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  Johann Strauss (Sohn) (1825–1899) 

  ASCHENBRÖDEL  
  Complete Ballet

  CD 1

1  Vorspiel zum 1. Akt 5'55 

2  1. Akt 32'14 

3  Vorspiel zum Zwischenbild 3'15 

4  Zwischenbild 5'50

 T.T.: 47'18 
  CD 2

1  Vorspiel zum 2. Akt 1'41 

2  2. Akt 20'16 

3  Zwischenspiel zum 3. Akt 3'25 

4  Vorspiel zum 3. Akt 3'19 

5  3. Akt, 1. Bild 8'39 

6  Zwischenspiel zum 2. Bild 2'16
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7  3. Akt, 2. Bild 4'00 

8  Zwischenspiel zum 3. Bild 1'30 

9  3. Akt, 3. Bild 6'36

 T.T.: 51'47 
   
  ORF Radio-Symphonieorchester Wien
   
  Ernst Theis 
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Johann Strauss: Aschenbrödel – Die 
Ersteinspielung der rekonstruierten Urfassung

Im März 1898 eröffnete die Wiener Wochenzeit-
schrift „Die Waage“ ein Preisausschreiben für ein Ballett-
Sujet, das Johann Strauss komponieren sollte. Niemand 
konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass der Walzer-
könig fünfzehn Monate später über der unvollendeten 
Komposition versterben würde; auch war nicht abzuse-
hen, dass „Aschenbrödel“ in der von ihm konzipierten 
Form knapp 120 Jahre später immer noch nicht auf einer 
Bühne zu sehen war. Der vorliegenden Ersteinspielung 
kommt somit der Verdienst zu, die rekonstruierte Urfas-
sung des Werkes erstmals zu Gehör zu bringen.

Johann Strauss und das Theater

Johann Strauss hatte die ersten 25 Jahre seiner 
1843 begonnenen Karriere ausschließlich der Tanzmu-
sik gewidmet. Unter den rund 350 Werken dieser ersten 
Schaffensperiode finden sich bereits Meisterwerke wie 
„Geschichten aus dem Wienerwald“, „Unter Donner 
und Blitz“ und der Walzer „An der schönen blauen 
Donau“. Bereits im Jahr 1858 hatte aber Jacques Of-
fenbach das von ihm erfundene Genre der Operette 
in Wien präsentiert. Das Echo war so groß, dass nur 
zwei Jahre später Franz von Suppé mit „Das Pensionat“ 
die Wiener Operette aus der Taufe hob. Strauss zeigte 
anfangs kein Interesse für die Bühne; erst als Ende der 
1860er Jahre seine Konkurrenten Suppé und Millöcker 
ihm mit ihren Operettenerfolgen den Rang abzulaufen 
drohten, ließ er sich von seiner Frau Henriette überre-
den, selbst auch für das Theater zu komponieren. Erste 
Projekte kamen über das Planungsstadium nicht hinaus, 
und so dauerte es bis 1871, ehe Strauss’ erste Operette 

„Indigo und die vierzig Räuber“ dem Publikum vorge-
stellt wurde.

Die Wiener Operette hatte in den zehn Jahren ihres 
Bestehens bereits eigene, von Offenbach abweichen-
de Traditionen entwickelt, wozu in den abendfüllen-
den Werken auch eine Ballett-Einlage gehörte. Diese 
Ballabiles unterschieden sich jedoch kaum von jener 
Tanzmusik, die Strauss bereits jahrzehntelang für den 
Konzertbetrieb geschaffen hatte. Es sind Episoden ohne 
Handlung und Dramaturgie, mit einer Dauer von etwa 
zehn bis fünfzehn Minuten. Der Schritt zu einer größe-
ren, von der Operette unabhängigen Ballettkomposition, 
konnte für einen Meister der Tanzmusik aber kein Prob-
lem darstellen.

Diese Meinung vertrat offenbar auch der Generalin-
tendant der Wiener Hoftheater, Freiherr von Hofmann. 
Im Februar 1880 plante er einen Ballettabend, dessen 
Musik die bedeutendsten Wiener Tanzkomponisten bei-
steuern sollten. Neben Strauss sagten auch Franz von 
Suppé und Carl Millöcker zu, und zumindest Strauss be-
schäftigte sich tatsächlich mit diesem Projekt. Realisiert 
wurde es jedoch nicht, obwohl Generalintendant Hof-
mann das Projekt eine Zeit lang hartnäckig vorantrieb. 
Ebenfalls nicht ausgeführt wurde ein Ballett namens 
„Goldzauber“ mit Musik von Johann Strauss, über des-
sen geplante Aufführung an der Hofoper mehrere Zeitun-
gen im Jahr 1888 berichteten. „Goldzauber“ erschien 
nie auf einer Wiener Bühne, und es ist nicht einmal ver-
brieft, dass Strauss von diesem Plan überhaupt Kenntnis 
hatte. Zwei weitere Jahre später trat der Choreograph 
der Wiener Hofoper mit einer neuen Ballett-Idee an die 
Öffentlichkeit. Anlässlich der Vorbereitungen zur Premie-
re von Strauss’ Oper „Ritter Pásmán“ wollte Josef Haßrei-
ter ein Tanzpoem mit Musik des Meisters auf die Bühne 
der Hofoper bringen. Und wenngleich auch dieser Plan 
nicht realisiert wurde, zeigt er doch, dass das Interesse 
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an einer Ballettkomposition von Johann Strauss nicht ab-
nehmen wollte. Unabhängig davon erlangte die Ballett-
Einlage aus „Ritter Pásmán“ wesentlich mehr Popularität 
als die Oper selbst. Vor allem der darin enthaltene Csár-
dás zählt bis heute zu den bekanntesten und meistauf-
geführten Werken aus dem Œuvre des Walzerkönigs.

Im Jahr 1898 war endlich die Zeit reif für ein großes 
Ballett von Johann Strauss. Das zeigt auch ein Gespräch, 
welches im Neuen Wiener Journal veröffentlicht wurde. 
Darin meinte Strauss unter anderem: „Seit zwei Jahren 
habe ich für die Operette nicht eine Note geschrieben; 
was ich während dieser Zeit geschaffen habe, sind ver-
schiedene Balletnummern, in erster Linie ein großes Bal-
labile, alles Vorarbeiten zu meinem Ballet. Ja, wenn ich 
nur erst hiezu das geeignete Libretto hätte.“ Genau die-
ses sollte durch das Preisausschreiben gefunden werden.

Die Entstehung von „Aschenbrödel“

Ein Libretto für Johann Strauss zu verfassen, war 
eine in jeder Hinsicht verlockende Aussicht. Vor allem 
die von Hofoperndirektor Gustav Mahler garantierte 
Aufführung dürfte dazu beigetragen haben, dass mit 
718 Einsendungen die Erwartungen weit übertroffen 
wurden. Die Jury – und allen voran Strauss selbst – be-
klagte aber sowohl das geringe Niveau der Texte als 
auch die mangelnde Themenvielfalt. Die Mehrzahl der 
Texte konzentrierte sich auf wenige, damals offenbar 
sehr beliebte Themen wie „Peter Schlemihl“, „Rübezahl“ 
und sogar das Rad fahren. Strauss hatte sich ein realis-
tisches Szenario gewünscht, und solche waren nur spär-
lich vertreten. Die Kommission hatte sich schon bald für 
„Aschenbrödel“ entschieden, wovon Strauss nur schwer 
zu überzeugen war. Der Stoff war zwar realistisch, aber 
nicht neu. 1821 hatte Berlin ein „Aschenbrödel“-Ballett 

von G. A. Schneider herausgebracht, in Leipzig stand 
1870 ein Werk von W. Mühldörfer auf dem Spielplan 
und in St. Petersburg lief ab 1893 regelmäßig eine Ver-
sion in der Choreographie des unvergleichlichen Marius 
Petipa – ganz zu schweigen von den Opern von G. 
Rossini, S. Prokoffief und E. Wolf-Ferrari, die auf dem 
Märchenstoff basierten. Schließlich konnte sich aber der 
Initiator des Preisausschreibens, der Journalist Rudolf 
Lothar, durchsetzen. Zumindest entsprach der prämier-
te Text Strauss’ Wunsch nach einer zeitgemäßen, mo-
dern aufbereiteten Handlung. Der Verfasser des Textes 
blieb vorerst unbekannt, da die Einsendung unter dem 
Pseudonym A. Kollmann erfolgt war. Erst nach dem Tod 
des Autors im Jahr 1929 wurde die längst kursierende 
Vermutung, es handle sich um den später bekannt ge-
wordenen Journalisten Karl Colbert, offiziell bestätigt.

Johann Strauss machte sich sofort an die Kompo-
sitionsarbeit; bereits im Februar 1899 berichteten die 
Wiener Journale, das Werk werde Anfang November 
im Hofoperntheater in Szene gehen. Alle Planungen wur-
den jedoch zunichte, als der Walzerkönig am Morgen 
des 3. Juni nach kurzer schwerer Krankheit, vermutlich 
an den Folgen einer doppelseitigen Lungenentzündung 
verstarb.

Weder von Strauss’ Witwe Adèle noch von seinem 
Schwager Josef Simon, der die Nachlassverwaltung 
übernommen hatte, liegen eindeutige Berichte über Art 
und Umfang der hinterlassenen Teile zu „Aschenbrödel“ 
vor. Erst die Forschung zur Rekonstruktion und Publikati-
on der Urfassung konnte wesentliche Punkte aufklären. 
Im Jahr 1899 galt es aber vordringlich, eine vertrauens-
würdige und kompetente Person zu finden, die das Werk 
vollenden konnte. Adèle Strauss bemühte sich nach Kräf-
ten, eine schnelle Entscheidung herbeizuführen, doch es 
dauerte bis Mitte September, ehe mit Josef Bayer ein 
kongenialer Nachfolger gefunden worden war. Er war 
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nicht nur dreizehn Jahre lang Ballettdirigent an der Ho-
foper gewesen, sondern auch als Komponist äußerst 
erfolgreich. Obschon er auch zahlreiche Operetten 
komponiert hatte, war er vor allem mit seinen Balletten 
„Wiener Walzer“, „Die Puppenfee“ und „Sonne und 
Erde“ berühmt geworden.

Wie eilig sich Bayer ans Werk machte, dokumentiert 
der Klavierauszug, mit dem er die musikalische Drama-
turgie der Komposition bereits Anfang Dezember fertig 
vorlegte. Die Partitur erstellte er unter Verwendung der 
von Strauss hinterlassenen Skizzen und Entwürfe. Ob-
wohl also keine wesentliche Verzögerung eingetreten 
war, wollte die Hofoper ihre Zusage zur Aufführung 
nicht einhalten. Direktor Gustav Mahler galt ja nicht 
gerade als Freund des Balletts, wie er überhaupt den 
Werken von Johann Strauss eher ablehnend gegen-
überstand. Das Ableben des Meisters war Vorwand 
genug, sich aus der eingegangenen Verpflichtung zu 
verabschieden. Der Versuch, das Werk stattdessen am 
Theater an der Wien herauszubringen, wo bis auf eine 
alle Strauss-Operetten zur Uraufführung gekommen 
waren, hatte keinen Erfolg. Also wandten Josef Bayer 
und Adèle Strauss ihre Blicke nach Berlin, wo Strauss 
ebenfalls jahrzehntelang Erfolge mit seinen Bühnenwer-
ken gefeiert hatte.

Das königliche Opernhaus in Berlin zeigte durchaus 
Bereitschaft, das Werk aufzuführen, jedoch erklärte Bal-
lettmeister Emil Graeb das Sujet für nicht bühnentaug-
lich. Er bestand auf einer Neufassung des Librettos, die 
der Wiener Schriftsteller Heinrich Regel besorgte. Der 
neue Handlungsverlauf erforderte jedoch die Umarbei-
tung der eben erst vollendeten Urfassung. Bayer zerlegte 
also die vorhandene Musik in 95 kleine Abschnitte, die 
er dann in neuer Reihenfolge zusammensetzte, um sie 
der Dramaturgie des neuen Librettos anzupassen. In 
dieser Form, als Neufassung von Heinrich Regel und 

Josef Bayer, wurde „Aschenbrödel“ am 2. Mai 1901 im 
königlichen Opernhaus Berlin zur Aufführung gebracht. 
Damit war aber gleichzeitig die von Strauss konzipierte 
und von Bayer vollendete Urfassung endgültig aufgege-
ben worden.

Die Berliner Premiere war ein voller Erfolg. Vor allem 
an der szenischen Umsetzung ohne klassische Tüllröck-
chen, sondern mit zeitgenössischen Kostümen und Deko-
rationen, hätte Johann Strauss seine Freude gehabt. Der 
nach der umjubelten Premiere zu erwartende Siegeszug 
des Werkes blieb allerdings aus. Es folgten lediglich 
drei Aufführungen in Königsberg (heute Kaliningrad) 
im Oktober 1903 und eine Vorstellung in Insterburg im 
Dezember 1906. Im Wien wurde Felix von Weingartner 
im Januar 1908 als Nachfolger von Gustav Mahler zum 
Direktor der Wiener Hofoper berufen. Da er ganz im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger ein großer Verehrer 
von Johann Strauss war, unterzeichnete er schon drei 
Wochen nach seinem Amtsantritt den Verlagsvertrag zur 
lang ersehnten Wiener Erstaufführung von „Aschenbrö-
del“, die schließlich am 4. Oktober desselben Jahres 
stattfand. So war das Werk nach zehn Jahren doch noch 
an den Ort der geplanten Uraufführung zurückgekehrt, 
allerdings nicht in der damals geplanten Fassung.

Die Rekonstruktion der Urfassung

Als ich mich Ende der 1990er Jahre daran machte, 
Strauss’ einzige eigenständige Ballettkomposition im 
Rahmen der von mir betrauten Gesamtausgabe heraus-
zugeben, war ich mit einer in jeder Hinsicht unbefriedi-
genden Quellenlage konfrontiert. Strauss’ Hinterlassen-
schaft zu „Aschenbrödel“, ein früher in der Wienbiblio-
thek verwahrtes Konvolut von über 450 Seiten, galt seit 
langer Zeit als verloren. Der Edition stand also der von 
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Bayer selbst geschriebene Klavierauszug der Urfassung 
zur Verfügung (der auch das Kollmann’sche Libretto ent-
hält), ergänzt durch die Orchesterstimmen der Berliner 
Aufführung (in der zweiten Fassung). Geht man von 
der Annahme aus, dass Bayer beim Zerlegen und neu 
Zusammensetzen der Partitur die Instrumentation nicht 
verändert hat (jede andere Vorgangsweise wäre sinn-
los und zeitraubend gewesen), so dokumentieren die 
erhaltenen Orchesterstimmen der zweiten Fassung exakt 
diese ursprüngliche Instrumentation. Die Rekonstruktion 
der Urfassung stellte also quasi eine Rückabwicklung 
von Bayers Umarbeitung dar – ein für diesen Anlass neu 
entwickelte wissenschaftliche Vorgangsweise.

Erst lange nach der im Jahr 2001 erfolgten Publika-
tion hat sich herausgestellt, dass Strauss’ Hinterlassen-
schaft zu „Aschenbrödel“ nicht durch Verlust, sondern 
durch Diebstahl abhanden gekommen war. Und erst vor 
Kurzem gelang es Deutschen Sicherheitsbehörden, der 
verloren geglaubten Handschriften habhaft zu werden 
und das vorwiegend aus Skizzen bestehende Konvolut 
der Bibliothek zu restituieren. Anhand erster Analysen 
der restituierten Seiten konnte ich alle meine für die 
Rekonstruktion getroffenen Annahmen und aufgestellten 
Thesen erhärten. Der wissenschaftlichen Integrität und 
der musikhistorischen Bedeutung meiner Rekonstruktion 
tut der kürzliche „Fund“ also keinen Abbruch; ganz im 
Gegenteil gibt er mir die Möglichkeit, den Kritischen Be-
richt zu vervollständigen und unter die jahrelange For-
schung zu „Aschenbrödel“ einen Schlussstrich zu setzen.

Mit der vorliegenden Ersteinspielung der rekonstru-
ierten Urfassung wird hingegen ein neues Kapitel in der 
Historie von „Aschenbrödel“ aufgeschlagen. Als künst-
lerische Ergänzung zur wissenschaftlichen Publikation 
ebnet sie nun den Weg zur weltweiten Verbreitung von 
Strauss’ letzter Komposition. Michael Rot

 www.michael-rot.eu

Johann Strauss: Aschenbrödel, Fassung A
Libretto: A. Kollmann

Handlung:

Der erste Akt spielt im Atelier der Modistin Mme. 
Françine, wo Mädchen an den Nähmaschinen arbeiten 
und Modelle die Kleider vorführen. Françine treibt die 
Mädchen zur Eile an, mit der Arbeit ihrer Stieftochter 
Grete ist sie besonders unzufrieden. Ihre Töchter Yvette 
und Fanchon bringen voller Freude Ballkarten heim, die 
sie unter den Mädchen verteilen, nur Grete erhält keine. 
Als eine Karte übrig bleibt, zerreißen sie diese.

Leon, der Besitzer eines großen Warenhauses, 
kommt mit seiner Verlobten Lore, um für sie ein Mas-
kenkostüm auszusuchen. Während der Anproben flirtet 
er mit Grete, doch Lore geht dazwischen und drängt 
Leon zu gehen. Nachdem Grete geholfen hat, Yvette 
und Fanchon für den Ball herzurichten, zieht sie sich in 
ihr Zimmer zurück, wo plötzlich Leons jüngerer Bruder 
Franz erscheint und ihr eine Ballkarte überreicht. Sein 
Angebot sie zu begleiten, lehnt sie jedoch ab, sie will 
allein auf den Ball gehen.

Nach einem kurzen Zwischenbild, in dem wir in 
Gretes Traum sie mit Leon im Kurort Semmering erleben, 
eröffnet der zweite Akt den Ball im Hause Leons. Yvet-
te und Fanchon suchen vergeblich ihn zu bezaubern, 
sogar seine Verlobte beachtet er nicht, da er in seinen 
Gedanken nur noch Grete sieht. Als Grete plötzlich auf 
der Treppe erscheint, führt Leon sie stolz in den Saal. Er 
beschützt sie vor den wütenden Angriffen ihrer Schwes-
tern und gesteht ihr schließlich seine Liebe. Lore macht 
ihm Vorwürfe, doch er weist sie zurück. Währenddessen 
entflieht Grete, der ihr nacheilende Leon findet nur noch 
einen Schuh, den sie verloren hat.
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Der dritte Akt entführt uns wieder in Gretes Traum-
welt. Diesmal durchlebt sie darin ihre Hochzeit und die 
erste Liebesnacht mit Leon. Die nächsten beiden Bilder 
zeigen Grete und Leon auf einer romantischen Hoch-
zeitsreise in Venedig und Abbazia, wo ihnen von allen 
Seiten gehuldigt wird. Der Traum endet jäh als Françine 
und ihre Töchter hereinstürmen und Grete mit Vorwürfen 
überhäufen. Doch hinter ihnen erscheint Leon mit seinem 
Bruder Franz, beide noch in ihren Ballkostümen. Leon 
kniet vor Grete nieder und reicht ihr ihren Schuh. Sie 
zieht ihn an und drückt Leon einen Kuss auf die Stirn. 
Franz hat ebenfalls einen Schuh mitgebracht, der aber 
nur Mme. Françine passt.

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ist ein 
weltweit anerkanntes Spitzenorchester, das sich der 
Wiener Tradition des Orchesterspiels verbunden fühlt. 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter ist seit 2010 Cor-
nelius Meister, ab September 2019 übernimmt Marin 
Alsop die Position der Chefdirigentin. Das RSO Wien 
ist bekannt für seine außergewöhnliche und mutige Pro-
grammgestaltung: Häufig werden das klassisch-romanti-
sche Repertoire und Werke der klassischen Moderne in 
einen unerwarteten Kontext gestellt, indem sie mit zeit-
genössischen Stücken und selten aufgeführten Werken 
anderer Epochen verknüpft werden.

Sämtliche Aufführungen werden im Rundfunk über- 
tragen – insbesondere im Sender Österreich 1, aber 
auch im Ausland. Zudem kann man alle Konzerte des 
Orchesters eine Woche lang nach der Ausstrahlung 
weltweit übers Internet anhören. Durch eine wachsende 
Präsenz im europäischen Fernsehen und eine Koopera-
tion mit dem Jugendsender FM4 erreicht das RSO Wien 
kontinuierlich neue Musikliebhaber/innen. Rund 1000 
Fans unterstützen den Verein »Freundin des RSO«.

In Wien spielt das RSO Wien regelmäßig zwei 
Abonnementzyklen im Musikverein und Konzerthaus. 
Darüber hinaus tritt das Orchester alljährlich bei gro-
ßen Festivals im In- und Ausland auf: Enge Bindungen 
bestehen zu den Salzburger Festspielen, zu den Wiener 
Festwochen, zum musikprotokoll im steirischen herbst 
und zu Wien Modern. Tourneen führen das RSO Wien 
regelmäßig nach Japan und China, zuletzt auch nach 
Thailand und Taiwan, darüber hinaus in die USA, nach 
Südamerika und nach Deutschland unter anderem in die 
Berliner, Kölner und Essener Philharmonie. Seit 2007 hat 
sich das RSO Wien durch seine kontinuierlich erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem Theater an der Wien als 
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Opernorchester etabliert. Aber auch im Genre der Film-
musik ist das Orchester heimisch: Alljährlich dirigieren 
Komponisten, die mit dem Oscar für die beste Filmmusik 
ausgezeichnet wurden, das RSO Wien; 2012 spielte 
das RSO den Soundtrack zum Film »Die Vermessung 
der Welt« ein, 2016 wirkte es aktiv bei zwei Kinofilmen 
mit: dem auf der Berlinale preisgekrönten Film »Kater« 
von Händl Klaus und »Die Geträumten« von Ruth Be-
ckermann.

Zu den Gästen am Dirigentenpult des RSO Wien 
zählten u. a. Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest 
Bour, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, 
Michael Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris 
Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Giusep-
pe Sinopoli, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate und Simo-
ne Young. Als Komponisten und Dirigenten leiteten u. 
a. Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös, Hans 
Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno Maderna, Krzysztof 
Penderecki und Matthias Pintscher das Orchester. Inter-
nationale Solist/innen treten regelmäßig mit dem RSO 
Wien auf, unter ihnen Renaud und Gautier Capuçon, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopatchinska-
ja, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela 
Montero, Anna Netrebko, Heinrich Schiff und Christian 
Tetzlaff.

Die umfangreiche Aufnahmetätigkeit umfasst Werke 
aller Genres, darunter viele Ersteinspielungen von Ver-
tretern der klassischen österreichischen Moderne und 
österreichischen Zeitgenoss/innen. So entstand die 
CD-Reihe »Neue Musik aus Österreich« mit Orchester-
werken u. a. von Friedrich Cerha, die Gesamtaufnahme 
der neun Symphonien von Egon Wellesz, die Orchester-
musik von Josef Matthias Hauer und Ersteinspielungen 
der Musik von Erich Zeisl. Zuletzt erschienen u. a. die 
24-teilige CD-Box »my RSO« sowie viel gerühmte CDs 
mit Werken von Anton Bruckner, Richard Strauss und 

Béla Bartók. Im November 2016 ist »my RSO II – eine 
musikalische Reise durch Europa«, eine Box mit 12 CDs 
und Werken aus 12 europäischen Ländern, erschienen.

Das RSO Wien hat ein breit angelegtes Education-
Programm ins Leben gerufen. Dazu gehören Workshops 
für Kinder und Jugendliche sowie die Reihen »Mitten 
in my RSO«, »my RSO Musiklabor« und »Klassische 
Verführung«. Bereits seit 1997 werden jedes Jahr hoch-
begabte Musiker/innen in die RSO-eigene Orchester-
akademie aufgenommen. Regelmäßig spielt das RSO 
Wien die Abschlusskonzerte der Dirigentenklassen der 
Musikuniversität Wien. 2013 wurde das Musikvermitt-
lungsprojekt »My RSO –Greatest Hits for Contemporary 
Orchestra« mit dem Bank Austria Kunstpreis ausgezeich-
net.

Das RSO Wien ging 1969 aus dem Großen Orches-
ter des Österreichischen Rundfunks hervor. Unter seinen 
Chefdirigenten Milan Horvat, Leif Segerstam, Lothar 
Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy und Cornelius Meister vergrößerte das 
Orchester kontinuierlich sein Repertoire und sein interna-
tionales Renommee.

Ernst Theis

Geboren in Oberösterreich, studierte Ernst Theis in 
Wien an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst (heute Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien). Seine Anfänge als Dirigent liegen bei den Österrei-
chischen Kammersymphonikern, als deren künstlerischer 
Leiter und Geschäftsführer er sich von 1991 bis 2003 
intensiv mit Musik der Klassischen Moderne, Zeitgenös-
sischer Musik und später auch mit der Wiener Klassik 
beschäftigte. In dieser Zeit entstanden zwei CD-Reihen, 
eine vierteilige bei Cantate Musicaphon Records, die 
sich mit Werken von Arthur Honegger, Darius Milhaud, 

cpo 777 950–2 Booklet.indd   11 11.07.2018   13:17:00



12

Bohuslav Martinů und Erwin Schulhoff zentral der Klas-
sischen Moderne widmete, später spielte er die noch 
immer weltweit einzige Gesamteinspielung aller Klavier-
konzerte von Joseph Haydn für das Label ARTS MUSIC 
ein. 1996 kam es zu einem „Einspringen“ an der Wie-
ner Volksoper, die ihn in der Folge als Kapellmeister 
an das Haus band. Im selben Jahr nahm er an einem 
Dirigentenwettbewerb der Internationalen Ferienkurse 
für Neue Musik Darmstadt unter Vorsitz von Peter Eötvös 
teil, den er als 1. Preisträger für sich entscheiden konnte.

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

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

Die vielbeachtete künstlerische Entwicklung seines 
Dresdner Ensembles zog nicht nur Engagements in re-
nommierte Konzertsäle wie die Kölner Philharmonie, die 

Hamburger Laeisz-Halle, das Brucknerhaus Linz oder 
wiederholte Einladungen zu renommierten Festivals wie 
dem Kurt Weill Fest Dessau nach sich, sondern führte 
2011 zum politischen Beschluss des Dresdner Stadtrats, 
für sein Ensemble ein neuen Theater zu bauen. Die Eröff-
nung erfolgte schließlich im Dezember 2016, was Ernst 
Theis bis heute als eine seiner nachhaltigsten künstle-
rischen Leistungen als Dirigent versteht.

2013 verließ Ernst Theis nach 10-jähriger Amtszeit 
Dresden, um sich neuen Ideen zu widmen. Er absolvierte 
eine Reihe von erfolgreichen Debüts, gastiert seither re-
gelmäßig international als Dirigent, bleibt aber auch auf-
gebauten Konzeptlinien wie dem Projekt RadioMusiken 
treu, das er u.a. mit dem RSO Wien jüngst im Großen 
Saal des Wiener Konzerthauses präsentierte. Für dieses 
Projekt akquirierte Ernst Theis mit der Technologiefirma 
Kapsch einen potentiellen Sponsor, der das Projekt auch 
aktuell mitfinanziert.

Auch „Der unbekannte Johann Strauss“ fand seine 
Fortsetzung. Für cpo spielte er ebenfalls mit dem RSO 
Wien die einzige Ballettmusik des Meisters „Aschen-
brödel“ ein. Weitere Tonträger produzierte er mit dem 
Münchner Rundfunkorchester, mit der Deutschen Radi-
ophilharmonie Saarbrücken/Kaiserlautern ist eine wei-
tere für 2018 in Planung genommen.

Heute arbeitet Ernst Theis in einer künstlerischen 
Bandbreite, die von der frühen Wiener Klassik bis in 
die Avantgarde reicht, erfolgreich mit vielen Orchestern 
auf verschiedenen Kontinenten zusammen. 2016 wurde 
er zum Intendanten des österreichischen Musikfestivals 
KLANGBADHALL berufen. Im Juni 2018 gab er sein 
Debut in der renommierten OSAKA Symphony Hall.

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

cpo 777 950–2 Booklet.indd   12 11.07.2018   13:17:00



13

Johann Strauss’s Aschenbrödel – the 
première recording of the reconstructed 
original

In March 1898 the Viennese weekly Die Waage ad-
vertised a competition for a ballet subject to be set to 
music by Johann Strauss. No one could have guessed 
that the Waltz King would die fifteen months later with 
the score left unfinished. Nor could it have been fore-
seen that Aschenbrödel (Cinderella), in its original form, 
would still be awaiting its first stage production some 
120 years later. Our première recording thus has the 
virtue of allowing this work to be heard for the first time 
in the reconstructed original version.

Johann Strauss and the theatre

After launching his career in 1843, Johann 
Strauss devoted the first 25 years exclusively to dance 
music. The roughly 350 works from this initial period 
already include such masterpieces as Tales from the 
Vienna Woods, Thunder and Lightning and On the 
Beautiful Blue Danube. But in 1858 Jacques Offenbach 
introduced Vienna to his newly invented genre: operetta. 
So great was the response that only two years later 
Franz von Suppé gave birth to Viennese operetta with 
his Das Pensionat (The finishing school). At first Strauss 
showed little interest in the theatre; it was not until his 
competitors Suppé and Millöcker threatened to overtake 
him in the 1860s with their hit operettas that he let his 
wife Henriette convince him to write something for the 
theatre himself. His initial projects never went beyond 
the planning stage, and it was not until 1871 that his first 
operetta, Indigo und the vierzig Räuber (Indigo and the 
Forty Thieves), appeared before the public.

In the first ten years of its existence Viennese operetta 
already developed its own non-Offenbachian traditions. 
One was the insertion of a ballet in full-length works. 
These ballabiles were much the same as the dance 
music that Strauss had been composing for decades for 
concert performance. They are episodes without plot or 
dramatic structure lasting roughly ten to 15 minutes. But 
for a master of dance music, the step to a full ballet score 
independent of an operetta was not difficult to manage.

This view was apparently shared by the general 
director of the Vienna Court Theatre, Baron von 
Hofmann. In February 1880 he planned a ballet evening 
with music to be contributed by Vienna’s leading dance 
composers. Besides Strauss, Franz von Suppé and Carl 
Millöcker also agreed to take part, and at least Strauss 
actually went to work on the project. In the end it never 
saw the light of day, even though for a long time Baron 
von Hofmann doggedly pressed ahead with it. Also left 
by the wayside was a ballet entitled Goldzauber (Gold 
magic), with music by Johann Strauss, although several 
newspapers announced its impending performance 
at the Court Opera in 1888. Goldzauber never 
reached a Viennese stage, and it is not even known 
whether Strauss was aware of the project at all. Two 
years later the choreographer of Court Opera treated 
Vienna’s public to a new idea for a ballet. During the 
preparations for the première of Strauss’s opera Ritter 
Pásmán (Knight Pazman), Josef Hassreiter sought to 
stage a ‘dance-poem’ at the Court Opera with music by 
Strauss. Even though this plan too never reached fruition, 
it reveals that interest in a ballet score by Strauss had 
not abated. In the event, the ballet inserted into Ritter 
Pásmán achieved far greater popularity than the opera 
itself. The ‘Csárdás’ in particular has remained one 
of the Waltz King’s best-known and most frequently 
performed pieces to the present day.
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In 1898 the time had finally arrived for a full-scale 
ballet from the pen of Johann Strauss. This is apparent 
in an interview published in the Neues Wiener Journal 
in which, among other things, Strauss noted that he had 
‘not written a single note for the operetta in two years. 
What I have created during this period are various 
ballet items, chiefly a grand Ballabile, all in preparation 
for my ballet. Indeed, if only I had a suitable libretto 
for it.’ Precisely this was the object of the competition 
announced by Die Waage.

The genesis of Aschenbrödel

Writing a libretto for Johann Strauss was a tempting 
prospect in every respect, particularly as the head of 
the Court Opera, Gustav Mahler, guaranteed that 
the work would be performed. No fewer than 718 
librettos were submitted, far exceeding all expectations. 
Nevertheless the jury, and above all Strauss himself, 
complained about the their low quality and narrow 
range of subjects. Most of the librettos focused on a few 
themes popular at the time, such as ‘Peter Schlemihl’, 
‘Rübezahl’ or even bicycling. Strauss wanted a realistic 
scenario, precious few of which had arrived. The 
commission quickly decided in favour of ‘Cinderella’, 
a topic that left Strauss unconvinced. True, the material 
was realistic, but it was hardly new: Berlin had mounted 
a ballet on the Cinderella theme by G. A. Schneider in 
1821; a work by W. Mühldörfer featured in the Leipzig 
repertoire in 1870; and a version choreographed by 
the incomparable Marius Petipa had been running in 
St Petersburg since 1893. Not to mention the operas 
by Rossini, Prokofiev and Ermanno Wolf-Ferrari based 
on the same material. In the end, however, the initiator 
of the competition, the journalist Rudolf Lothar, had his 
way. At least the prize-winning libretto satisfied Strauss’s 

desire for an up-to-date modernised plot. The author 
remained anonymous for the time being, the text having 
been submitted under the nom de plume of A. Kollmann. 
It was only after his death in 1929 that a long-held 
suspicion was officially confirmed: the author was Karl 
Colbert, later to become a well-known journalist. Strauss 
promptly set out to produce a score, and by February 
1899 the Viennese newspapers could announce that 
the work would be staged at the Court Opera in early 
November. But all these plans were dashed when the 
Waltz King passed away on the morning of 3 June 
after a short but severe illness, presumably double 
pneumonia.

Neither Strauss’s widow Adèle nor his brother-in-
law Josef Simon, who took charge of administering 
his estate, left behind a clear account of the nature 
and scope of the surviving portions of Aschenbrödel. 
Not until research began on the reconstruction and 
publication of the original version was it possible to 
clarify some essential points. In 1899, however, the first 
order of business was to find a reliable and competent 
person to complete the work. Adèle Strauss tried her 
best to bring about a quick decision, but it took until mid-
September before an equally gifted successor was found 
in the person of Josef Bayer. Not only had Bayer been 
a ballet conductor at the Court Opera for 13 years, he 
was also an extremely successful composer. Moreover, 
though he had written a great number of operettas, he 
was especially famous for his ballets Wiener Walzer 
(Viennese waltzes), Die Puppenfee (The fairy doll) and 
Sonne und Erde (Sun and earth).

Just how quickly Bayer went to work is documented 
by the piano reduction he completed by early December, 
which contains the work’s complete musical dramaturgy. 
He prepared the full score using the sketches and drafts 
that Strauss had left behind. Yet although there had been 
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no significant delay, the Court Opera chose to cancel 
its promise regarding a performance. Mahler was not 
exactly partial to ballets; indeed, he was rather hostile 
toward Johann Strauss’s music altogether. The master’s 
death provided a suitable pretext to withdraw from 
previous obligations. Instead, an attempt was made to 
mount the work at the Theater an der Wien, where all 
of Strauss’s operettas but one had been premièred. It 
proved unsuccessful, and Josef Bayer and Adèle Strauss 
directed their attention to Berlin, where Strauss’s stage 
works had likewise been tumultuously acclaimed for 
decades.

Though the Royal Opera in Berlin was perfectly 
willing to proceed with the project, its ballet master 
Emil Graeb declared the subject-matter unsuitable 
for performance and insisted on a new version of 
the libretto. This was duly provided by the Viennese 
writer Heinrich Regel, but the new plot line made it 
necessary to rework the recently completed original 
version. Bayer dismantled the existing music into 95 
short sections and reassembled them to accommodate 
the dramatic structure of the new libretto. It was in this 
form, as a new version by Heinrich Regel and Josef 
Bayer, that Aschenbrödel was premièred at the Royal 
Opera in Berlin on 2 May 1901. The original version 
as conceived by Strauss and completed by Bayer was 
thereby abandoned once and for all.

The Berlin première was a complete success. 
Johann Strauss would certainly have enjoyed the 
staging, which dispensed with classical tutus in favour 
of contemporary costumes and décor. But the triumphal 
progress expected of the work after its rousing première 
failed to materialise. It was followed by merely three 
performances in Königsberg (now Kaliningrad) in 
October 1903 and another in Insterburg in December 
1906. In Vienna, Felix von Weingartner was chosen 

in January 1908 to succeed Mahler as director of the 
Vienna Court Opera. Quite unlike his predecessor, he 
was a great admirer of Johann Strauss. Barely three 
weeks after assuming his office he signed the contract 
for the long-awaited Vienna première of Aschenbrödel, 
which duly took place on 4 October of the same year. 
Thus, after ten years, the work had returned to the place 
where the première was originally planned, albeit not in 
its original version.

Reconstructing the original version

When I set out in the late 1990s to edit Strauss’s 
only independent ballet score for the complete edition 
of which I was the chief editor, I discovered that the 
state of the sources was unsatisfactory in every respect. 
Strauss’s posthumous papers for Aschenbrödel, a 
miscellany of more than 450 pages formerly preserved 
in Vienna City Library (Wienbibliothek), had long 
been considered lost. What I had at my disposal was 
the piano reduction that Bayer himself prepared of the 
original version (it also contained Kollmann’s libretto) 
and the orchestral parts from the Berlin performance 
(version 2). Proceeding on the assumption that Bayer 
left the orchestration untouched when he dismantled and 
reassembled the score (any other approach would have 
been a pointless waste of time), the surviving orchestral 
parts of version 2 exactly hand down the original 
orchestration. In short, to reconstruct the original version 
I needed only to work through Bayer’s alterations in 
reverse – a scholarly approach newly developed for this 
particular project. Long after my edition appeared in 
print in 2001, it transpired that Strauss’s posthumous 
papers for Aschenbrödel had not been destroyed but 
stolen. Only recently have Germany’s security agencies 
managed to obtain the purportedly lost manuscripts and 
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to return the miscellany (consisting mainly of sketches) 
to the library. An initial analysis of the restituted pages 
verified all the assumptions and theories I had advanced 
for the reconstruction. Thus the recent ‘discovery’ in no 
way impairs the scholarly integrity and music-historical 
importance of my reconstruction; on the contrary, it gives 
me an opportunity to complete the critical commentary 
and to draw a final line beneath my years of research 
on Aschenbrödel.

The present première recording of the reconstructed 
original version, on the other hand, opens up a new 
chapter in the history of Aschenbrödel. As an artistic 
complement to my scholarly publication, it paves the 
way for the worldwide dissemination of Strauss’s final 
composition.

 Michael Rot
 www.michael-rot.eu
 Translated by J. Bradford Robinson

Johann Strauss: Aschenbrödel (Cinderella), 
Version A
Libretto: A. Kollmann

Synopsis:

Act I takes place in the studio of the dressmaker 
Mme Françine. Girls are working at sewing machines, 
models are presenting clothes. Françine urges them 
to hurry; she is particularly dissatisfied with the work 
of her stepdaughter Grete. Her daughters Yvette and 
Fanchon come home rejoicing with tickets to a ball. They 
distribute them among the girls; only Grete is left out. 
When one ticket is left over, they tear it to shreds.

Leon, the owner of a large department store, arrives 
with his fiancée Lore to choose a fancy dress for her. 
While she tries on the dresses he flirts with Grete. But 
Lore intervenes and forces him to leave. After helping 
Yvette and Fanchon prepare for the ball, Grete 
withdraws to her room. Leon’s younger brother Franz 
suddenly appears and hands her a ticket to the ball. 
He offers to accompany her, but she turns him down, 
preferring to go alone.

In a short interlude we witness Grete’s dream of 
travelling with Leon to Semmering Resort. Act II then 
opens with the ball at Leon’s house. Yvette and Fanchon 
try to enchant him – in vain. He even ignores his fiancée; 
all his waking thoughts are on Grete. When she suddenly 
appears on the staircase, Leon proudly leads her into the 
hall. He defends her from her sisters’ tirades and finally 
confesses his love for her. Lore upbraids him, but he 
thrusts her aside. Meanwhile Grete flees the scene. Leon 
rushes after her, only to find her lost shoe.

Act III again spirits us away into Grete’s dream 
world. This time she experiences her wedding and her 
first night of love with Leon. The next two scenes show 
Grete and Leon on a romantic honeymoon in Venice 
and Abbazia, where they are fêted by all and sundry. 
The dream comes to an abrupt end as Françine and 
her daughters burst in and heap reproaches on her. But 
entering behind them are Leon and his brother Franz, 
both still in fancy dress. Leon kneels before Grete and 
hands her the shoe. She slips it on and gives Leon a kiss 
on the forehead. Franz, too, has brought a shoe, but it 
only fits Mme Françine.

 Michael Rot
 www.michael-rot.eu
 Translated by J. Bradford Robinson
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The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra is a top 
orchestra of world renown; the orchestra defines itself 
in the Vienna orchestral tradition. Cornelius Meister 
took over as Chief Conductor and Artistic Director in 
September 2010. Marin Alsop has been appointed as 
new Chief Conductor from the 1st of September 2019. 
The Vienna RSO is known for its exceptional, bold pro-
gramming. By combining nineteenth-century repertoire 
with contemporary pieces and rarely performed works 
of other time periods, our programming often places Ro-
mantic era classics in unexpected contexts.

All of its performances are broadcast over radio, 
particularly on Österreich 1, but also internationally. For 
the past several years, one has been able to hear each 
and every RSO concert across the globe on the internet 
for one week after the initial broadcast. Through the 
growing presence on European television, as well as 
the collaboration with the FM4 young people’s station, 
the Vienna RSO is constantly reaching out to new music 
lovers. Numerous enthusiastic supporters have become 
members of the »Friends of the RSO« association.

The Vienna RSO regularly performs on two subscrip-
tion series in the Vienna Musikverein and Konzerthaus. 
In addition, the orchestra appears annually at major 
Austrian and international festivals. The Vienna RSO has 
close ties to the Salzburg Festival, the Wiener Festwo-
chen, Wien Modern, and musikprotokoll im steierischen 
herbst, which provides a platform for the performance 
of new and experimental music. Tours to Japan and 
China are a regular part of the Vienna RSO schedule 
as well. The orchestra has also concertised in the USA 
and South America, Thailand and Taiwan. Most recent 
tours have taken the Vienna RSO to the Berlin, Colo-
gne and Essen Philharmonic Halls, the Alte Opera in 

Frankfurt, and the Tonhalle in Düsseldorf. Since 2007, 
the Vienna RSO has successfully collaborated with the 
Theater an der Wien, thereby gaining an excellent re-
putation as an opera orchestra. Yet the Vienna RSO is 
also entirely at home in the film music genre. Every year, 
the Vienna RSO is conducted by composers who have 
won an Oscar for Best Achievement in Music Written 
for Motion Pictures. In 2012, the Vienna RSO recorded 
the soundtrack to the film, »Die Vermessung der Welt« 
(Measuring the World). In 2016 it was an active parti-
cipant in two motion picture films: Kater by Händl Klaus 
(a prizewinning Berlinale entry) and Die Geträumten by 
Ruth Beckermann.

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest Bour, Chri-
stoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Michael 
Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, 
Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Guiseppe Sinopo-
li, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate, and Simone Young 
are among the guests who have stood on the podium 
of the Vienna RSO. Composers Luciano Berio, Friedrich 
Cerha, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, Ernst Krenek, 
Bruno Madera, Krzysztof Penderecki and Matthias Pint-
scher have all conducted the orchestra. Internationally 
renowned soloists who make regular appearances with 
the Vienna RSO include Renaud and Gautier Capuçon, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopachinska-
ya, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela 
Montero, Anna Netrebko, Heinrich Schiff and Christian 
Tetzlaff.

The broad scope of its recording activities includes 
works in every genre, among them many first recordings 
that represent modern Austrian classicists and contem-
porary Austrian composers. This is how the »Neue Musik 
aus Österreich« series of CD recordings came about. 
Orchestral works by Friedrich Cerha, the recording of 
all nine symphonies by Egon Wellesz, orchestra music 
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by Josef Matthias Hauer, and first recordings of music 
by Erich Zeisl are all part of this series. Among the last 
released recordings were the twenty-four CD set »my 
RSO« as well as high praised recordings with pieces 
from Anton Bruckner, Richard Strauss and Béla Bartók. 
In November 2016 it released »my RSO – eine musika-
lische Reise durch Europa« – a box with twelve CDs and 
works from twelve European countries. 

The Vienna RSO has initiated a broad-based edu-
cational programme. It is comprised of workshops for 
children and young people, as well as the »Mitten in 
my RSO«, »my RSO Musiklabor«, and »Klassische Ver-
führung« concert series. Highly talented musicians have 
been admitted to the very own RSO orchestra academy 
since 1997. The Vienna RSO plays regularly for the final 
concerts of the conducting classes at the Vienna Uni-
versity of Music. In 2013 the educational project »My 
RSO – Greatest Hits for Contemporary Orchestra« was 
awarded the Bank Austria Kunstpreis.

In 1969, the Vienna RSO grew out of the main or-
chestra of the Austrian Radio. Under the leadership of 
its chief conductors, Milan Horvat, Leif Segerstam, Lo-
thar Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy and Cornelius Meister, the orchestra 
has continuously expanded its repertoire amid growing 
international renown.
 http://rso.ORF.at 

Ernst Theis

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

His career then took him to many orchestras at 
home and abroad. The list includes the St. Petersburg 
Philharmonic, MDR Symphony Orchestra of Leipzig, 
Rhineland-Palatinate State Philharmonic, Brandenburg 
State Orchestra, ORF Radio Symphony Orchestra of Vi-
enna, Munich Radio Symphony Orchestra, NDR Radio 
Philharmonic of Hanover, German Radio Philharmonic 
of Saarbrücken/Kaiserslautern, Bruckner Orchestra of 
Linz, Slovak Philharmonic, Bochum Symphony, Sendai 
Philharmonic Orchestra and other more orchestras 
more. In this conjunction he mastered the great concert 
repertoire as well as works from the fields of classical 
modernity and contemporary music.
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From 2003 to 2013 he served as the principal con-
ductor of the Dresden State Operetta, which was in the 
midst of a crisis when he assumed this post. His carefully 
conceived, visionary approach to artistic work enabled 
this theater to gain access to the recording market. Be-
ginning in 2005 he produced a total of seven double 
CDs for the cpo label with his ensemble, developing 
project ideas such as »The Unknown Johann Strauss,« 
»The German Offenbach,« and the »RadioMusiken« 
being presented here.

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

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

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

a further release with the German Radio Philharmonic of 
Saarbrücken/Kaiserslautern is planned for 2018.

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

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