhebung sagen kann, 
daß das Werk mir besonders gut geglückt ist. Ich bin 
sicher, daß es jeder Kritik standhält und überall Erfolg 
haben wird«.2)

Anderthalb Monate später, am 21. August, starb 
Paul Juon.

Die Berliner Premiere der Sinfonietta capricciosa 
fand am 26. November 1940 statt. Georg Schumann 
dirigierte die Berliner Philharmoniker, die überdies das 
zweite Violinkonzert op. 49 (Solist: Gustav Lenzewski) 
spielten.

Der Kritik hat das Werk standgehalten. Ein oder 
zwei Pressevertreter stießen sich zwar an den unge-
wohnten Härten und Schroffheiten der Musik, der über-
wiegende Teil der Berichterstatter jedoch zeigte sich 
beeindruckt.

»Noch einmal entfaltet hier Juon die bekannten Ei-
genarten seines kompositorischen Schaffens, wie weit-
geschwungene Melodiebögen, gekonnte Kontrapunktik, 
farbige Instrumentation und zündende Rhythmik«, be-
fand Gerhard Schultze im Völkischen Beobachter.

Walter Abendroth beschrieb im Berliner Lokal-Anzei-
ger »ein sehr vitales dreisätziges Stück voll starken rhyth-
mischen Antriebs, mannigfacher melodischer Gedan-
kengänge und kantiger, herber Harmonik im Gewande 
meisterlich angelegter farbenfroher Instrumentation«.

Fritz Stege fesselte »das unverkennbare Bemühen, 
zwischen ästhetischer Glätte und Fortschrittsdrang die 

rechte Mitte zu finden« (Der Westen).
Und einer, Gerhard Runge von der Deutschen All-

gemeinen Zeitung, hörte hinter der Fassade die durch-
aus tragischen Gründe der Capricen: »Es ist, als ob 
der Tondichter der düsteren Gesichte, die ihn quälten, 
nicht mehr Herr wurde, immer wieder machen sie alle 
Anstrengungen zunichte, Heiterkeit und Sammlung zu 
gewinnen. Das gibt dem Werk etwas eigentümlich 
Zerrissenes, das besonders berührt im Hinblick auf die 
Todesnähe, in der es geschrieben« ... und in der es ge-
spielt wurde.

***

Für ihre collegialische Hilfe bedanke ich mich herz-
lich bei Judith Picard vom Musikverlag Robert Lienau 
und Ueli Falett von der Internationalen Juon Gesellschaft.

 Eckhardt van den Hoogen
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1) Es handelt sich dabei um die Gesamtaufnahme 
des Sarastro Quartetts, die bei cpo unter der Nummer 
777 883–2 zu haben ist. Interessierte finden den gesam-
ten Text Von elementarer Fülle . Die Streichquartette von 
Paul Juon auch unter www.proclassics.de/kuenstler/
Paul-Juon.

2) Alle mit dieser Ziffer bezeichneten Zitate sind der 
Publikation Paul Juon . Leben und Werk entnommen, die 
Thomas Badrutt (†) für die Internationale Juon Gesell-
schaft herausgegeben und Ueli Falett inzwischen revi-
diert und ergänzt hat.

3) Nach Redaktionsschluß erfuhr ich von Judith Pi-
card, daß die Rhapsodische Symphonie zumindest noch 
einmal gespielt wurde – und zwar Ende Februar 1939 
bei den Chemnitzer Meisterkonzerten. Auch für diesen 
Hinweis meinen herzlichsten Dank.

Die Bamberger Symphoniker

Bamberg, ein Juwel im Herzen Europas und Welt-
kulturerbe der UNESCO, bietet in tausendjähriger 
Geschichte überwältigende Architektur, ein Heiliges 
Kaiserpaar, einen Papst – und ein Orchester von Welt-
rang! Mit ihrem charakteristisch dunklen, runden und 
strahlenden Klang begeistern die Bamberger Sympho-
niker ihr Publikum weltweit mit klassischer und roman-
tischer Symphonik ebenso wie mit Wegbereitern der 
Moderne und mit zeitgenössischer Musik. Ein wahrlich 
außergewöhnliches Orchester in einer außergewöhn-
lichen Stadt.

Die Frage muss einmal gestellt werden: Was wäre 
Bamberg ohne Symphoniker? Bamberg, die Weltkultur-
erbestadt, wie Rom auf sieben Hügeln erbaut, die ein-
zige deutsche Stadt, in der ein Papst begraben liegt, die 
Stadt der Kreuzgänge, Schlosshöfe und des eintausend 

Jahre alten Doms, das geistliche, politische und kultu-
relle Zentrum von Kaiser Heinrich II. mit heute noch rund 
1.500 denkmalgeschützten Häusern! Was wäre dieses 
Bamberg, Deutschlands Stein gewordene Geschichte, 
ohne die dagegen blutjungen Symphoniker?

Die Antwort finden wir bei Claude Debussy, dem 
impressionistischen Komponisten: »Musik ist eine un-
gezügelte, überschäumende Kunst, eine Kunst, die ins 
Freie gehört, wie die Elemente, der Wind, der Himmel, 
das Meer.« Bamberg ohne Symphoniker, das wäre eine 
Stadt, der etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares 
wie die Luft zum Atmen. Mehr als tausend Jahre haben 
die Bamberger unter diesem Mangel gelitten, von der 
Gründung ihrer Stadt im Jahre 902 bis zur Gründung 
der Symphoniker 1946.

Jetzt aber möchten sie ihr Symphonieorchester nicht 
mehr missen. 6.000 Abonnements in einer Saison zeu-
gen davon, dass all die traditionellen Hofmusiken und 
bürgerlichen Hauskonzerte, die kargen gregorianischen 
Choräle und rauschenden Orgeltöne nicht ausgereicht 
haben, um das elementare musikalische Bedürfnis der 
Stadt Bamberg zu befriedigen.

Die Bamberger Symphoniker sind in den nahezu 
siebzig Jahren ihrer Existenz aber nicht nur das musika-
lische Zentrum der Region geworden. Sie sind eines der 
reisefreudigsten Symphonieorchester Deutschlands, das 
als erstes nach dem Krieg wieder im Ausland auftrat, 
mittlerweile an die 7.000 Konzerte in über fünfhundert 
Städten und sechzig Ländern weltweit gegeben hat und 
so zum Kulturbotschafter Bayerns und ganz Deutsch-
lands geworden ist.

Dazu trug auch die Zusammenarbeit mit dem Baye-
rischen Rundfunk bei, die seit 1950 besteht, bei Amts-
antritt des legendären Joseph Keilberth als Chefdirigent, 
und die zahlreichen Einspielungen auf Schallplatten und 
CDs, mit den gesamten Schubert-Symphonien und dem 
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Mahler-Zyklus unter unserem seit der Jahrtausendwende 
die Geschicke des Orchesters bestimmenden Chefdi-
rigenten Jonathan Nott als signifikante Höhepunkte in 
jüngster Zeit. Die Zusammenarbeit mit Jonathan Nott ist 
auch dafür verantwortlich, dass moderne Musik einen 
Schwerpunkt im Programm bildet, auch in der Saison 
2015/2016, in der Jörg Widmann seine zweijährige 
Bindung an das Orchester als »composer in residence« 
fortführt.

Im Herbst 2016 tritt Jakub Hrůša die Nachfolge 
von Jonathan Nott an. Der junge tschechische Dirigent 
spannt so, im 70. Jahr des Bestehens der Bamberger 
Symphoniker, wieder eine Brücke zwischen ihrer Ge-
schichte und ihrem Heute. Jakub Hrůša wird der fünfte 
Chefdirigent in der Geschichte der Bamberger Sympho-
niker.

GRAEME JENKINS
Dirigent

Der englische Dirigent Graeme Jenkins ist für sein 
breit gefächertes Repertoire und seine langjährige Erfah-
rung im Bereich der Oper bekannt. 1994 wurde er zum 
musikalischen Leiter an der Dallas Opera ernannt, die 
gleiche Position hielt er 1986 – 1991 bei der Glynde-
bourne Touring Opera. 1997 – 2002 war er ständiger 
Gastdirigent an der Oper Köln.

Während seiner beeindruckenden Karriere dirigier-
te er 112 verschiedene Werke in 171 Opernprodukti-
onen an Häusern wie Covent Garden, Glyndebourne 
Festival, English National Opera, Scottish Opera and 
Opera North in Großbritannien, Opera dé Paris, Deut-
sche Oper Berlin, Nederlandse Opera, Royal Danish 
Opera, Royal Swedish Opera, Australian Opera, Cana-
dian Opera and Glimmerglass. Mit der Wiener Staatso-
per war er auf Tournee. Sein umfangreiches Repertoire 

reicht von frühem Barock bis zu zeitgenöss
Im Oktober 2009 beaufsichtigte Graeme Jenkins 

den Umzug der Dallas Opera in das Winspear Opern-
haus, das von Lord Foster als Teil des Dallas Center for 
Performing Arts entworfen wurde. Zu den Höhenpunkten 
seiner Laufbahn an der Dallas Opera gehört die musika-
lische Leitung des RING als jüngster britischer Dirigent. 
Weitere erfolgreiche Produktionen: WOZZECK, JENU-
FA, ARIODANTE, LOHENGRIN, BORIS GODUNOV, 
PIQUE DAME, TRISTAN UND ISOLDE, LUCIA DI LAM-
MERMOOR, DIE ZAUBERFLÖTE. Zu den zukünftigen 
Projekten in Dallas zählen AIDA und THE ASPERN PA-
PERS von Dominick Argento.

2005 debütierte Graeme Jenkins an der Wiener 
Staatsoper mit der gefeierten Willy Decker Produkti-
on von Brittens BILLY BUDD, mit Simon Keenlyside in 
der Hauptrolle. In den folgenden Jahren übernahm er 
dort weitere Dirigate, darunter unter anderem JENUFA 
(2009), DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (2010), BILLY 
BUDD, CAVALLERIA RUSTICANA und I PAGLIACCI 
(2011). 2013 war er wiederum in Wien zu erleben – 
mit PETER GRIMES. 2013 hat er ebenfalls sein Debüt 
an der Welsh National Opera mit einer Neuproduktion 
von MARIA STUARDA gegeben. 2014 war er von der 
English National Opera für eine Produktion RIGOLET-
TO eingeladen. An der Wiener Staatsoper hat Graeme 
Jenkins – ebenfalls 2014 FANCIULLA DEL WEST und 
FLIEGENDER HOLLÄNDER dirigiert. Er war für eine Pro-
duktion OTELLO nach Seoul eingeladen.

Mit den Bamberger Symphonikrn nahm Graeme 
Jenkins für JPC eine CD mit Werken von Paul Juon auf. 
In Budapest dirigierte er JENUFA, in Prag und Toulon 
Sinfoniekonzerte. An der Wiener Staatsoper übernahm 
Graeme Jenkins die musikalische Leitung von THE TEM-
PEST und LOHENGRIN.
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Rhapsodic Capriccio:
An Interim Report on Paul Juon’s Final Years

Is it not as if at certain times certain materials were 
floating in the air and as if artists had mutually pledged 
to interpret and treat them in the same way?

 (August Wilhelm Ambros)

At the beginning of his essay on Dante T. S. Eliot 
wrote that it had always been especially advantageous 
for his understanding of poetic works if he initially did 
not know much about the poet and his oeuvre: »In my 
own experience of the appreciation of poetry I have al-
ways found that the less I knew about the poet and his 
work, before I began to read it, the better. A quotation, 
a critical remark, an enthusiastic essay, may well be the 
accident that sets one to reading a particular author; but 
an elaborate preparation of historical and biographical 
knowledge has always been to me a barrier. I am not 
defending poor scholarship; and I admit that such expe-
rience, solidified into a maxim, would be very difficult to 
apply in the study of Latin and Greek. But with authors of 
one’s own speech, and even with some of those of other 
modern languages, the procedure is possible. At least, 
it is better to be spurred to acquire scholarship because 
you enjoy the poetry, than to suppose that you enjoy 
the poetry because you have acquired the scholarship.«

When we take the master of The Waste Land, The 
Hollow Men, and the Four Quartets, well-read polyglot, 
enthusing essayist, and keen observer at his word and 
apply his personal experiences to art in general and to 
our customary field of operations in particular, we will 
quickly recall some of the greatest moments that once 
occasioned us to probe in greater depth the material that 
in the future would figure so significantly in our lives. The 
probability is very great that encounters were involved 

here for which we hardly or not at all were prepared; the 
Nipkow disk packed with data did not (yet) turn before 
our sensorium or with its »prior knowledge« so complete-
ly deaden the immediate impression or overwhelming 
impact of a creator spiritus that we remained in control 
instead of letting ourselves be swept away by a whole-
some enthusiasm occasioning emotional utterances that 
later would become the object of ridicule in the circle 
formed by the most intellectual disputants.

Of course we neither should nor would nor could 
throw overboard what has found its way into our net 
over the course of the years and decades. It is just that 
we should not get so desperately entangled in the mesh 
of the same or in the thicket of facts, conjectures, and 
conclusions that an unexpected and immediate expe-
rience becomes impossible, thereby rendering the me-
aning of all art meaningless.

Encouraged by T. S. Eliot’s self-awareness, remin-
ding me mutatis mutandis in all modesty of my own 
discovery of the musical universe, it seems to me to be 
legitimate to employ the two works recorded here as ex-
amples in a test case. Precisely because I wrote a more 
extensive commentary on Paul Juon, his life and work, 
and his four string quartets only a few months ago, (1)  
I now want to attempt for the time being to ignore the 
content of this many-sided and multi-paged elaboration 
in order instead to draw a line as directly as possible 
from the cradle of the Moscow native to the last years of 
his life, which the retired professor from the Berlin Col-
lege of Music spent working on his Rhapsodic Sympho-
ny op. 95 and the Sinfonietta capricciosa op. 98, along 
with other occupations. The shorter the preliminaries 
and the more concentrated the biographical data, I tell 
myself, the more room remains for a more thorough con-
sideration of the two remarkable creations with which I 
now too for the first time find myself confronted – yes, 
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here I stand, without any sort of backing and without 
authorities offering their shelter or useful analyses.

Accordingly, we pass over the adventurous life story 
of the composer’s grandfather Simon Juon, who at the 
age of sixteen set off on the long path from the Grisons 
to Courland, learned the confectioner’s trade in Kuldīga, 
and after his master’s death married his widow. We will 
also omit the equally long and winding road on which 
Theodor Wilhelm, the father of our protagonist, after 
being trained as a wine merchant, made his way from 
Riga »down under« to the Crimean Peninsula and then 
finally to the Moscow fire insurance company where he 
began his career as a clerk and advanced to the post 
of director. He had married the Scottish-Baltic German 
Emilie Gottwald in 1868 and together they produced 
seven children, three of whom were very artistic by na-
ture: Emilie Louise, who after her activity as a pianist 
and teacher in Astrakhan married the Berlin violinmaker 
and cellist Otto Möckel; Konstantin Fyodorovich, who 
deservedly gained great renown as a painter in Russia 
and the Soviet Union …

… and of course our main character, who began his 
earthly journey as Pavel Fyodorovich Juon in Moscow 
on 23 February (Julian Calendar) / 6 March (Gregorian 
Calendar) 1872. This journey – again in fast forward 
– led from early piano and violin lessons by way of in-
struction in composition from Anton Arensky and Sergei 
Taneyev to Berlin, where Juon studied with Woldemar 
Bargiel for a few months in 1895–96 and was awar-
ded the Mendelssohn Prize. His marriage to the Russian  
Katarina Shakalova (d. 1911) was followed by a year 
as a violin and theory teacher at the Baku Conservato-
ry prior to his permanent return to Berlin. The couple’s 
children Ina, Aja, and Ralf were born, while their fa-
ther busily composed and received friendly encoura-
gement and financial support from his loyal publisher 

Robert Lienau and in the form of a stipend from the Liszt 
Foundation. Juon recommended himself as the author 
of a Harmonielehre, translated works such as Modest 
Tchaikovsky’s voluminous book about his brother Peter 
Ilyich, and after the successful premiere of his (second) 
Symphony in A major op. 23 was hired by Joseph Joa-
chim as a »teacher’s aide« at the Berlin College of Music 
in 1905. In 1906 the same institution offered him a pro-
fessorship in theory, composition, and chamber music. A 
year after Katarina’s death he married his second wife, 
Marie Günthert, his friend Otto Hegner’s widow, and 
soon another troika was added to his family: the children 
Stella, Irsa, and Remy. During their early years they did 
not see much of their father Paul since he fulfilled his 
wartime obligation as an interpreter in East Prussia. Juon 
became a member of the advisory board of the Society 
of German Composers in 1917 and a member of the 
Prussian Academy of the Arts in 1919, receiving the 
Beethoven Prize from the latter in 1929 (along with his 
colleague Joseph Haas). Five years later, in the autumn 
of 1934, the tireless, popular teacher and educator of 
most highly individual artistic personalities submitted 
his resignation for reasons of health. He retired to the 
»Casa mia,« which he had built in Vevey by Lake Ge-
neva, where for many years he had spent his summer 
vacations.

***

Those who then knew their way around the music 
world would have been familiar with some of these bio-
graphical details. It is also imaginable that the members 
of the audience who attended the opening concert of the 
»German Reich Music Days« in Düsseldorf on 22 May 
1938 included this or that individual who had one of 
Juon’s numerous, picturesque piano cycles on his piano 
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or had played or heard one of the unusual chamber 
compositions to which the retiree, who by then had resi-
ded in Switzerland for three and a half years, owed his 
enduring success. Perhaps some had even come across 
one of his concertante works: for example, the fascina-
ting Episodes concertantes op. 45 for piano trio or the 
Mysterien op. 59 for violoncello and orchestra based on 
Knut Hamsun’s novel of the same name. Nevertheless, 
the majority of the attendees could not have anticipated 
just how extraordinary the music awaiting them in Paul 
Juon’s Rhapsodic Symphony op. 95 indeed would be. 
Since Eduard Juon, the family chronicler, credibly certi-
fied that his elder brother was »of moving helplessness« 
in his own creative affairs and above all in effective 
self-promotion, and the composer himself conceded that 
it did not behoove him to characterize his own works, 
during a first listening-through – that at the very latest is 
urgently recommended right now – we intend to limit our-
selves to the few explanations that the complex score’s 
author communicated to Hans Chemin-Petit, his former 
pupil and perennial friend, in a letter of 23 November 
1937:

»It is a ‘Rhapsodic Symphony’ or a ‘Symphonic 
Rhapsody,’ which sounds less ambitious. It has the usual 
four movements but combined into two, to be specific, 
as follows: first an entirely normal sonata exposition 
(first theme oscillating between E flat minor, E flat major, 
and D flat major, rather nervously twitching here and 
there; second theme [3’45], a broadly designed sound-
saturated lyrical episode in C major – violins and cellos 
sing; then an energetically rhythmized follow-up driving 
forward [6’45], likewise in C major.) A contrapuntally 
rather complicated development section ensues [9’13], 
immediately followed by the adagio (A flat major) 
[12’35]: a lot of cantilena alternating in all the instru-
ments, with rather dissonant harmony. With this the first 

part concludes. Then a short, merry, somewhat grotes-
que theme with all sorts of droll variations (including a 
fugued chorale motet enters [9’53]); the chorale consists 
of fragments of the theme. Now a quasi-scherzo mo-
vement (with trio) comes in B flat major [11’30]. The 
scherzo is suddenly interrupted by the gloomy first theme 
of the first movement [15’43]. It is here that the recapi-
tulation of the sonata movement begins and grows into 
a triumphant E flat major coda rich in fanfares [19’20], 
in which the most important motives of the work do their 
romping.« (2)

The information included in the program booklet was 
even more compressed: »The ‘Rhapsodic Symphony,’ 
written in a mature master’s style, is divided into two 
large parts with free unfolding of the musical design. 
Their very beautiful tonal idiom elaborated in the finest 
compositional-technical detail works toward the creation 
of a vast musical world of profound emotion. The adjec-
tive ‘rhapsodic’ does not merely designate the very bold 
sequential linking, highly imaginative in its rich variati-
on, of entirely opposing emotional regions – it also refers 
to certain rhythmic qualities of the ideas.« (2)

The concertgoers thus practically had nothing in their 
hands when the Rhapsodic Symphony (by the way, in 
the meantime transposed up one tone to F) was first per-
formed but nonetheless must have detected that immen-
se power was speaking to them from this composition  
lasting about three quarters of an hour, for they sho-
wered Paul Juon with genuine ovations: »The hearty ap-
plause […] intensified to stormy demonstrations of sup-
port for Paul Juon, whose symphony obtained the main 
success of the evening with its union of formal mastery 
and sonorous impact. The listeners were also grateful in 
special measure to the general music director Hugo Bal-
zer and to his city orchestra.« This was the report publis-
hed in the Münchner Neueste Nachrichten on 26 May 
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1938. The correspondent for the Berliner Börsenzeitung 
reported on 23 May that in his newest creation Juon 
»showed himself at the height of his rare instrumental 
talent. The two-part work contains emphatically progres-
sive passages of suspenseful rhythmic uniqueness.« And 
in the Dortmunder Zeitung of the same day it could be 
read that the »technically masterfully skilled, musically 
relaxed Rhapsodic Symphony […] in its juxtaposition 
and linking of ideational motives of new stamp« was 
»full of radiant fantasy, impulses that have remained 
young, and intensified tonal beauty.«

The extremely positive resonance is all the more sur-
prising since the symphony formed the conclusion of a 
program in which nothing but new works were presen-
ted. Otto Besch (1885–1966), in keeping with Anschluss 
current events, had supplied an Ostmark-Ouvertüre, Jo-
hannes Rietz (1905–76) had earned applause with a 
Rhapsody for organ and orchestra, and the Romantic 
Concerto for viola and orchestra by Hans Joachim So-
banski (1906–59?) had been performed before Juon’s 
Opus 95 once again demanded the most concentrated 
listening – and even in this one-time run-through appa-
rently was able to convey something of its essential value 
to the public. The Düsseldorfer Tageblatt wrote on 24 
May 1938, »Uniqueness of form and tonal language 
will guarantee the work its significance«; but the revie-
wer had aimed a bit too high with this prophecy. Juon, 
still very much elated by the dazzling premiere, corre-
sponded with his friend Petit-Chemin about the possibili-
ties for putting the current success to some advantageous 
use, but as far as we can determine at present no other 
conductor was interested in the work. Fritz Busch, whom 
the composer gladly would have contacted, had been in 
England for five years and for his part would not have 
been particularly keen on a piece acclaimed in the new 
Germany, while the other conductors recommended by 

Juon’s »pen pal« were »very one-sided in their orientati-
on and besides horribly conceited«: »Andreae is intere-
sted only in ultramodern music, and Ansermet performs 
nothing but Stravinsky and Honegger. In any case, I do 
not have the least desire to turn to them.« This is how 
Juon shot down such suggestions on 5 July 1938. (3)

We will surely never know what the outcome of such 
an attempt would have been if it actually had been made 
or what a turn the fate of this symphony would have 
taken if before the outbreak of the war it had been per-
formed a few more times in concert or – like other music 
by Juon – had been heard on the radio. It is entirely ima-
ginable that the music would have secured itself a niche 
in the collective consciousness favoring its survival and 
then soon after the total political collapse would have 
ventured out of its hiding place as a pièce de résistance 
spirituelle with lasting things to tell us.

But why live in the world of alternat(iv)e history 
when today we find ourselves in the fortunate position 
of being able to delve again and again into each and 
every work until the chaff is separated from the spelt: 
either what it has to offer has been threshed out and 
away after two or three sessions, or with »slow music’s« 
unhurried continuity it never ceases to reveal new rela-
tions, constellations, and layers, so that the experience 
of astonishing discovery never leaves us – as in the case 
of the Rhapsodic Symphony, behind whose initially quite 
bristly surface an open-sesame of unsuspected treasures 
is revealed; the composer succeeds in combining them 
in the most manifold way – all the while operating with 
a secret plan but maintaining absolute silence about it 
in the description in his letter (»of moving helplessness«).

Even the »entirely normal sonata exposition« is 
enough to make us lay down our weapons before the 
elemental wealth that here – as in Juon’s oeuvre in ge-
neral – overpoweringly confronts us. Already in the ten 
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measures of the theme »rather nervously twitching here 
and there« so much that is essential is arranged horizon-
tally and vertically that a thorough description would 
be impossible on the printed pages available to me: 
rhythmic shortening (bars 2–4), syncopated formations 
(bars 6–7), a shifted bar line (before the quarter triplets 
of bar 8), in addition immediately as the conclusion of 
the first period, one of his repeatedly fondly employed 
»squiggly-wiggly schemes« in thirty-seconds, a short fan-
fare of the four horns – each of these building blocks and 
sleights of hand sets out on a highly varied journey all 
of its own and emerges at such »impossible« junctures 
in the score that I will have to content myself with a 
few hints – inasmuch as we cannot get around a third 
rhapsodic course.

Accordingly, I propose that we first reach the 
»broadly designed sound-saturated lyrical episode« 
[3’45] of the second theme only after, among other 
things, the fanfare has declared its independence, the 
triplet chain has developed its own side business [1’02], 
and the first motivic figure has lived out something of 
its potential in an unmistakably Russian episode inten-
sifying in various thrusts [1’56]. What follows and for 
Juon is nothing more than an »energetically rhythmized 
follow-up driving forward« is divided into an extensive 
and vehement look back at the triplet sideline with its 
impressive fourth-interval figure [6’45] and a polonaise 
boldly forcing its way into the foreground [7’40], after 
two appearances again breaking down into its triplet 
fragments, and then little by little flowing into the »con-
trapuntally rather complicated development section,« 
which as the traditional playground for fantastic con-
figurations here may be mentioned without further com-
ment and with it the Andante-Adagio [12’35/13’42], in 
which, however, the twofold appearance of the sump-
tuous quadruplet [16’23 and 16’35] stands out; it had 

lent a particularly yearning facet to the lyrical secondary 
theme at 5’55.

And the »all sorts of droll variations« with which 
the second part of the symphony begins cannot be dis-
missed with the simple stroke of the pen that their inven-
tor conceded to them. Even if the first period of the theme 
with its ten 5/4 time measures as yet creates a rather 
rustical impression, the asymmetrical organization of the 
formal part is again the most refined Juon: six measures 
for the two bassoons and the contrabassoon that imme-
diately supply dotting that will be of use in the future; 
four measures in which two of the three trumpets and the 
four horns get to play along; five measures in which the 
beautiful woodwinds do their blowing; and then finally 
seven measures for a tutti of the chamber orchestra – pu-
rely arithmetically it all adds up to thirty-two but structu-
rally to enough unevenness for perspectival shifts of the 
seven variations as illustrated in the following scheme:

I Poco più mosso  [1’15]
II Meno mosso  [2’02]
III L’istesso tempo  [2’43]
IV Andantino  [3’03]
V Meno mosso  [5’58]
VI Moderato assai  [9’10]
VII Allegro non troppo  [9’53]

We could get into a really good argument about 
whether the section of a mere eight measures listed in the 
third position is to be counted as a fully valid variation 
or instead is to be evaluated as an insertion of the same 
kind as the short fanfare call [9’40] with which the cor-
responding element from the first part reminds us of its 
existence in a surprising place before the »fugued cho-
rale motet« rounds off the kaleidoscopic transformations. 
But we should not spend our time on fruitless debate if 
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it means missing out on the scherzo with the trio, the 
abbreviated recapitulation, and the coda and only later 
ascertaining that we have reached the second work of 
the program. Instead – and this is an urgent recommen-
dation – we should traverse the Rhapsodic Symphony at 
least for a third time.

What for now will be my last illustrative commentary 
moves from formal matters to content and from the ob-
jective drawing board to the subjective reflections that 
this relationally rich music is capable of generating. 
Here each of us will feel something different and have 
something correct to contribute: »A poem may appear 
to mean very different things to different readers, and all 
of these meanings may be different from what the author 
thought he meant. […] The reader’s interpretation may 
differ from the author’s and be equally valid – it may 
even be better. There may be much more in a poem than 
the author was aware of. The different interpretations 
may all be due to the fact that the poem means more, 
not less, than ordinary speech can communicate.« T. S. 
Eliot wrote these words in The Music of Poetry in 1942.

And they apply to The Poetry of Music in even higher 
measure because here the necessity of »translation« is 
eliminated and thanks to its genuine universality will al-
ways leave far behind hypertrophic artistic constructions 
like Finnegans Wake (whose definitive version, by the 
way, was published in the same year as Juon’s Opus 
95). When in what follows I bring a few of my own as-
sociations into play, then I see all of us gathered around 
the performer, the rhapsode, who tells a very personal 
music(al) story; who does not want us to listen passively 
but to contribute to the expansion of the tale with our 
own views and insights – while of course a certain 
measure of etiquette should be observed: if we simply 
replace dogmatic squabble with a productive »both-
and,« then the »rhapsody« little by little may produce a 

symphony in the original sense of the term …
… whose first tones perhaps refer to the Russian 

Easter and immediately endow the »Russian episode« 
with a deeper meaning. During the transition to the se-
cond idea [from 3’45], prior to the »Quasi-Waltz,« the 
pastoral Gustav Mahler unobtrusively stirs himself. In the 
sumptuous upswing with the quadruplet [5’55] Gone 
with the Wind (1939!) appears with Giacomo Puccini, 
and Mahlerian gestures work their way into the rhythmic 
forward drive of the section prior to the »Polonaise,« 
and – do take note of the broad melodic leaps – into 
the slow movement, which has a glorified and glorifying 
coda with ethereal flute tones that are only an eyelid’s 
batting away from the spherical sounds of the theremin 
and the ondes Martenot.

The cellos and double basses of the »grotesque« 
theme and the beginning of Carl Goldmark’s Ländli-
che Hochzeit, the Andantino (IV) and Lento from Dmitri 
Shostakovich’s first piano concerto (1933), and certain 
musical shifts of character that we will very similarly find 
in the music of Emil Nikolaus von Reznicek; the »Orffic« 
elements of the scherzo; the Magyar melancholy of the 
trio swelling with Richard Strauss’s most lavish orche-
stral means; and the thematic result of the coda with 
its magnificent Maestoso, to whose sounds Peter Ilyich 
Tchaikovsky is conveyed in triumph through the Great 
Gate of Kiev – these were some of the ideas that I would 
have to add to the material collection without making 
even the remotest claim to completeness or correctness.

But there is one idea that I cannot be persuaded to 
give up: that in the entire score, among other things, 
secret homage is being paid to a composer with whom 
Paul Juon must have maintained more or less regular 
contact during his many years as an educator inasmuch 
as he had become the director of the Berlin College of 
Music in 1920: Franz Schreker, who – removed from 
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all his posts – had died on 21 March 1934 following 
a stroke, banned and proscribed by the authorities of 
the »millennial« Reich, a persona non grata, whose fall 
not only the new elite had followed with malicious glee.

Various pieces of evidence that gradually got me on 
this trail and led me to the insight that the atmospheric 
reminiscences from the »rocking« Quasi-Waltz and the 
eighth chains at the end of the exposition [from 8’53] 
and their relation to the scherzo in the Chamber Sym-
phony are not chance reminiscences: the cello figure 
appearing but not really »motivated« in the Adagio 
at 17’10 has practically almost the same notes as in 
Schreker’s Vorspiel zu einem Drama, in this captivating 
orchestral distillation from the former opera success Die 
Gezeichneten, and precisely this »passage« also justifi-
es retroactively the »inexplicable« motive that the basso-
ons expound together with the two horns and the harp 
at 1’02 as a hint at the fifth and sixth measures of the 
said Vorspiel. And if this is not yet enough, then consider 
the fifth variation of the »grotesque« theme, which in this 
position is entwined by the vines of mutable greenhouse 
growths.

With this aspect in mind the opening concert of the 
»German Reich Music Days« on 22 May 1938 takes 
on an especially delicate nuance. Nobody among the 
officials noticed the clubfoot – pardon, the cloven foot: 
here the triumphant success of the Rhapsodic Symphony 
– and two days later the exhibition of Entartete Musik, 
(Degenerate Music), which they had unwittingly just acc-
laimed in the form of a couple of finely inserted samples.

***

After his Mysterien op. 59 Paul Juon took his leave 
of orchestral music for a good one and a half decades. 
He did not compose the last of his three violin concertos  

(a minor, op. 88) until 1930, and during the year prior 
to his retirement he had committed the five-movement 
Suite op. 93 to paper, a work premiered in Bern in Ja-
nuary 1934. His permanent move to the »Casa mia« 
had been followed by an enforced pause marked by all 
sorts of attempts at medical repairs, but then the sixty-
four-year-old composer once again burst forth with full 
power as if intent on realizing his most recent orchestral 
dreams and ideas while there was still time. He went 
head over heels in order as soon as possible to write 
down the five-movement suite Anmut und Würde op. 94 
and to settle things with the Rhapsodic Symphony. »The 
next symphony is already going around in my head,« he 
revealed to Hans Chemin-Petit on 11 October 1938 – in 
the midst of the seven Tanz-Capricen op. 96, which was 
followed by the concertante Burletta op. 97 for the vio-
linist Max Strub, who had recently distinguished himself 
as the soloist in the third violin concerto.

Even prior to the clean copy of this piece, which he 
had »put down« in four days, Juon was evidently up to 
his neck in work on his last orchestral composition. At 
the end of June 1939 his daughter Irsa read, »It is again 
a grand work in which I have become absorbed, again 
a symphony. Even now I have the whole of it in my 
head, and the sketches for all the movements have been 
notated. The first movement has even been worked out 
with all its details and half of it instrumented. I have had 
very great joy in his work, even though it is not always 
easy to find the right expression for the ideas. I hope 
that I will succeed. In any case this symphony cannot 
turn out to be worse than the previous one. But it will 
be very different from that one, different in mood and 
style. That one is epic and monumental, and this one 
instead will be lyrical but at the same time capricious 
and playful, however, without entirely doing without 
dramatic elements.« (2) Not even three weeks later the 
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new symphony was ready for its clean copy. On 9 July, 
in the same letter in which he announced the completi-
on of the Burletta, he told Irsa, ”I will call it Sinfonietta 
capricciosa.«

Now it is always quite difficult to set out to do some-
thing »entirely differently.« The well-known phenomenon 
of the »second symphony« or the »second novel,« the 
eternal dilemma between the successful tone and the 
requirement of originality sometimes can lead one to 
crooked paths – especially when one work so closely 
follows the other as in the case of the Sinfonietta cap-
ricciosa and the Rhapsodic Symphony. Paul Juon solved 
this problem with a simple calculation: so to speak, re-
versing plus and minus and the musical polarity of the 
compositional idea, so that he could remain »Juon« and 
at the same time be »entirely different.«

The result is obvious at the very first glance. A three-
movement structure satisfying all the academic require-
ments has replaced the complicatedly interrelated large 
form. First the sonata with its first and second thematic 
groups [1’52], the »rulebook« development section 
[from 3’40], and a clear recapitulation [7’12] followed, 
as expected, by the coda [10’48]. Then an Adagio 
molto in the simplest A-B-A’ form imaginable. And a so-
nata rondo with a central section [5’00] of highly varied 
design playing the role of the development section.

However, now the simple, easy-to-grasp structures 
are carried ad absurdum with such a wealth of thema-
tic ideas that the confusion only gradually is dispelled. 
In any case, we have as a point of rest the movingly 
intimate, wistful Adagio, in which simple relations do 
indeed hold sway. On the other side, the framing mo-
vements scatter their moods and whims with capricious 
and playful mischievousness. Small blocks and larger 
ones are combined, the typically irregular rhythms, 
instrumental groups directly standing side by side, in 

addition, for example, in the development section of 
the first movement the entrance of an orator who with 
a brassy stentorian voice [4’28] has something to say 
very much resembling the verbal medium, then in the 
coda again the Russian memories, and in the finale a 
(twofold) waltz episode; the smallest building blocks 
which in a modified environment behave independent-
ly like the eighths of the flute duet [0’15] that at 1’10 
show in the violins what they have in them; and finally 
again the allusions, the almost-quotations: we will more 
quickly be able to assign the second theme of the first 
movement and the two times of the glockenspiel passa-
ge to the Sacre du printemps or Mathis der Maler than 
other things that whir by like very fleeting visions like the 
slightly Bavarian »humta-humta,« which (again without 
any apodictic claim) comes across to me as familiar from 
Werner Egk’s Geigenmusik mit Orchester.

Almost half a year passed before the first perfor-
mance. On 16 June 1940 we read in a letter to Hans 
Chemin-Petit, »On 27 June [1940] in the evening my Sin-
fonietta capricciosa will be performed in Zurich (Radio 
Beromünster). I am looking forward to it very much. Of 
course I will make the trip there. Hans Haug will con-
duct.« And on 9 July: »I believe that I can say without 
being conceited that the work has turned out especially 
well. I am sure that it will stand up to all criticism and 
have success everywhere.« (2)

One and a half months later, on 21 August 1940, 
Paul Juon died.

The Berlin premiere of the Sinfonietta capricciosa 
was held on 26 November 1940. Georg Schumann 
conducted the Berlin Philharmonic, which also perfor-
med Juon’s Violin Concerto No. 2 op. 49 (soloist: Gu-
stav Lenzewski).

The work did indeed stand up to criticism. One 
or two representatives of the press took offense at the 
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unfamiliar harshness and abruptness of the music, but 
the vast majority of reporters turned out to be favorably 
impressed.

In the Völkischer Beobachter Georg Schultze pro-
nounced the following judgment: »Here Juon once again 
spreads out the familiar qualities of his compositional 
oeuvre, like sweeping melodic lines, skillfully crafted 
counterpoint, colorful instrumentation, and electrifying 
rhythm.«

In the Berliner Lokal-Anzeiger Walter Abendroth de-
scribed »a very vital three-movement work full of strong 
rhythmic drive, manifold melodic thought processes, and 
rough-edged, harsh harmony in the guise of masterfully 
designed instrumentation delighting in color.«

Fritz Stege was gripped by »the unmistakable en-
deavoring to find the right middle position between 
aesthetic smoothness and the urge for progress« (Der 
Westen).

And one man, Gerhard Runge of the Deutsche Allge-
meine Zeitung, heard behind the façade the thoroughly 
tragic foundations of the caprices: »It is as if the tone 
poet no longer was the master of the visions that torment 
him; they repeatedly bring all his efforts to gain mirth 
and composure to naught. This gives the work something 
strangely torn that is especially moving in view of the 
closeness to death in which it was written« … and in 
which it was played.

***

I warmly thank Judith Picard of the Robert Lienau 
music publishing company and Ueli Falett of the Interna-
tional Juon Society for their collegial assistance.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) What is involved is the complete recording by 
the Sarastro Quartet available from cpo (order number: 
777 883–2). Interested parties will find the complete 
text of Von elementarer Fülle. Die Streichquartette von 
Paul Juon (Of Elemental Fullness: the Composer Paul 
Juon – and his String Quartets) at www. proclassics.de/
kuenstler/paul-juon.

(2) All the quotations marked with this number are 
from the publication Paul Juon. Leben und Werk edited 
by the late Thomas Badrutt for the International Juon 
Society and now available in an edition revised and 
enlarged by Ueli Falett.

(3) After this article has been submitted for publi-
cation, I learned from Judith Picard that the Rhapsodic 
Symphony had been performed at least one other time 
– at the end of February 1939 in the Chemnitz Master 
Concerts. I am also very grateful to her for this piece of 
information.
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The Bamberg Symphony

Bamberg in Bavaria is a perfect jewel of a city in 
the very heart of Europe. A UNESCO World Heritage 
city, in its 1,000-year history Bamberg has produced 
stunning architecture, a Holy Roman Emperor, a Pope 
… and a world-class orchestra. Admired for its characte-
ristic deep, rich yet brilliant sound, the Bamberg Sym-
phony thrills audiences all over the world from the US 
to Japan, performing both the great classical repertoire 
and cutting-edge modern and contemporary music. Truly 
an extraordinary orchestra from an extraordinary city.

»Where would Bamberg be without its Orchestra?« 
It’s no idle question. Bamberg, UNESCO World Heri-
tage city, built on seven hills, like Rome, the only Ger-
man city in which a Pope lies buried, city of cloisters, 
courtyards and a thousand-year-old cathedral, the reli-
gious, political and cultural capital of the Holy Roman 
Emperor Heinrich II, with 1,500 protected buildings! 
Bamberg is Germany’s history, in stone; the Orchestra 
is a mere stripling by comparison. So where would Bam-
berg be without it?

The answer comes from Claude Debussy: »Music is 
an unfettered, undammed, outdoor art, on a par with the 
elements – wind, sky and sea!« Without its Orchestra, 
Bamberg would be deprived of something vital, some-
thing as basic as the air it breathes. True, Bambergers 
lived without it for more than a millennium, from 902, 
when the city was founded, to the founding of the Or-
chestra in 1946.

But now they can’t. 6,000 subscribe to the Sympho-
ny every season; clearly, all that amateur music-making 
in palaces and homes, those austere plainchants and 
booming organs never satisfied the city’s deep hunger.

And in 70 years, the Bamberg Symphony has be-
come not only the musical hub of the entire region, it’s 

one of Germany’s most-travelled orchestras, the first to 
tour abroad after the war, notching up almost 7,000 
concerts in more than 500 cities and 60 countries world-
wide, and is now cultural ambassador for Bavaria and 
all of Germany.

Not forgetting its collaboration with Bavarian Radio, 
which dates back to 1950, when our legendary Chief 
Conductor Joseph Keilberth had just taken up his post; 
nor its many LPs and CDs, including the complete Schu-
bert symphonies and the Mahler cycle, highlights of the 
Orchestra’s recent achievements with Chief Conductor 
Jonathan Nott, who has presided over it since the turn of 
the millennium. Their partnership has also seen modern 
music move centre-stage, as in the season 2015/2016, 
when Jörg Widmann continues his two-year engage-
ment as composer in residence.

From autumn 2016, Jakub Hrůša will assume mu-
sical direction of the Orchestra. The future Chief Con-
ductor will, in the 70th year of the Bamberg Symphony, 
bridge its past and its present. He will be the fifth Chief 
Conductor in the history of the Orchestra.

GRAEME JENKINS

The English conductor Graeme Jenkins is renowned 
for the breadth of his repertoire and experience in the 
field of opera. Appointed Music Director of Dallas 
Opera in 1994, he has also held the positions of Music 
Director of Glyndebourne Touring Opera (1986 – 1991) 
and Principal Guest Conductor of Cologne Opera 
(1997 – 2002).

During his illustrious career Mr Jenkins has con-
ducted 112 different works in 171 opera productions in 
houses such as Covent Garden, Glyndebourne Festival 
Opera, English National Opera, Scottish Opera and 
Opera North in the UK, and abroad with Vienna State 
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Opera, Paris Opera, Deutsche Oper Berlin, Netherlands 
Opera, Royal Danish Opera, Royal Swedish Opera, 
Australian Opera, Canadian Opera and Glimmerglass. 
His vast repertoire spans from the early baroque through 
the core Italian and German masterworks to world pre-
mieres by Stephen Oliver (Timon of Athens at ENO) and 
Tobias Picker (Thérèse Raquin recorded by Chandos).

In October 2009 Graeme Jenkins oversaw the transi-
tion of Dallas Opera into their new home, the Winspear 
Opera House designed by Lord Foster as part of the 
Dallas Center for the Performing Arts. Highlights from his 
time in Dallas include becoming the youngest ever British 
conductor to have conducted The Ring, productions of 
Wozzeck, Jenufa, Ariodante, Lohengrin, Boris Godunov 
and Queen of Spades and for this season Tristan und 
Isolde, Lucia di Lammermoor and The Magic Flute. Fu-
ture plans in Dallas include Aida and The Aspern Papers 
by Dominick Argento.

In 2005 Graeme Jenkins made his debut at Vienna 
State Opera with the celebrated Willy Decker produc-
tion of Britten’s Billy Budd, with Simon Keenlyside in the 
title role. Subsequently he was invited to take over Jenufa 
from Seiji Ozawa and conducted further performances 
of Jenufa in 2009, followed by Der fliegende Holländer 
in 2010 and Billy Budd and Cavalleria Rusticana and I 
Pagliacci in 2011.

Engagements with other European houses in recent 
seasons have included The Marriage of Figaro at The-
ater an der Wien and Hansel und Gretel for his debut 
with Bayerische Staatsoper in Munich. His regular ap-
pearances in Scandinavia have featured La Clemenza 
di Tito, Don Carlos and a new production of The Marri-
age of Figaro for Royal Danish Opera and La Ceneren-
tola and The Barber of Seville with the Royal Swedish 
Opera.

Graeme Jenkins is also in demand as a choral and 
orchestral conductor, and is particularly noted for his 
interpretations of Mozart and Richard Strauss as well 
as all the major choral works. In recent seasons he has 
worked with the Minnesota, Dallas, Houston, Utah, Mel-
bourne and Perth orchestras, and in Europe with the Or-
chestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Phil-
harmonique de Monte Carlo, Finnish Radio Symphony, 
Danish National Symphony, Danish Opera Orchestra, 
Gulbenkian Orchestra, National Orchestra of Porto and 
Galicia Orchestra. In December 2010 he conducted the 
New Year performances of Beethoven’s 9th Symphony 
at the Vienna Konzerthaus. In June 2012 he returned 
to his Alma Mater to conduct Berlioz Te Deum in King’s 
College, Cambridge. In 2013 he returned to Vienna for 
Peter Grimes and make his Welsh National Opera debut 
in a new production of Maria Stuarda. In 2014 the Eng-
lish National Opera has invited him for a production 
RIGOLETTO. In 2014 the Vienna State Opera re-invited 
him for FANCIULLA DEL WEST and HOLLÄNDER.

With the Bamberg Symphony Orchestra Graeme 
Jenkins recorded music by Paul Juon (2015).

He was invited for a production OTELLO in Seoul 
(2015). In Budapest he conducted JENUFA, in Prague 
and Toulon symphony concerts, at the Vienna State 
Opera THE TEMPEST and LOHENGRIN.

Graeme Jenkins studied conducting at the Royal 
College of Music having previously read music at the 
University of Cambridge. He worked with Norman Del 
Mar and Sir David Willcocks, assisted Sir Simon Rattle 
and Bernard Haitink, and as an Adrian Boult Conduct-
ing Scholar directed Britten’s Albert Herring and The 
Turn of the Screw.
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Paul Juon & cpo

Already available

Piano Sextet op. 22
Piano Quintet op. 44
Carmina Quartett
Oliver Triendl, Piano
Thomas Grossenbacher, Violoncello
CD, DDD, 2009
cpo 777 507-2

Piano Quartet op. 50
Rhapsody op. 37
Oliver Triendl, Piano
Daniel Gaede, Violin
Hariolf Schlichtig, Viola
Peter Bruns, Violoncello
CD, DDD, 2006
cpo 777 278-2

Paul Juon (1872-1940) 
Complete String Quartets
Sarastro Quartett
2 CDs, DDD, 2014
cpo 777 883-2
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