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Verborgene Schätze
Violinwerke von Théodore Dubois

Konvention zum Schicksal wird – 1896 folgt er seinem
Kontrapunktlehrer, dem erfolgreichen Opernkomponisten Ambroise Thomas, als Direktor dieser Institution
nach, die in Frankreich damals den Ton angibt. Und nun
fällt auf, dass er in seiner sonst klassisch-französischen
Entwicklung mit Gewinn des berühmten Rompreises, der
damit verbundenen italienischen Studienphase (die ihm
Bekanntschaft mit Liszt ermöglicht, der ihn ermutigt) zwar
alle Insignien einer gesunden französischen Karriere
trägt, jedoch immer im Schatten der Grossen, sozusagen
als Zweitbester. Er setzt auf Kirche als Beruf: Organist
neben César Franck, als Kirchenkapellmeister ersetzt er
die Berühmtheit Saint-Saëns, als Kompositionslehrer löst
er Delibes ab, den populären Ballettkomponisten, und
in der Akademie folgt er auf Meister Gounod; das Konservative in ihm und an ihm öffnet sich aber doch, als er
sich für Person und Werk Faurés einsetzt, der seinerseits
von ihm später die Leitung des Conservatoires übernehmen wird, als Dubois über den Ravel-Skandal stolpert,
weil er seines Schülers Ravel Vorlagen für den Rompreis
als „unmöglich“ bezeichnet haben soll – diese Art von
Genie zu begreifen, war ihm zunächst nicht gegeben.
Natürlich ist Dubois’ ganzer Lebenssinn, sich als
Komponist zu profilieren über das Sakrale hinaus, und
so bedient er mit Intensität und geradezu verdächtiger
Menge alle Gattungen, setzt freilich bei der Oper an,
weil die den schnellsten Ruhm verspricht – trotz eines
Erfolgs von seinem Bühnenwerk ‚Aben Hamet’ (1884,
nach Chateaubriand) kann er sich aber nicht durchsetzen, zumal er gleichsam wiederum eine Liga ‚Junge
französische Schule’ mitbegründet, die anti-wagnerische
Stilistik auf national-französischer Ebene sucht, was sich
zwar ein wenig ideologisch ausnimmt, aber die Eigenheit in manchen beachtlichen Werken fördert. Tragisch,
dass die Tendenz eher Abschottung bedeutet als Vermittlung und Weiterentwicklung der Wagnerschen

Unbekannt heisst für uns Hörer zunächst ungewohnt;
denn am schönsten ist unsere musik-kulinarische Freude
doch immer durch Wiedererkennung befriedigt – ja, und
da sind es die ‚Geniewerke’, die berühmten ‚warhorses’
des Repertoires, die Glücksgefühle in uns auslösen. Dass
es neben diesen eine ganz andere ‚Liga’ gibt, die sich
nicht verstecken muss, sondern einfach nur schicksalhaft
nicht ins ‚ranking’ gelangt ist, weil sie sich nicht vollkommen plastisch individuieren konnte, wird oft vergessen.
Die Gründe sind vielfältig: weil sie, in der Lebensgeschichte ihrer Schöpfer begründet, nicht recht ans Licht
kamen oder gesellschaftlich nicht in den Kram passten,
sich dem Zeitgeschmack nicht so recht zu adaequieren
vermochten, gar sich selbst verhinderten, persönlich
oder geschichtlich.
I
Letzteres scheint gewissermassen auf den französischen Komponisten Théodore Dubois zuzutreffen, der
1837 in der ländlichen Champagne geboren wird,
seine Talente in Reims an der Kathedrale als Kind entwickeln kann – weshalb das katholisch-Sakrale eine
lebenslange Prägung darstellt für ihn, der in Frankreich
bis heute vor allem als komponierender Organist und Sakralmusiker kirchlicher Gebrauchsmusik (Messen, Oratorien, Kantaten, Chöre) mit gewaltigem Oeuvre bekannt
geblieben ist und pädagogisch noch immer in aller
Munde: als Verfasser nämlich der gängigsten musiktheoretischen Lehrbücher strikt konservativer Natur. Neben
der Kirche als Medium seiner musikalischen Entwicklung
ist es das Pariser Conservatoire, in das er sechzehnjährig eintritt, und das ihm einerseits als musikalische
Heimat, andererseits als Hochburg der akademischen
4
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Inspiration – dazu bedurfte es denn doch des Niveaus
eines Debussy, der sozusagen europäischer und aufgeklärter dachte: verändernd, nicht verteidigend – was Dubois von seiner Genese her wahrlich nicht in die Wiege
gelegt war. Überall – ob Oper, Ballett, Oratorium – gibt
es eigensinnigere Grössen als ihn, solche, die populär
mehr überzeugen, vielleicht weil ihm, wie die Kritik
sagt, eine gewisse „Eigenständigkeit“ fehlt; weil man
ihn zwar seiner grossen handwerklichen Unantastbarkeit wegen bewundert, ihm aber „Akademismus“ vorwerfen will, eben nur pauschal – kurzum: schicksalhaft
ein Zweitbester.
Und warum sollten dergestalt Zweitbeste in ihrem
Werkganzen nicht auch Wunderbares geschaffen
haben? Musik, die nur nicht zum Zuge kam, weil überlagert und überschattet vom Gängigeren oder Spektakulären? Wenn man nicht einzig das Ohr spitzt auf
Progressives und den ach so beliebten ‚Neuton’, kann
man köstliche Musik finden, die stimmig ist in ihren Grenzen. Die Violinwerke unserer Aufnahme sind dafür ein
sprechendes Beispiel: ein französisch-romantisches Virtuosenkonzert (von 1896) und zwei Stücke Kammermusik
– eine Sonate (1900) im Geiste der Tradition und eine
poetisch vom Dichter Maurice Bouchor inspirierte ‚Ballade’ (1909), durchaus eigen in ihrer Handschrift. Hier
wird der pauschale Vorwurf der Eklektik, unter den die
Geschichte den Komponisten Dubois meist subsumiert,
zumindest konterkariert.

das sich zur Vergangenheit experimentfrei bekennt,
ein wahres Geschenk für sensible Instrumentalisten
wie kulinarisch nobel orientierte Hörer vor allem seiner
unverbrüchlichen melodischen Beseeltheit wegen, die
– und das gehört zum Erbe der französischen Geigentradition – stilistisch auf Sentiment zielt, durch Finesse
der Ausführung jedoch nie ins Sentimentale umschlägt,
dasselbe jedoch ahnbar macht und daher magisch – es
ist keinem Geringeren als der Geigenlegende Ysayé gewidmet, Inbegriff dieser speziellen Klang-Aura. Freilich
offenbart sich diese Qualität im Adagio-Mittelsatz am
eindringlichsten als langgezogene, vielfarbige Melodie
mit gewaltiger Amplitude: tiefste Tiefen werden sonor
angesogen und irisierende Höhen ausgespielt, aufs zarteste bis ins Verenden wie am Satzschluss. Hier offenbart
sich der ganze Eigenwert der französischen Geigenkultur, während die Rahmensätze (‚Allegro’ und ‚Allegro
giocoso’) eher anonym bleiben, die Thematik auffallend
rustikal in ihrer Sanguinität; wobei das ‚Giocoso’-Finale,
trotz verschiedenster Stimmungsmomente in den Episoden bei aller virtuosen Delikatesse des Soloinstruments,
gerade auch in der monumentalen Kadenz, seltsam
sperrig bleibt. In der Angst, einer Wagnerschen Inhaltsbestimmtheit in den ‚dramatischen’ Ecksätzen zu verfallen und das Eigene unmerklich zu verlieren, werden die
Konventionen wie ein Programm überdeutlich apostrophiert – man bedenke, Werke wie Brahms’ Violinkonzert
sind bereits auf der Welt, und gleichzeitig schwirrt das
ewige Vorbild Mendelssohn durch die Sätze.
Auch die Sonate, einziges Sonatenwerk für Violine
und Klavier aus Dubois’ Feder, trägt in ihrer Widmung
einen grossen Virtuosennamen: Henri Marteau – und ist
ihm gleichsam auf den Leib geschrieben. Noch mehr
als im Violinkonzert scheint sich hier die Phobie vor
Wagner als Ideologie durchzusetzen, auch wiederum
vornehmlich in den Ecksätzen: im klassischen ‚Allegro

II
Drei Violin-Werke also, die über ihre Zeit hinaus
kaum von der Nachwelt wahrgenommen wurden. Manche Zeitgenossen dürften sie in konservativen Kreisen
dankbar als Bestätigung begrüsst haben, weil sie sich so
ganz dem Wagnerschen Tenor entziehen. Natürlich ist
das Violinkonzert als repräsentatives Virtuosenkonzert,
5
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appassionato’ als Kopfsatz wie im Finale ‚Allegro deciso, con fuoco’. Noch deutlicher als das Konzert halten
sich die Sätze an kunstvoll verarbeitete, wohlbekannte
Modelle, typisch in der Themendualität wie MelodieIntensität. Wieder aber geht der Adagiosatz (‚Andante
quasi Adagio’) den spezifisch eigenen Weg dieser Sonate, den mystischen – und da kommt Dubois freilich die
Fülle seiner ‚musica sacra’ entgegen, in deren Bereich
er ohnehin seine zwingendsten und bekanntesten Werke
geschaffen hat: Sonaten-Adagio und Konzert-Adagio
sind sich ungemein ähnlich, beide überzeugend und
betörend als Gestalten wie sie die französische romantische Musik immer wieder zeitigt – zurecht gehen manche Sätze als französische Identitäten in die Geschichte
ein, man denke nur an die ‚Meditation’ aus Massenets
Oper ‚Thais’. Oder an Fauré: ‚Après un rêve’ …
Ja: ‚Traum’ – und damit sind wir unter dem Titel ‚Ballade’ beim letzten der hier präsentierten Violin-Werke,
bei dem es scheint, als wolle diese Miniatur uns das Tor
zur Klangwelt des Théodore Dubois am ehesten öffnen:
sie besitzt nämlich ein poetisches Motto, das uns die
Botschaft der an sich radikal absolut gemeinten Musik
dieses Komponisten zugänglich macht – wir stellen die
These auf, diese ‚Miniatur’ sei weit progressiver jenseits
der Konvention anzusiedeln als Konzert und Sonate;
denn die Grossform mag Dubois gewissermassen traditionell gefesselt haben. Sobald jedoch poetische Konkretion auftritt, scheint Dubois sich zu offenbaren mit dem
Motto der folgenden Verse des Zeitgenossen Maurice
Bouchor:

In Eurer Einsamkeit, oh dunkle und sanfte Wälder,
Bin ich tief in den Pfad der Verrückten eingedrungen,
Um nachts Formen unter dem Mond tanzen zu sehen
Ich habe allein gelebt, in einem unerhörten Traum
verloren…“
Die ‚Ballade’ nutzt formal eine speziell französischmusikalische Tradition, die auf ihre Weise erzählt, und
zwar oft weit mehr inneres Geschehen als äusseres,
Schicksalsmomente mit numinosem Akzent – eigentlich so wie Chopin sie gestaltet in seinen berühmten
Klavierballaden, die diese Form ‚salonfähig’ machten;
auch wenn sie im Falle Chopins fälschlich auf polnischnationale Balladen zurückgeführt wurden, ist doch
seelisches, privates Geschehen in seinen Extremen gemeint und damit nicht zuletzt Intimes, kurzum: Eros. So
bei Dubois: das Bild der Figuren im Mondlicht, dieses
Traumgeschehen eines grossen Moments, den man nur
einsam erleben kann als Erfüllung in seiner Vergänglichkeit – das formuliert er in einem magisch-gebetsartigen
Rahmen, der wie zartes Ritual immer wieder einsetzt, um
dann den bis ins Wilde gehenden Tanz wie ein Glücksmoment wahrwerden zu lassen, jedoch ‚scherzando’
– ein irgendwie ‚ernster Scherz’, also kaum das Glück
selbst. Das alles ist so wunderbar atmosphärisch in der
Stimmung, als wolle Dubois Spuren heraufbeschwören
von eben dem, wogegen er sich offiziell gerade noch
zu wenden hatte: die Genies der Impression, die Franzosen der Zukunft Debussy und Ravel und deren subtile
musikalische Bildlichkeit wie umrisshafte Programmatik
– diese Franzosen der Zukunft übrigens, die hatten Wagner selbst längst überwunden nicht durch Abschottung,
sondern durch höchsteigene Verarbeitung. So zeigt Dubois mit diesem musikalischen Juwel einer ganz persönlichen ‚Ballade’ vielleicht erst sein wahreres Gesicht. Ein
womöglich progressiveres als er selbst von sich ahnte?

Dans votre solitude, ô bois sombres et doux,
Je me suis enfoncé dans le sentier des fous,
Pour voir danser, la nuit, des formes sous la lune …
J’ai vécu seul, perdu dans un rêve inoui …”
6
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Lukas Maria Kuen

Immer mehr Gründe also, ihn heute für uns neu zu entdecken – endlich.

Georg-Albrecht Eckle

Lukas Maria Kuen hat sich in den letzten Jahren als
vielseitiger Pianist und Kammermusikpartner namhafter
Künstler etabliert.
Er ist seit 2010 Mitglied des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks und hat an der Hochschule
für Musik und Theater in München eine Dozentenstelle
inne.
Ebenfalls in München absolvierte er sein Studium in
den Meisterklassen von Prof. Michael Schäfer (Klavier)
und Prof. Helmut Deutsch (Liedbegleitung).
Sowohl als Orchestermusiker als auch solistisch und
in verschiedenen Kammermusik-Formationen führen ihn
Konzerte um die ganze Welt. Seine Lehrtätigkeit, auch
in Form von Meisterkursen bildet den anderen Schwerpunkt seines künstlerischen Lebens.
Im Januar 2015 Jahres war er im Münchener Prinzregententheater als Solist mit dem Symphonieorchester
des BR unter der Leitung von Mariss Jansons zu hören.
Im März 2017 wurde ihm der Förderpreis der Kulturstiftung seiner Heimatstadt Erlangen verliehen.
Bei internationalen Wettbewerben konnte er mehrfach erste Preise erringen, gerade als Begleiter und
Kammermusiker.
Zahlreiche Einspielungen auf CD (u.a. mit der Geigerin Anna Sophie Dauenhauer) und Aufnahmen bei
Rundfunkanstalten dokumentieren sein pianistisches
Repertoire.

Ingolf Turban
Solist in den Philharmonien von Berlin und München,
im Kennedy Center in Washington, in der New Yorker
Avery Fisher Hall, in der Züricher Tonhalle, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder der Mailänder
Scala, mit Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Charles
Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Jun
Märkl, Yutaka Sado, Franz Welser-Möst, Andris Nelsons
und Marcello Viotti, trägt er neben den Werken der großen Violinliteratur ein zum Teil nie gehörtes Repertoire
in die Welt.
Allein sein Einsatz für das Werk Niccolò Paganinis
feiert ungewöhnliche Erfolge, wie im März 2006 mit
den New Yorker Philharmonikern; zudem mit der Gesamteinspielung der 6 Violinkonzerte (Telos Records)
und in der Fernsehdokumentation „Paganinis Geheimnis“ (merkur.tv 2006).
Sein umfangreiches Repertoire aller Stilrichtungen ist
mittlerweile auf über 40 CD-Produktionen dokumentiert.
Einst vielbeachtete Ersteinspielungen, sind viele Werke
heute in den gängigen Konzertbetrieb eingeflossen.
2005 gründete er das Kammerorchester „I Virtuosi
di Paganini“.
Im Jahre 2006 folgte Ingolf Turban, der bis dahin
11 Jahre an der Stuttgarter Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst unterrichtet hatte, dem Ruf an die
Hochschule für Musik und Theater in München.
Ingolf Turban lebt mit seiner Familie in München.
www.ingolfturban.de
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Raoul Grüneis

grenznahen Frankreich sowie in Mainz, Karlsruhe und
Mannheim. Tourneen führten in den letzten Jahren in die
Schweiz, nach Polen, China und Japan, regelmäßig ist
das Orchester in Südkorea zu Gast.
Chefdirigent seit 2017 ist der Finne Pietari Inkinen.
Mit seinem Amtsantritt rückte die Musik von Jean Sibelius
und seiner Landsmänner in den Fokus. Als ausgebildeter
Geiger steht Pietari Inkinen in engstem Kontakte zu Spitzenkünstlern der internationalen Geigenszene. Pinchas
Zukerman, Vadim Gluzman und der junge Ausnahmegeiger Daniel Lozakovich folgen in der Saison 18/19
Einladungen der Deutschen Radio Philharmonie.
Stilistische Vielfalt bestimmt die Konzertprogramme
der Deutschen Radio Philharmonie. Schwerpunkte liegen auf dem großen spätromantischen Kernrepertoire.
Klassiker der Moderne kommen genauso zur Aufführung
wie Kompositionen aus dem Grenzbereich zum Jazz.
Auch musikalische Schöpfungen weniger beachteter
Komponisten finden ihren Weg in die Programme, wie
etwa die des deutsch-französischen Romantikers Louis
Théodore Gouvy oder von Erwin Schulhoff und Rudi Stephan. Neue Klangwelten eröffnet die Deutsche Radio
Philharmonie als Interpret zeitgenössischer Orchestermusik sowie als Ausrichter der „Saarbrücker Komponistenwerkstatt“. Mit moderierten Konzerten und dem Format
„DRP-PUR“ geht das Orchester neue Wege in der Vermittlung von Musik. Fester Bestandteil der Orchesterarbeit ist auch das Musikvermittlungsprogramm „Klassik
macht Schule“, das sich an junge Generationen richtet.
Live im Konzertsaal, in den Kulturprogrammen des
Saarländischen Rundfunks und des Südwestrundfunks,
im SR/SWR-Fernsehen, auf ARTE oder auf CD erschließt
die Deutsche Radio Philharmonie Klassikfreunden die
enorme Repertoirebreite eines Rundfunkorchesters in
höchster künstlerischer Qualität. Über Livestream und
Mediathekangebote, über Youtube und Facebook,

Der Dirigent Raoul Grüneis wurde 1964 in Würzburg geboren und studierte an der Berliner Universität
der Künste.
Besonders prägend war dort die Teilnahme an den
Liedinterpretationskursen von Aribert Reimann und Dietrich Fischer-Dieskau. Durch den Unterricht bei Witold
Szalonek, einem Schüler von Nadia Boulanger, bildet
die französische Moderne einen Schwerpunkt in seinem
Repertoire. Einen anderen stellt das Werk Richard Wagners dar. Den Engagements an den Theatern Freiburg
und Mannheim folgten an den Staatstheatern Oldenburg
und Darmstadt Anstellungen als Erster Kapellmeister und
als Generalmusikdirektor in Regensburg. Ab 2010 leitete er als Generalmusikdirektor die Staatsoper Istanbul,
wo er hauptsächlich Werke des deutschen Repertoires
dirigierte. 2010 wurde er von der Kritik für seine Ariadne auf Naxos zum Dirigenten des Jahres gewählt.
Seit 2013 ist Raoul Grüneis GMD der Mittelsächsischen
Philharmonie.
Gern gesehener Gast ist Raoul Grüneis in Venezuela, wo er in zehn Jahren alle großen Orchester des
Landes dirigierte. Ein wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit ist außerdem die Arbeit mit dem musikalischen
Nachwuchs; Vorbild hierfür ist die Begegnung mit dem
venezolanischen ‚sistema’ und dessen Gründer José Antonio Abreu.
DEUTSCHE RADIO PHILHARMONIE
SAARBRÜCKEN KAISERSLAUTERN
Die Deutsche Radio Philharmonie prägt das Musikleben einer ganzen Region – am nachhaltigsten im
Einzugsbereich der Orchesterstandorte Saarbrücken
und Kaiserslautern, darüber hinaus aber auch im
8
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Hidden Treasures
Violin music by Théodore Dubois

erreicht das Orchester sein Publikum in der digitalen
Welt.
Die Deutsche Radio Philharmonie entstand 2007 aus
der Fusion von Rundfunk- Sinfonieorchester Saarbrücken
(SR) und Rundfunkorchester Kaiserslautern (SWR). Seine
Profilierung erfuhr das Orchester durch die Chefdirigenten Karel Mark Chichon (2011 bis 2017) und Christoph Poppen (2007 bis 2011). Der 2017 verstorbene
Dirigent Stanislaw Skrowaczewski war dem Orchester
als Erster Gastdirigent eng verbunden, 2015 wurde er
92-jährig zum Ehrendirigenten ernannt.
www.deutscheradiophilharmonie.de

For us listeners, ‘unknown’ immediately implies
unfamiliar. After all, the best way to satisfy our culinary
musical pleasures is by recognition. And it is, of course,
the works of genius, the ‘warhorses’ of the repertoire,
that trigger our feelings of happiness. How often we
forget that besides these warhorses there is another
league that need not hide itself, but has simply been
fatefully excluded from the rankings because it hasn’t
stood out with sufficient vividness. The reasons for this
are many and varied: either it didn’t properly come to
light owing to the life-stories of its creators, or it didn’t fit
the strictures of society, or it failed to satisfy the taste of
the times, or it even formed its own obstacle, personally
or historically.
I
The latter, it would seem, applies to the French
composer Théodore Dubois. Born in the rural region
of Champagne in 1837, he was able to develop his
talents at Rheims Cathedral while still a child. As a result,
Catholic sacred music left a lifelong imprint on him, and
to the present day he is known in France above all for
his voluminous oeuvre as an organist-composer and
sacred musician of liturgical Gebrauchsmusik: Masses,
oratorios, cantatas, choruses. He is also on everyone’s
lips as a music educator, as the author of the standard
textbooks on music theory of a staunchly conservative
bent. The vehicle for his musical development was,
besides the church, the Paris Conservatoire, where
he enrolled as a 16-year-old boy. The Conservatoire
became not only his musical home but also, being the
bastion of academic convention, his destiny. In 1896 he
was appointed the Conservatoire’s director, succeeding
9
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his counterpoint teacher, the successful opera composer
Ambroise Thomas. He thereby headed the institution
that set the tone in the French music of his day. From
then on it becomes apparent that despite his classical
French background, including the famous Prix de Rome
and the associated years of study in Italy (during which
he met and was encouraged by Liszt), and despite all
the insignia of a solid French career, he was constantly
overshadowed by the great masters, becoming what we
might call a perennial runner-up. He chose the church as
his profession, becoming an organist alongside César
Franck, a maître de chapelle in succession to the storied
Saint-Saëns, a composition teacher in succession to the
popular ballet composer Delibes, and a member of
the Académie in the footsteps of his master Gounod.
But the conservative strain in him and about him truly
came to the fore when he championed the career and
the music of Fauré. Fauré in turn succeeded him as
director of the Conservatoire when Dubois stumbled
over the Ravel scandal: he is said to have applied the
word ‘outrageous’ to the works submitted by his student
Ravel for the Prix de Rome. For the moment Dubois was,
it would seem, incapable of comprehending genius of
this calibre.
Dubois’ life project was, of course, to stand out
as a composer outside the realm of sacred music.
He availed himself with alacrity, and with almost
suspicious quantity, of every available genre, beginning
naturally with opera, which offered the quickest path
to fame. But despite the success of his Aben Hamet
after Chateaubriand (1884), he was unable to find a
foothold, particular since at the same time he co-founded
a ‘Young French School’ which sought to achieve an
anti-Wagnerian style along French nationalist lines.
Though seemingly a bit overly ideological, this School
actually enhanced the individuality of many an estimable

work. Tragically, it also tended more toward the insular
than to the dissemination and further development of
Wagner’s ideas. This required a musician of the stature
of a Debussy, one who was at once European and
enlightened in outlook, and who was transformational
rather than defensive. This Dubois certainly was not and
never was from the very beginning. Wherever we look –
opera, ballet, oratorio – we find more forthright figures
than Dubois, figures better able to develop a popular
following. Perhaps the reason was that, as his critics
argue, he lacked a certain ‘individuality’; perhaps,
though admired for his impeccable craftsmanship, he
warranted the blanket accusation of ‘academicism’. In
short, and fatefully, he was a runner-up.
But why should runner-ups not produce miracles
in their overall output? Music that failed to make an
impression only because it was buried and eclipsed
by more popular or spectacular works? If we were to
stop looking solely for works that are progressive, for
‘innovation’, as it is fondly called, we will discover
precious music that is fully self-sufficient within its limits.
Telling examples are offered by the violin works on our
CD: a virtuosic Franco-romantic violin concerto (1896)
and two pieces of chamber music, one a sonata of
traditional leanings (1900), the other a Ballade inspired
by the poetry of Maurice Bouchor (1909). All bear
distinctive hallmarks in their workmanship. Here the
wholesale accusation of eclecticism generally levelled
by historians against Dubois the composer is at least
contradicted.

10
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II

The Sonata – the only work for violin and piano from
Dubois’ pen – likewise bears a dedication to a great
virtuoso: Henri Marteau, for whom it was virtually tailormade. Even more than the Violin Concerto, the Sonata
seems governed by a fear of Wagner as an ideology,
albeit once again primarily in the outside movements,
the opening classical ‘Allegro appassionato’ and
the concluding ‘Allegro deciso, con fuoco’. These
movements even outdo the Concerto in adhering
to artfully wrought familiar models with typically
contrasting themes and vibrant melody. But once again
the slow movement (‘Andante quasi Adagio’) strikes out
on its own distinctive path: the path of mysticism. Here
Dubois accommodates the riches of his musica sacra,
within whose precincts he in any case created his most
compelling and best-known works. The slow movements
of the Sonata and the Concerto are uncommonly similar;
both are convincing and beguiling as creations of the
sort that occur over and over again in French romantic
music. For good reason many pieces have gone down
in history as instances of French identity: one need only
think of the ‘Meditation’ from Massenet’s opera Thaïs or
Fauré’s Après un rêve ...
Rêve – ‘dream’ – leads us to the last violin work on
our CD, the Ballade. This miniature seems most likely to
open the door to the sonic universe of Théodore Dubois,
for it bears a poetic motto that unveils the underlying
message of music that is radically absolute in intent. I
submit that this ‘miniature’ is far more progressive and
unconventional than the Concerto or the Sonata. Largescale form may well have held Dubois in the shackles
of tradition, but hardly does poetry appear in all its
specificity than he seems to reveal himself with the motto
couched in the following lines from the contemporary
poet Maurice Bouchor:
Dans votre solitude, ô bois sombres et doux,

These three violin works were barely noticed by
posterity beyond the time of their creation. Many
contemporaries in conservative circles will have gratefully
welcomed them as a vindication, for they completely
avoid the Wagnerian tinge. The Violin Concerto is,
of course, a representative virtuoso concerto that fully
subscribes to the past and brooks no experiments.
It is a veritable gift to sensitive instrumentalists and
discerning listeners, especially for its untrammelled and
vibrant melody, a legacy of the French violin tradition.
Stylistically it aims at sentiment, but thanks to its refined
execution it never devolves into sentimentality, which
nonetheless remains magically perceptible beneath the
surface. The work is dedicated to no less a figure than
the legendary Ysaÿe, the ne plus ultra of this special
aura. This quality appears at its most urgent in the slow
middle movement as broadly arched and multicoloured
melody of powerful sweep. Profoundest depths are
sonorously probed; iridescent heights are savoured with
greatest tenderness until the music ebbs away at the
end. Here the intrinsic wealth of French violin culture is
revealed in its entirety. The outside movements, marked
‘Allegro’ and ‘Allegro giocoso’, are more anonymous,
the themes strikingly rustic in their sanguinity. The
‘Giocoso’ finale, despite a very wide range of moods
in the episodes, and despite all the virtuosic delicacies
in the solo part, remains strangely unwieldy, particularly
in the monumental cadenza. Afraid of succumbing
to a Wagnerian dogmatism in the ‘dramatic’ outside
movements and gradually losing his individuality,
Dubois overstates the genre’s conventions as if in a
textbook example. We need only remind ourselves that
works such as the Brahms concerto were already in
existence, while fluttering through these movements is
eternal ghost of Mendelssohn.
11
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Je me suis enfoncé dans le sentier des fous,
Pour voir danser, la nuit, des formes sous la lune ...
J’ai vécu seul, perdu dans un rêve inoui ...

personal assimilation. It may well be that Dubois, with
this musical gem of a quite personal ‘ballad’, reveals
his true features. Was he perhaps more progressive
than even he imagined? All the more reason, then, to
rediscover him for ourselves today – at long last.

Georg-Albrecht Eckle

Translated by J. Bradford Robinson

Within your solitude, O forests dark and soft,
I have penetrated deep along the path of madmen
To see shapes dancing at night beneath the moon ...
I have lived alone, lost in an unheard dream ...

Ingolf Turban
In its form, the Ballade taps a specifically French
musical tradition that relates, in its own way and with
a numinous accent, events of fateful consequence.
The events are often far more internal than external.
This is precisely the manner in which Chopin created
them in his famous piano ballads, which made this
form ‘presentable’ in the first place. In Chopin’s case
they have been wrongly derived from Polish national
ballads, but in fact what Chopin intended was personal
mental events of an extreme nature, and thus, in the
final analysis, intimacies – in short, l’amour. Dubois
is no different: the image of figures in the moonlight –
dream occurrences caught in a grand moment that can
only be experienced in solitude as evanescent fulfilment
– are placed within a magical and prayerful framework.
They enter again and again as if in a tender ritual, only
to erupt in a dance bordering on savagery, like an
instant of happiness. Yet the music remains scherzando,
a seriocomic joke rather than happiness itself. The
mood is marvellously atmospheric, as if Dubois sought
to invoke remnants of the very thing he was officially
enjoined to oppose: the geniuses of impressionism,
the Frenchmen of the future, Debussy and Ravel, with
their subtle pictorial music and loosely adumbrated
programmes. These Frenchmen of the future, it should
be noted, had themselves long overcome Wagner,
not by erecting a cordon sanitaire, but through highly

With solo performances in greatest concert halls of
the world including the Berlin and Munich Philharmonic; the Kennedy Center, Washington; Avery Fisher Hall,
New York; Tonhalle, Zurich; Goldenen Saal, Vienna or
the Scala, Milan; working with directors like Sergiu Celibidache, Charles Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta,
Yehudi Menuhin, Jun Märkl, Yutaka Sado, Franz Welser-Moest, Andris Nelsons and Marcello Viotti, Ingolf
Turban commands a repertoire of works, some of which
have rarely been performed on stage.
His virtuosic skill for Niccolò Paganinis works gained
critical acclaim for his March 2006 performance with
the New York Philharmonic, additionally his complete recording of the six violin concertos (Telos Records) and in
the TV documentary „Paganinis Geheimnis“ (merkur.tv
2006). His extensive repertoire in all branches has produced over 40 albums. His much celebrated premiere
performances have gained world wide acclaim and are
now recognized as standard concert works.
In 2005 he founded the Chamber Orchestra „I Virtuosi di Paganini“. In the 11 previous years, he was
professor at the University of Music and Performing Arts,
Stuttgart, Germany, then was called to the University for
Music and Theater in Munich, Germany.
Ingolf Turban lives with his family in Munich.
www.ingolfturban.de
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Lukas Maria Kuen

Oldenburg and Darmstadt and general music director in
Regensburg. In 2010 he became general music director
of the Istanbul State Opera, where he mainly cultivated
the German repertoire. He was named Conductor of
the Year by critics for his Ariadne auf Naxos (2010).
Since 2013 he has been the general music director of
the Central Saxon Philharmonic. He is also a welcome
visiting artist in Venezuela, where he has headed
all the country’s major orchestras within ten years.
Another highlight of his activities is his work with young
musicians, inspired by his encounter with Venezuela’s
music education programme El Sistema and its founder
José Antonio Abreu.

In recent years Lukas Maria Kuen has made a name
for himself as a versatile pianist and chamber musician.
He has been a member of the Bavarian Radio Symphony
Orchestra since 2010 and holds a teaching position at
Munich University of Music and Theatre. It was also in
Munich that he took his performance degree in master
classes headed by Michael Schäfer (piano) and Helmut
Deutsch (lied accompaniment). His performances have
taken him all over the world, whether as an orchestral
musician, soloist or in chamber ensembles. Another
main focus of his career falls on his teaching activities,
including master classes. In January 2015 he was a
featured soloist at Prince Regent’s Theatre in Munich,
where he played with the Bavarian RSO under Mariss
Jansons. Among his awards and distinctions are a
Young Artist’s Prize from the Culture Foundation of
his native Erlangen (March 2017) and several first
prizes at international competitions, particularly as an
accompanist and chamber musician. His repertoire
is amply displayed on his many broadcast and CD
recordings, including several with the violinist Anna
Sophie Dauenhauer.

GERMAN RADIO PHILHARMONIC
SAARBRÜCKEN-KAISERSLAUTERN
The German Radio Philharmonic (Deutsche Radio
Philharmonie) dominates the musical life of an entire
region, most lastingly in the urban areas of its two
headquarters, Saarbrücken and Kaiserslautern, but also
in the neighbouring border areas of France as well as
Mainz, Karlsruhe and Mannheim. In recent years its
tours have taken it to Switzerland, Poland, China, Japan
and especially South Korea, where the orchestra is a
regular guest. Beginning in 2017 its principal conductor
has been Pietari Inkinen of Finland, since which time
there has been a strong emphasis on the music of Jean
Sibelius and his compatriots. An accomplished violinist,
Maestro Inkinen stands in close contact with leading
artists of the international violin community. Pinchas
Zukerman, Vadim Gluzman and the exceptional young
violinist Daniel Lozakovich have accepted invitations to
the German Radio Philharmonic in the 2018–19 season.
The programmes of the German Radio Philharmonic
are noteworthy for their stylistic variety. The main

Raoul Grüneis
Born in Würzburg in 1964, conductor Raoul
Grüneis studied at Berlin University of the Arts, where
he took part in courses in lied performance with Aribert
Reimann and Dietrich Fischer-Dieskau. Thanks to his
teacher Witold Szalonek, a pupil of Nadia Boulanger, a
central focus of his repertoire falls on French modernists,
another being the music of Richard Wagner. After
appearing at the Freiburg and Mannheim theatres he
was appointed principal conductor of the city theatres in
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focus falls on the core late-romantic masterpieces,
but the repertoire also includes classical modernists
and the music on the threshold to jazz. The music of
lesser-known composers likewise finds its way onto the
orchestra’s programmes, for example by the FrancoGerman romantic composer Louis Théodore Gouvy
or Erwin Schullhof and Rudi Stephan. The orchestra
also explores new worlds of sound in performances
of contemporary music and as the organiser of the
Saarbrücken Composers Workshop. It also strikes out on
new paths in music appreciation with its lecture concerts,
its DRP-PUR format and its outreach programme ‘Klassik
macht Schule’, a permanent part of its orchestral work
for young listeners.
Whether live in the concert hall, in the cultural
programmes of Saarland Radio and Southwest German
Radio, in SR/SWR television, on Arte or its CD releases,
the German Radio Philharmonic offers music lovers the
enormous breadth of a radio orchestra in top-quality
performances. Its streaming and media offerings via
Youtube and Facebook reach audiences in the digital
universe.
The German Radio Philharmonic originated in
2007 from the merger of the Saarbrücken RSO and
the Kaiserslautern Radio Orchestra. It attained a distinct
profile under the aegis of its principal conductors Karel
Mark Chichon (2011–17) and Christoph Poppen
(2007–11). Until his death in 2017 its principal guest
conductor was Stanislaw Skrowaczewski, who was
made the orchestra’s honorary conductor in 2015 at
the age of 92.

Lukas Maria Kuen

www.deutscheradiophilharmonie.de
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