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Paul Graener (1872–1944) 

Cello Concerto op. 78 15'45

1  Allegro 5'13

2  Adagio 5'21

3  Vivace 5'11 

  Violin Concerto op. 104 24'30

4  Allegro moderato 10'43

5  Langsam und verhalten 6'39

6  Allegro ma non troppo, ben marcato 7'08 

  Flute Concerto op. 116 15'40

7  Un poco Allegro ma moderato 6'13

8  Andantino 3'46

9  Rondo „Freut euch des Lebens“ 5'41 
 T.T.: 56'20 
  Uladzimir Sinkevich, Violoncello · Henry Raudales, Violin 

  Christiane Dohn, Flute 
  Münchner Rundfunkorchester · Ulf Schirmer 
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Paul Graener
Cello-, Violin- und Flötenkonzert

Kaum ein Wegbegleiter Paul Graeners hat 
sich dessen Schaffen so intensiv und über mehrere 
Jahrzehnte angenommen wie der Cellist Paul 
Grümmer, dem Graener sein Konzert für Violoncello 
und Kammerorchester (op. 78) widmete. Grümmer 
gab Bearbeitungen verschiedener Kompositionen 
Graeners für Violoncello heraus, darunter zwei der 
Drei Klavierstücke (Choral im Grünen sowie Wolken 
und Wind), und verfasste Mitte der 1930er Jahre das 
erste Werkverzeichnis aller bis dahin erschienenen 
Werke des Komponisten. Im Vorwort heisst es: „Mit den 
Werken Paul Graeners geht es dem Menschen, wie mit 
einem guten Buch, je öfter man darinnen liest, je mehr 
erkennt man den Geist des Werkes. In der neueren 
Literatur sind Graeners Werke das ausdrucksvollste an 
Stimmungsreichtum, was wir besitzen, ob Trauer oder 
Freude, ob Schmerz oder Glück, ein jedes Empfinden, 
das uns bewegt, ist mit wenig Noten gezeichnet. Die 
Tiefe seines Ausdrucks, der feine Humor, der viele 
seiner Werke durchzieht, stehen in der heutigen Literatur 
unübertroffen da, und so ist Graener eine in sich 
abgeschlossene Persönlichkeit.“ (Paul Grümmer (1937): 
Paul Graener. Verzeichnis seiner Werke, o. S.)

Grümmer und Graener lernten sich in Wien kennen. 
Grümmer spielte unter Leitung von Ferdinand Löwe im 
Wiener Konzertvereinsorchester, dem auch Adolf Busch 
als Konzertmeister angehörte. Graener war gerade 
aus London zurückgekehrt, wo er zwischen 1896 
und 1909 zunächst als Musical Director am Royal 
Theatre Haymarket und später als Kompositionslehrer 
an der London Academy of Music tätig war. In Wien 
unterrichtete er nur für kurze Zeit am Neuen Wiener 
Konservatorium, bevor er 1911 die Leitung des 

Salzburger Mozarteums übernahm. Für das erste 
Salzburger Musikfest verpflichtete Graener das 1913 
gegründete und für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 
aufgrund seines schlanken Spiels sowie seiner 
zahlreichen Schallplatteneinspielungen so bedeutsame 
Adolf Busch Quartett, in dem Grümmer bis Anfang 
der 1930er Jahre als Cellist wirkte. Zurückblickend 
auf dieses Konzert in Salzburg schreibt der 83jährige 
Cellist später in seinen Lebenserinnerungen: „Von da 
an erhielten wir überallhin Engagements, und so blieb 
es auch die kommenden Jahre hindurch, auch noch 
später, als wir alle getrennt in verschiedenen Städten 
lebten.“ (Paul Grümmer (1963): Begegnungen. Aus 
dem Leben eines Violoncellisten, S. 83) Während der 
dreißiger Jahre lebte Grümmer ebenso wie Graener in 
Berlin. Dort gestalteten sie zahlreiche Hauskonzerte, 
in denen Grümmer neue Kompositionen seines engen 
Freundes spielte. Einer Anekdote Grümmers über einen 
gemeinsamen Bootsausflug auf den Berliner Seen ist 
es zu verdanken, dem Menschen Graener ein wenig 
näherzukommen: „Er war, trotz seiner angeborenen 
genialen Eigenschaften, eine ewig suchende, 
unglückliche Natur. Den Eindruck eines Phlegmatikers 
erweckend, war er doch von einem nie erlahmenden 
Schaffensdrang im stillen Arbeitszimmer. So langsam er 
im Gehen war und so bedächtig im Reden, so schnell 
war er im Antworten. Sein Geist war regsam, voller 
Humor und Poesie [...] Viele schöne Stunden verdanke 
ich diesem feinnervigen, durchgeistigten Künstler und 
seiner Musik.“ (Paul Grümmer (1963): Begegnungen. 
Aus dem Leben eines Violoncellisten, S. 113)

An der Uraufführung von Graeners im Berliner 
Verlag Simrock herausgegebenen Konzert für 
Violoncello und Kammerorchester (op. 78) im Jahre 
1927 wirkte Grümmer als Solist mit. Es spielte das 
Berliner Sinfonieorchester unter der Leitung von Emil 
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Bohnke, der 1919 bis 1921 als Bratscher dem Adolf 
Busch Quartett angehörte. In der Zeitschrift für Musik 
rezensierte Adolf Diesterweg: „Paul Graeners neues 
Cellokonzert op. 78 [...] birgt natürlich erfundene, 
knapp geformte Musik, die es dem Cellisten dank des 
durchsichtigen Orchestersatzes möglich macht, sein 
Instrument wirkungsvoll zum Erklingen zu bringen. Der 
schönste Satz ist nach meinem Empfinden das gesang- 
und stimmungsvolle Adagio. Das Konzert fand dank 
der vortrefflichen Wiedergabe des Soloparts durch 
Grümmer eine sehr warme Aufnahme.“ (Zeitschrift für 
Musik, Jg. 95, Nr. 1, Januar 1928, S. 23) 1928 folgten 
weitere Aufführungen des Cellokonzerts in Trier, Gera 
und Weimar.

Graener besetzt das Kammerorchester mit 
Streichern sowie je einer Flöte (auch Piccolo), Oboe, 
Klarinette und einem Fagott, verstärkt allerdings das 
tiefe Register der Holzbläser durch eine Bassklarinette. 
Die Blechbläser sind durch ein Horn und eine Trompete 
vertreten. Pauken spielen in den ersten beiden Sätzen 
und werden im Finalsatz durch kleine Trommel und 
Glockenspiel ergänzt. Überraschenderweise erklingt 
im Orchestersatz auch ein Klavier, das sogleich die 
letzten Takte der Orchestereinleitung dominiert. Das 
forsche Orchesterthema wird zunächst nicht vom 
Solocello aufgegriffen. Vielmehr stellt dieses eine 
knappe Melodie vor, die alsbald in Sextparallelen 
ausklingt und sich später als Kontrapunkt zum parallel 
erklingenden Orchesterthema entpuppt. Nun greift auch 
das Soloinstrument das Thema in seiner motivischen 
Gestalt auf. Langsame Abschnitte bilden kurze Ruhepole 
in diesem knapp gehaltenen ersten Satz. Das sich 
anschließende Adagio erwächst gänzlich aus dem 
in den ersten beiden Takten einsetzenden Motiv, das 
Graener im Verlauf des Satzes durch die Stimmen des 
Orchesters reicht. Mit seiner eher dem französischen 

Ideal nahestehenden Klangfarbe erinnert das Adagio 
an Graeners 1915 erschienene Musik am Abend 
(op. 44) sowie an seine Suite Aus dem Reiche des 
Pan (op. 22). Die sehr getragenen Schlusstakte des 
Adagios mit wiederholtem Quintfall im Solocello und 
Oktavfall im Horn überraschen in ihrem harmonischen 
Verlauf, der mit einer Rückung nach Fis-Dur schließt. 
Ebenso rondoartig und knapp gehalten wie der erste 
Satz zeigt das finale Vivace mit seinem neckischen, 
an eine Tarantella erinnernden Thema, den plötzlichen 
Abbrüchen und Stimmungswechseln sowie einer 
raffinierten Orchestrierung Graeners feinen Humor. 
Quasi als Auskehrer im mehrfach durch geradzahlige 
Metren unterbrochenen 3/4-Takt beschließt Graener 
den Satz mit einem unversehens einsetzenden Allegro 
risoluto, dessen Schlusskadenzbemühungen erst nach 
wiederholtem Male zum Ziel führen.

Ebenso wie Graeners Cellokonzert wurde auch 
sein Konzert für Violine und Orchester (op. 104) in 
Berlin uraufgeführt und zwar im Dezember 1937 
durch die Berliner Philharmoniker unter der Leitung 
von Carl Schuricht in einem Konzertprogramm, das 
Erstaufführungen von Werken Boris Blachers, Winfried 
Wolfs, Werner Egks und Paul Graeners verband. Den 
Solopart des Violinkonzerts übernahm Professor Wilhelm 
Stross, der Anfang der 1930er Jahre als Konzertmeister 
in Edwin Fischers Kammerorchester in Berlin wirkte und 
1934 als Deutschlands jüngster Akademieprofessor an 
die damalige Akademie der Tonkunst nach München 
berufen wurde. Graener leitete zwischen 1930 und 
1933 das Stern’sche Konservatorium Berlin, bevor er 
1934 als Leiter einer Meisterklasse Komposition an die 
Preußische Akademie der Künste berufen wurde. Seine 
NSDAP-Mitgliedschaft war dafür ebenso zuträglich wie 
sein vorangegangenes Engagement im Kampfbund 
für deutsche Kultur. Als Musikpolitiker übernahm 
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Graener 1935 die Leitung der Fachschaft Komposition 
innerhalb der Reichsmusikkammer und wurde zu deren 
Vizepräsidenten ernannt. Das NS-Regime ehrte ihn 
1934 mit dem staatlichen Beethoven-Preis und die Stadt 
Köthen veranstaltete zwischen 1937 und 1940 jährliche 
Graener-Musikfeste. In der Folge nahm die Anzahl der 
Aufführungen von Werken Graeners in diesen Jahren 
stark zu. Die nationalsozialistisch kontrollierte Musikkritik 
tat ihr Übriges. In der Zeitschrift für Musik berichtete 
Fritz Stege regelmäßig über das Berliner Musikleben. 
Stege wurde mit der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Musikkritiker, schrieb als Musikkritiker unter 
anderem für das Parteiorgan „Völkischer Beobachter“ 
und war Schriftleiter der Zeitschrift für Musik. Dem 
Konzertabend der Uraufführung von Graeners 
Violinkonzert widmet Stege eine umfassende Rezension, 
in der er das Aufeinandertreffen der „Antipoden“ 
Blacher, Wolf, Egk und Graener als „Stilbruch und 
Stilwandlung“ betitelt. Über Graeners Violinkonzert 
schreibt er: „Und nun der vierte künstlerische Antipode 
in jenem überaus anregenden Schuricht-Konzert: Paul 
Graener mit seiner jüngsten Schöpfung, dem in Berlin 
erstaufgeführten Violinkonzert. Wie Winfried Wolf 
bedient er sich der Ausdrucksmittel unserer Klassik. 
Aber während Wolf problemreich gestaltet, besteht 
die Eigenart Graeners gerade in der Problemlosigkeit 
seines Schaffens. Von reifer künstlerischer Warte trägt 
der Komponist in flüssigem, nur auf ausgeglichenem 
Wohllaut beruhendem Stil alle Elemente der Schönheit 
zusammen, von der seine melodiegetränkte Seele 
schon häufig Kunde gegeben hat. Man nimmt sein 
Violinkonzert entgegen wie ein schönes Landschaftsbild, 
auf dem das Auge mit Genuss verweilt, ohne durch die 
Eigenheit der Linienzeichnung länger als notwendig 
festgehalten zu werden. Paul Graener ist in dem 

Violinkonzert auf einem schöpferischen Gipfelpunkt 
angelangt, auf dem der aufwärts gerichtete Blick sich 
an die Klarheit des Himmels verliert in kämpferisch 
erworbener Überlegenheit über alle Stilrichtungen 
und Strömungen, die sich in der Tiefe des Lebens 
vollziehen. Das Violinkonzert steht als Offenbarung 
einer romantischen Seele mit seiner verträumten, vom 
Liedhaften her bestimmten Thematik weniger in als 
über dem wirklichen Leben. Ein ausgesprochener 
,Gegenwartsstil´ aber verlangt die Identität mit dem 
Leben selbst.“ (Zeitschrift für Musik, Jg. 105, Nr. 1, 
Januar 1938, S. 43ff.) Nach der Berliner Uraufführung 
wurde das Violinkonzert in Konzertprogramme 
zahlreicher weiterer Städten aufgenommen. Die Kritik 
bemängelte den zu dichten Orchestersatz sowie die nicht 
ganz von Eklektik freie Melodik, hob zugleich aber die 
harmonisch eigenen, reizvollen Klangmomente dieses 
Werks hervor, zu denen zweifelsohne das Eintreten 
in dialogische Momente zwischen Solo und Orchester 
im ersten Satz ebenso gehört, wie die Einleitung des 
zweiten Satzes. Die von Graener selbst komponierte 
und knapp angelegte Kadenz erklingt erst am Ende 
des dritten Satzes, der mit einer Stretta zum fulminanten 
Ende geführt wird. Widmungsträger des Violinkonzerts 
ist der Geiger, Komponist und Dirigent Karl Grimm, 
der am Stern’schen Konservatorium zu Graeners 
Schülern zählte. Auch wenn über Graeners Verhältnis 
zu seinen Schülern nur wenig überliefert ist, zeugt 
doch zum einen die Widmung und zum anderen sein 
vergeblicher Versuch, Grimms Tochter im Sommer 1943 
eine Arbeitsstelle mit Hilfe des Reichskommissars Hans 
Hinkel zu verschaffen, für ein enges freundschaftliches 
Verhältnis. Hinkel schrieb im August 1943 an Graener: 
„Die mit einem Nichtarier verheiratete Tochter des Herrn 
Grimm kann [...] im Rahmen der Truppenbetreuung nicht 
tätig werden bezw. nicht mehr tätig sein.“ (Bundesarchiv 
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Berlin, R56I/135, Nr. 42, Brief Hans Hinkels an Paul 
Graener vom 10. August 1943)

Die Entstehungszeit der letzten vollendeten 
Komposition Graeners, seines Konzerts für Flöte 
und Orchester (op. 116), geht einher mit der 
zunehmenden Bombardierung und Zerstörung 
Berlins, der auch Graeners Wohnung zum Opfer 
fiel, und der anschließenden Flucht mit Stationen in 
München und Metz. Zudem sorgen gesundheitliche 
Probleme für Aufenthalte in Sanatorien. Die Arbeit am 
Flötenkonzert, über das Graener am 8. August 1943 
einen Verlagsvertrag mit seinem Verleger Wilhelm 
Zimmermann geschlossen hatte, erfuhr folglich mehrere 
Unterbrechungen. Aus München, wo Graener mit seiner 
Frau im Hotel Vier Jahreszeiten eine vorübergehende 
Bleibe finden konnte, schreibt er Ende Dezember 1943 
an Zimmermann: „Wir sind hierher gegangen u. wissen 
noch nicht wohin in der nächsten Zeit. Leider kann ich 
unter diesen Umständen nicht arbeiten, und so wirst 
du auf das Flötenkonzert doch etwas länger warten 
müssen.“ (Brief Paul Graeners an Wilhelm Zimmermann, 
28. Dezember 1943, Archiv des Verlages Zimmermann) 
Anfang Januar 1944 antwortet Zimmermann: „Dass 
durch den Umzug und die sonstigen Verhältnisse Deine 
Arbeit am Flötenkonzert etwas zurückgestellt werden 
musste, ist bedauerlich, aber verständlich. Immerhin 
hoffe ich, dass Du von Zeit zu Zeit doch Musse finden 
wirst, daran weiterzuarbeiten, so dass es vielleicht zum 
Frühjahr fertig wird.“ (Brief Wilhelm Zimmermanns an 
Paul Graener, 10. Januar 1944, Archiv des Verlages 
Zimmermann) Die Arbeit am Flötenkonzert nahm 
noch weitere vier Monate in Anspruch. Graener 
hatte inzwischen in Metz ein Haus bezogen, dass 
ihm die Stadt zur Verfügung stellte. Von dort berichtet 
er Mitte April: „Das Flötenkonzert ist fertig, der letzte 
Satz – dank Dir in dieser Zeit! Ein Rondo über ,Freut 

Euch des Lebens’. Ich freue mich über das Stück 
sehr.“ (Brief Paul Graeners an Wilhelm Zimmermann, 
18. April 1944, Archiv des Verlages Zimmermann) Es ist 
gerade dieser Finalsatz, der aufmerken lässt, und dies 
weniger ob seines neoklassizistischen Gewandes, das 
bereits in Graeners Werken der frühen 1930er Jahre 
anzutreffen ist, sondern vielmehr aufgrund der Wahl des 
lebensbejahenden Volksliedes, dessen heitere Stimmung 
weder mit Graeners schwerer Lebenslage noch mit 
dem fortwährenden Kriegsgeschehen in Einklang 
zu bringen ist. Graeners Dankesworte an seinen 
Verleger stellen die einzige überlieferte Äußerung des 
Komponisten zum Rondofinale seines Flötenkonzerts 
dar. Freut Euch des Lebens erscheint nicht nur als Dank 
an Zimmermann, der den hochverschuldeten Graener 
mit einem Verlagsvertrag unterstützte, sondern auch 
als musikalischer Abschied eines Komponisten, der 
rückblickend auf sein Leben das Rondothema zugleich 
als Motto und Mahnung erklingen lässt.

Bemerkenswert zudem ist die Tatsache, dass 
Graener als Mitglied der NSDAP und Vizepräsident der 
Reichsmusikkammer sein Flötenkonzert im verbotenen 
Verlag Zimmermann herausgab. Die Reichskulturkammer 
hatte Wilhelm Zimmermann (seine Großmutter 
mütterlicherseits war jüdischer Herkunft) die Ausübung 
einer musikverlegerischen Tätigkeit untersagt. Wie es 
dem Verleger gelang, seinen Verlag dennoch weiter 
aufrechtzuerhalten, ist nicht bekannt. Seitens des Verlages 
werden nicht näher beschriebene illegale Handlungen 
vermutet und auch eine Unterstützung Graeners, der 
sich bereits in den 1930er Jahren für befreundete 
jüdische Komponisten und Verleger eingesetzt hatte, 
kann nicht ausgeschlossen werden. Graener, der 1937 
die Leitung der Fachschaft Komponisten innerhalb der 
Reichskulturkammer niedergelegt hatte, wurde 1940 
seines Amtes als Leiter einer Meisterklasse Komposition 
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an der Preußischen Akademie der Künste enthoben. 
Als Begründung wurde angeführt: „Schließlich wird 
eingehend die Frage seiner Abkunft behandelt, da er 
ja nicht in der Lage ist zu beweisen, daß er arischer 
Abstammung ist. Verbindungen mit dem Judentum 
werden ihm nachgewiesen und die Vermutung nicht 
von der Hand gewiesen, daß er doch selbst Jude sei.“ 
(Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, PrAdK 
I/021, Nr. 19f.)

Die Uraufführung, besser gesagt Ursendung, seines 
Flötenkonzerts konnte Graener nicht mehr miterleben. Er 
verstarb am 13. November 1944 im Krankenhaus in 
Salzburg, nachdem er schon im September aus Metz 
flüchten musste. Der Ursendung nahm sich der erste 
Soloflötist der Wiener Symphoniker, Camillo Wanausek, 
an. Unter Leitung des österreichischen Dirigenten Rudolf 
Nilius, dem Graener das Flötenkonzert widmete, 
erfolgte die Tonaufnahme am 15. Dezember 1944 im 
damaligen Wiener Reichssender.

 Knut Andreas

Uladzimir Sinkevich

Uladzimir Sinkevich wurde in Minsk (Weißrussland) 
geboren. Er studierte bei Vladimir Perlin in seiner Hei-
matstadt, bei Tilmann Wick in Hannover sowie bei Mar-
tin Löhr und Wolfgang Boettcher an der Universität der 
Künste in Berlin. Außerdem war er Akademist bei den 
Berliner Philharmonikern. Wichtige künstlerische Impulse 
erhielt er durch die Teilnahme an zahlreichen internatio-
nalen Meisterkursen u.a. bei Bernard Greenhouse, Yo-Yo 
Ma, Frans Helmerson, David Geringas, Natalia Gutman 
und Wen-Sinn Yang.

Uladzimir Sinkevich gewann u.a. den Ersten Preis 
und den Sonderpreis beim Internationalen Isang-Yun- 

Wettbewerb 2012 in Korea, den Dritten Preis beim 
3. Internationalen Józef-Drohomirecki-Wettbewerb für 
Cello solo in Katowice sowie den Zweiten Preis beim 
10. Domenico-Gabrielli-Wettbewerb in Berlin. Zudem 
war er Stipendiat z.B. von Yehudi Menuhin Live Music 
Now.

Als Preisträger diverser Instrumentalwettbewerbe 
der Deutschen Stiftung Musikleben spielt er seit März 
2009 das Violoncello von Giovanni Baptista Grancino 
(Mailand, um 1700) aus dem Deutschen Musikinstru-
mentenfonds.

Uladzimir Sinkevich trat als Solist u.a. mit dem 
Staatlichen Symphonieorchester von Belarus, dem 
Münchner Rundfunkorchester und der Philharmonie Ba-
den-Baden auf. Gastspiele und Konzertreisen als Solist 
und Kammermusiker führten ihn nach Frankreich (Salle 
Cortot, Paris), in die Niederlande (Concertgebouw  
Amsterdam), nach Russland (Bolschoi-Theater Moskau), 
nach Litauen (Philharmonie Vilnius) und in weitere euro-
päische Länder. Er musizierte mit bekannten Künstlern 
wie Arnulf von Arnim, Ulf Hoelscher, Hartmut Rohde und 
Wolfgang Boettcher zusammen.

Seit 2011 ist Uladzimir Sinkevich Solocellist des 
Münchner Rundfunkorchesters.

Henry Raudales 

Der belgische Geiger und Dirigent Henry Raudales 
wurde in Guatemala geboren und erhielt im Alter von 
vier Jahren ersten Violinunterricht bei seinem Vater. Be-
reits drei Jahre später debütierte er als Solist in Paganinis 
Moto perpetuo zusammen mit der North Carolina Sym-
phony, und als Neunjähriger interpretierte er dort Men-
delssohns e-Moll-Violinkonzert. Auch bei Yehudi Menu-
hin spielte der junge Geiger vor. Mit vierzehn wurde 
Henry Raudales von der Panamerikanischen Union als 
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bester Nachwuchsgeiger des Jahres ausgezeichnet, mit 
sechzehn wurde er Orchestermitglied an der Königlich 
Flämischen Oper in Antwerpen. Sein Studium vollende-
te er am dortigen Konservatorium und an der Guildhall 
School in London.

Henry Raudales erhielt zahlreiche Auszeichnungen, 
darunter der 3. Preis (gleichberechtigt zum 2.) beim re-
nommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel. Er 
absolvierte Soloauftritte in den Musikmetropolen Euro-
pas, Asiens und Amerikas. 1992 führte ihn eine Tournee 
gemeinsam mit Nigel Kennedy nach Belgien, Frankreich 
und England. Sein Repertoire umfasst über 60 Violinkon-
zerte, von Bach bis zur Moderne.

Von 1989 bis 1993 war Henry Raudales Erster Kon-
zertmeister im Orchester der Vlaamse Opera in Antwer-
pen/Gent. Anschließend hatte er dieselbe Position bei 
den Essener Philharmonikern inne.

Seit September 2001 ist er Erster Konzertmeister im 
Münchner Rundfunkorchester. Hier hat er zahlreiche Auf-
nahmen als Dirigent und Solist eingespielt. Hervorzuhe-
ben sind z.B. Lalos Symphonie espagnole für Violine und 
Orchester unter der Leitung von Marcello Viotti sowie 
eine CD mit Respighis Antiche danze ed arie und der 
Suite Gli uccelli unter seiner Leitung. 2017 erschien ein 
Live-Mitschnitt mit Respighis Concerto gregoriano für Vi-
oline und Orchester unter der Leitung von Ivan Repušić.

Henry Raudales spielt eine Guadagnini-Geige aus 
dem Jahr 1787.

Christiane Dohn 

Die in Ludwigsburg geborene Christiane Dohn 
begann im Alter von 13 Jahren mit dem Querflöten-
unterricht, den sie von ihrem Vater, dem Soloflötisten 
des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart, erhielt. Dieser 
ist zugleich Dozent und blieb auch ihr Lehrer, als die 

Musikerin an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Stuttgart das Flötenstudium auf-
nahm.

Seit 1992 gehört sie dem Münchner Rundfunkor-
chester an: zunächst als stellvertretende, seit 1993 als 
Erste Soloflötistin. Darüber hinaus wirkte sie u.a. als 
Aushilfe beim Heilbronner Kammerorchester und bei 
den Ludwigsburger Schlossfestspielen mit. Neben so-
listischen Aufgaben beim Münchner Rundfunkorchester 
spielte sie Kammermusik in verschiedenen Besetzungen 
z.B. mit dem Consortium Classicum, wobei auch Rund-
funkaufnahmen entstanden.

Münchner Rundfunkorchester

Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester 
hat sich im Laufe seiner über 65-jährigen Geschichte 
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künst-
lerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund 
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterland-
schaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen 
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntags-
konzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher 
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu 
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit 
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame The-
menabende unter dem Motto »Mittwochs um halb acht« 
oder die Aufführung von Filmmusik. Daß das Münchner 
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer 
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen 
− vom Jazz bis zur Video Game Music.

Die Chefdirigenten

Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorches-
ters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein 
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Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm 
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt 
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wall-
berg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985), 
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado 
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in 
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den 
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch 
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von 
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des 
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem 
französischen und italienischen Opernrepertoire, und 
auch der Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründe-
ten Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn 
zurück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte 
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswer-
ken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederent-
deckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer 
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der 
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet 
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in 
Residence; den Auftakt machte dabei die lettische So- 
pranistin Marina Rebeka.

Nachwuchsförderung / Kinder- und 
Jugendarbeit

2006 begann das Münchner Rundfunkorchester 
seine Kooperation mit der Theaterakademie August 
Everding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterpro-
jekte für die szenische Aufführung im Prinzregententhe-
ater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im 
Bereich der Nachwuchsförderung gehört daneben die 
Mitwirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter 
der Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen 

großen Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugend-
arbeit ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrer-
fortbildungen, Schulbesuchen der Musiker und anschlie-
ßenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des 
Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem 
Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münch-
ner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor) 
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.

Gastspiele und CDs

Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Hei-
matort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig 
bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem 
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal 
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festi-
vals wie dem Kissinger Sommer oder den Salzburger 
Festspielen zu erleben. Dabei hat es mit herausragen-
den Künstlern wie Edita Gruberová und Diana Damrau 
zusammengearbeitet; bei den Salzburger Festspielen 
begleitete es z.B. Anna Netrebko und Plácido Domin-
go. Weitere Highlights waren die Gastspiele an der 
Opéra Royal in Versailles und am Theater an der Wien 
mit Opernwiederentdeckungen in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie eine Tournee 
mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen ist 
das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem 
Tonträgermarkt präsent. Hervorzuheben sind hier neben 
zahlreichen Musiktheater-Gesamtaufnahmen auch die 
Sängerporträts etwa mit Sonya Yoncheva, Marina Rebe-
ka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus Flori-
an Vogt. Gleich zwei CDs mit der Sopranistin Véronique 
Gens haben 2018 den International Classical Music 
Award (ICMA) gewonnen: ein Live-Mitschnitt der Oper 
Proserpine von Camille Saint-Saëns und eine Zusammen-
stellung französischer Arien unter dem Titel »Visions«.
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Ulf Schirmer

Von September 2006 bis Ende August 2017 war 
Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Münchner Rund-
funkorchesters, mit dem er ein weites Repertoirefeld 
abgesteckt hat.

Die Bandbreite reichte dabei von Operette, Oper, 
Melodram und Filmmusik bis hin zur geistlichen Musik 
des 20./21. Jahrhunderts in der Reihe Paradisi gloria, 
in der auch etliche Auftragswerke uraufgeführt wurden. 
Gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester hat 
Ulf Schirmer zahlreiche CDs vorgelegt, darunter Sänger-
porträts zum Beispiel mit Adrianne Pieczonka, Vesselina 
Kasarova und Peter Seiffert sowie vor allem zahlreiche 
Gesamteinspielungen. Raritäten wie Engelbert Humper-
dincks Dornröschen oder Lortzings Regina finden sich 
hier ebenso wie etwa Intermezzo und Feuersnot von Ri-
chard Strauss oder Verkündigung von Walter Braunfels, 
für dessen Werk sich Ulf Schirmer nachhaltig einsetzt. 
Zu den in Ulf Schirmers Amtszeit initiierten Projekten 
gehören außerdem der Internationale Gesangswettbe-
werb »Vokal genial!«, der seit 2007 alle zwei Jahre 
in Verbindung mit der Konzertgesellschaft München 
stattfand, sowie die szenischen Opernaufführungen im 
Prinzregententheater im Rahmen der Zusammenarbeit 
des Münchner Rundfunkorchesters mit der Theaterakade-
mie August Everding. Zuletzt leitete Ulf Schirmer dabei 
Jonathan Doves Oper Flight. Unter dem Motto »Sounds 
of Cinema« präsentierte er überdies achtmal im Münch-
ner Circus-Krone-Bau Filmmusiken – ein großes Event, 
das auch dank der Übertragung durch den Bayerischen 
Rundfunk stets ein breites Publikum erreichte.

Ulf Schirmer wurde in Eschenhausen bei Bremen 
geboren und studierte am Konservatorium in Bremen 
sowie an der Musikhochschule in Hamburg bei Gy-
örgy Ligeti, Christoph von Dohnányi und Horst Stein. 

Wichtige Erfahrungen sammelte er am Mannheimer Na-
tionaltheater sowie als Assistent von Lorin Maazel und 
Hausdirigent an der Wiener Staatsoper. Von 1988 bis 
1991 wirkte er als Generalmusikdirektor in Wiesbaden 
und Künstlerischer Direktor für die Symphoniekonzerte 
am Hessischen Staatstheater, in den folgenden Jahren 
war er an der Wiener Staatsoper neben seinen Diriga-
ten auch beratend als Konsulent tätig. Von 1995 bis 
1998 hatte Ulf Schirmer beim Dänischen Rundfunksym-
phonieorchester die Position des Chefdirigenten inne. 
2000 übernahm er eine Professur an der Hamburger 
Musikhochschule. Am 1. August 2009 trat er für fünf 
Jahre das Amt des Generalmusikdirektors der Oper Leip-
zig an. 2011 wurde Ulf Schirmer zum Intendanten der 
Leipziger Oper gewählt. 2014 wurde bekannt, daß er 
seinen Vertrag um eine weitere Amtszeit bis zum Jahr 
2020 verlängert hat. In Leipzig dirigierte Ulf Schirmer 
z.B. Wagners Ring des Nibelungen, Mozarts Zauberflö-
te und Strauss’ Frau ohne Schatten.

Zu Ulf Schirmers Repertoireschwerpunkten zählen 
zum einen die Opern von Mozart, Wagner, Strauss, 
Berg und Schönberg und im Konzertbereich Werke von 
Mozart bis Mahler; ein wichtiges Anliegen war es ihm 
auch, alle Tondichtungen von Richard Strauss zu diri-
gieren. Zum anderen gilt sein besonders Interesse den 
Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wie etwa John Cage, Morton Feldman und Györ-
gy Ligeti. Außerdem hat Ulf Schirmer zahlreiche Werke 
uraufgeführt, darunter Kompositionen von Manfred Tro-
jahn und Gerd Kühr.
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Paul Graener
Cello, violin and flute concertos

Perhaps none of Paul Graener’s fellow-musicians 
studied his music more intensively over the decades than 
the cellist Paul Grümmer, the dedicatee of his Concerto 
for Cello and Chamber Orchestra (op. 78). Not only 
did Grümmer arrange various Graener works for the 
cello, including two of the Three Piano Pieces (‘Out-of-
doors chorale’ and ‘Clouds and wind’), he also, in the 
mid–1930s, compiled the first catalogue of all Graener 
compositions published to date. The preface reads as 
follows: ‘In Paul Graener’s music we discover that, as in a 
good book, the spirit of the work is revealed all the more 
clearly the more often we read it. Among more recent 
creations his works are the most expressive we possess 
in their range of moods, whether sadness or joy, sorrow 
or happiness; every feeling that moves us is delineated 
in a few notes. The depth of his expression, and the 
savoury humour pervading many of his compositions, 
are unmatched in today’s music, and make Graener a 
fully rounded personality’ (Paul Grümmer, Paul Graener: 
Verzeichnis seiner Werke, 1937, n. p.).

Grümmer and Graener met each other in Vienna, 
where Grümmer played in the Konzertverein Orchestra 
under the baton of Ferdinand Löwe (the concertmaster 
was Adolf Busch). Graener had just returned from 
London, where he lived from 1896 to 1909, first as 
musical director of the Royal Theatre in the Haymarket 
and later as a composition teacher at the London 
Academy of Music. In Vienna he taught briefly at the 
New Vienna Conservatory before being appointed 
director of the Salzburg Mozarteum in 1911. For the 
first Salzburg Music Festival he retained the Adolf 
Busch Quartet, famed from its inception in 1913 
and throughout the first half of the century for its lean 

performing style and many gramophone recordings. 
Grümmer was the quartet’s cellist until the early 1930s; 
writing in retrospect of this Salzburg concert, the 
83-year-old cellist recalled: ‘From then on we received 
invitations everywhere, and continued to do so in years 
to come, even when we all resided in different cities’ 
(Paul Grümmer, Begegnungen: Aus dem Leben eines 
Violoncellisten, 1963, p. 83).

During the 1930s both Grümmer and Graener lived 
in Berlin, where they organised a great many parlour 
recitals in which Grümmer played his close friend’s latest 
compositions. A Grümmer anecdote regarding a joint 
boating excursion on Berlin’s lakes sheds some light on 
the composer’s personality: ‘Despite his inborn qualities 
of genius, he was an unhappy man constantly in search 
of something. Notwithstanding his phlegmatic aura, he 
was filled with inexhaustible creative energy in his quiet 
studio. Although slow in gait and circumspect in speech, 
he always had a ready riposte. His spirit was lively, 
full of humour and poetry [...]. I owe many lovely hours 
to this fine-nerved, high-minded artist and his music’ 
(Grümmer, ibid., p. 113).

The Concerto for Cello and Chamber Orchestra, 
published as op. 78 by the Berlin firm of Simrock, 
was premièred in 1927 with Grümmer as soloist. The 
Berlin Symphony Orchestra was conducted by Emil 
Bohnke, who also played viola in the Busch Quartet 
from 1919 to 1921. Writing in the Zeitschrift für Musik, 
Adolf Diesterweg found that ‘Paul Graener’s new 
Cello Concerto, op. 78 [...], harbours music as natural 
in invention as it is concise in form. The translucent 
orchestral writing enables the cellist to display his 
instrument to fine effect. The loveliest movement is, 
I feel, the melodious and evocative Adagio. Thanks 
to Grümmer’s excellent rendition of the solo part, the 
concerto was given a very warm reception’ (Zeitschrift 
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für Musik 95, no. 1, January 1928, p. 23). Further 
performances of the concerto followed in Trier, Gera 
and Weimar in 1928.

Graener scored the chamber orchestra for strings, 
flute (doubling piccolo), oboe, clarinet and bassoon, 
with the low register reinforced by a bass clarinet 
and the brass represented by horn and trumpet. The 
first two movements call for timpani, augmented by a 
side drum and glockenspiel in the finale. Surprisingly, 
the accompaniment also includes a piano, which 
immediately dominates the final bars of the orchestral 
introduction. The brisk orchestral theme is not initially 
taken up by the solo cello, which instead presents a 
terse melody that quickly dissolves into parallel sixths 
and later turns out to be a counterpoint to the orchestral 
theme. Only now does the soloist take up the orchestral 
theme in its motivic form. Slow passages provide 
moments of repose in this taught opening movement. 
The following Adagio emerges entirely from the motif 
stated in its first two bars and woven into the orchestral 
texture as the movement proceeds. With its somewhat 
Francophone timbre, the movement recalls Graener’s 
Musik am Abend of 1915 (op. 44) or his suite Aus 
dem Reiche des Pan (op. 22). The very sustained 
final bars, with their repeated descending fifth in the 
solo cello and descending octave in the horn, reveal 
a surprising harmonic twist ending with a sideslip to 
F-sharp major. No less concise and rondo-esque than the 
opening movement is the concluding Vivace, with its pert 
tarantella-like theme, sudden jolts and mood swings, and 
sophisticated orchestration, evincing Graener’s subtle 
sense of humour. The movement ends unexpectedly with 
an Allegro risoluto in a runaway 3/4 metre punctuated 
by duple metres, and reaches its destination only after 
repeated attempts at a final cadence.

Like the Cello Concerto, Graener’s Concerto for 
Violin and Orchestra (op. 104) was premièred in Berlin, 
where Carl Schuricht and the Berlin Philharmonic played 
it in December 1937 on a programme also featuring 
first performances of works by Boris Blacher, Winfried 
Wolf and Werner Egk. The solo part was taken by 
Wilhelm Stross, who served as concertmaster of Edwin 
Fischer’s Berlin Chamber Orchestra in the early 1930s, 
and who became the youngest academy professor in 
Germany with his appointment to the Munich Academy 
of Music in 1934. From 1930 to 1933 Graener was the 
director of the Stern Conservatory in Berlin before being 
appointed head of a master-class in composition at the 
Prussian Academy of Arts in 1934. His membership in 
the Nazi party was no less beneficial to this end than his 
involvement in the Militant League for German Culture. 
As a musical functionary, Graener was placed in charge 
of the composers’ chapter of the Reich Chamber of 
Music in 1935 and later became its vice-president. The 
Nazi régime honoured him in 1934 with the Beethoven 
Prize, and between 1937 and 1940 the city of Köthen 
mounted annual festivals of his music.

In consequence, during these years the number 
of performances of his music sharply increased. The 
Nazi-controlled music critics did their part as well: with 
Hitler’s accession to power Fritz Stege, who reported 
regularly on Berlin’s music life in the Zeitschrift für 
Musik, was made head of the Association of German 
Music Critics. Among other things he wrote reviews 
for the party’s organ, the Völkischer Beobachter, and 
functioned as editor-in-chief of the Zeitschrift für Musik. 
In a lengthy review of the concert with the première of 
Graener’s Violin Concerto, Stege described the clash of 
‘antipodes’ in Blacher, Wolf, Egk and Graener beneath 
the title ‘Stylistic Breach and Stylistic Transformation’. 
He had this to say of Graener’s concerto: ‘And now 
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to the fourth artistic antipode in this exciting Schuricht 
concert: Paul Graener with his most recent creation, 
the Violin Concerto, heard for the first time in Berlin. 
Like Winfried Wolf, he avails himself of the expressive 
resources of our classical tradition. But where Wolf 
grapples with problems, Graener’s character resides 
precisely in the unproblematic nature of his music. 
From a mature artistic vantage point he combines, in a 
fluent style rooted entirely in balanced euphony, all the 
elements of that beauty which his mellifluent spirit has so 
frequently projected. One greets his Violin Concerto like 
a beautiful landscape painting on which the eye lingers 
with pleasure without being held longer than necessary 
by the character of the draughtsmanship. In his Violin 
Concerto, Paul Graener has attained a creative pinnacle 
on which the upward gaze loses itself in the limpidity of 
the sky, in hard-earned superiority over all those styles 
and currents roiling in the depths of life. The Violin 
Concerto, with its meditative song-like themes, stands 
less within than above real life as the revelation of a 
romantic spirit. But a decidedly “contemporary” style 
demands identity with life itself’ (Zeitschrift für Musik 
105, no. 1, January 1938, pp. 43ff.).

After the Berlin première the concerto found its way 
onto concert programmes in many other cities. Critics 
found fault with its dense orchestral writing and the 
residual eclecticism of its melodies while emphasising 
its compelling moments of distinctive harmony. Among 
these moments are doubtless the dialogued entrances 
of soloist and orchestra in the first movement as well 
as the introduction to the second. The terse cadenza, 
composed by Graener himself, is postponed to the 
conclusion of the third movement, which ends in a 
rousing stretta. The concerto is dedicated to the violinist, 
composer and conductor Karl Grimm, who numbered 
among Graener’s students at the Stern Conservatory. 

Even if little is known about Graener’s relations with his 
students, this dedication bears witness to a close and 
amicable bond, as does his unsuccessful attempt to 
arrange employment for Grimm’s daughter in summer 
1943 with the help of Reich Commissar Hans Hinkel. As 
Hinkel wrote to Graener in August 1943, ‘Mr Grimm’s 
daughter, being married to a non-Aryan, cannot [...] or 
can no longer be involved in looking after the troops’ 
(letter of 10 August 1943 from Hans Hinkel to Paul 
Graener, Bundesarchiv Berlin, R56I/135, no. 42).

The genesis of Graener’s last finished composition, 
the Concerto for Flute and Orchestra (op. 116), 
coincided with the increasing aerial bombardment 
and destruction of Berlin, including Graener’s own 
residence, and his resultant flight with intermediate stops 
in Munich and Metz. His declining health also led to 
stays in sanatoriums. As a result, after signing a contract 
for the concerto with the publishing firm of Wilhelm 
Zimmermann on 8 August 1943, he was forced many 
times to interrupt its composition. In late December 1943 
he and his wife found temporary quarters in Munich’s 
Hotel Vier Jahreszeiten, where in late December he 
wrote to Zimmermann as follows: ‘We have come 
this far and still do not know where to go in the time 
to come. Unfortunately I am unable to work in these 
conditions, and you will just have to wait a bit longer 
for the Flute Concerto’ (letter of 28 December 1943 
from Paul Graener to Wilhelm Zimmermann, archive 
of Zimmermann Verlag). Zimmermann replied in early 
January of the following year: ‘That your relocation and 
the other circumstances hinder your work on the Flute 
Concerto is regrettable but understandable. In any event 
I hope that from time to time you will find the leisure to 
persevere with it, so that it might perhaps be completed 
by the spring’ (letter of 10 January 1944 from Wilhelm 
Zimmermann to Paul Graener, archive of Zimmermann 
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Verlag).
Work on the Flute Concerto dragged on for another 

four months, by which time Graener had relocated 
to Metz in a house provided by the city. In mid-April 
he could write: ‘The Flute Concerto is finished; the 
final movement – thanks be to you in these times! – is 
a rondo on Freut Euch des Lebens [Enjoy life]. I am 
very happy about the piece’ (letter of 18 April 1944 
from Paul Graener to Wilhelm Zimmermann, archive 
of Zimmermann Verlag). It is precisely this finale that 
catches our attention, less for its neo-classicist garb, 
which had already cloaked Graener’s music of the 
early 1930s, than for its choice of this life-affirming 
folk song, whose cheerful mood bears no relation to 
Graener’s precarious situation nor to the progress of the 
war. Graener’s words of thanks to his publisher are his 
only surviving statement on the rondo-finale of his Flute 
Concerto. Freut Euch des Lebens is not only a token of 
gratitude to Zimmermann, who supported the heavily 
indebted composer with his contract, but a musical 
farewell from a man who, in a retrospective survey at 
his life, stated the rondo theme at once as a motto and 
an admonition.

Equally remarkable is the fact that Graener, as a 
member of the Nazi party and as vice-president of the 
Reich Chamber of Music, had his concerto published 
by the banned publishing house of Zimmermann. The 
Reich Chamber of Culture had forbidden Wilhelm 
Zimmermann, whose maternal grandmother was of 
Jewish heritage, to carry on his publishing activities. 
How he nevertheless managed to keep his firm afloat 
remains a mystery; it is assumed that unspecified illegal 
actions took place on the publisher’s part, and he may 
well have received support from Graener, who had 
already stood up for Jewish composers and publishers 
among his friends in the 1930s. Graener, who stepped 

down as director of the composers’ chapter of the Reich 
Chamber of Culture in 1937, was also relieved of his 
position as head of the composition master-class at 
the Prussian Academy of Music in 1940. The reasons 
were explicit: ‘Finally the question of his ancestry was 
discussed in depth, given that he is unable to prove 
his Aryan extraction. He is known to have maintained 
connections with Judaism, and the suspicion cannot 
be dispelled that he himself is a Jew’ (Stiftung Archiv, 
Akademie der Künste, Berlin, PrAdK I/021, nos. 19f.).

Graener was unable to hear the first performance 
of his Flute Concerto, or rather its first broadcast, 
for he died on 13 November 1944 in a hospital in 
Salzburg, where he had fled from Metz the previous 
September. The première broadcast was entrusted to 
Camillo Wanausek, the first solo flautist of the Vienna 
Symphony Orchestra. On 15 December 1944 the 
Austrian conductor Rudolf Nilius, to whom the work is 
dedicated, recorded the concerto in what was then the 
Reich Broadcasting Corporation in Vienna.

 Knut Andreas
 Translated by J. Bradford Robinson

Uladzimir Sinkevich

Born in Minsk (Belarus), Uladzimir Sinkevich studied 
with Vladimir Perlin in his native city, with Tilmann 
Wick in Hanover and with Martin Löhr and Wolfgang 
Boettcher at Berlin University of the Arts. He was also an 
academy scholar of the Berlin Philharmonic Orchestra 
and drew inspiration from many international master-
classes, including those of Bernard Greenhouse, Yo-Yo 
Ma, Frans Helmerson, David Geringas, Natalia Gutman 
and Wen-Sinn Yang. Among his awards and distinctions 
are the first prize and special prize at the Isang Yun 
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International Competition in Korea (2012), the third 
prize at the Third International Józef Drohomirecki Solo 
Cello Competition in Katowice and the second prize 
at the Tenth Domenico Gabrielli Competition in Berlin. 
He was also a scholarship student in Yehudi Menuhin’s 
‘Live Music Now’ programme. After winning prizes 
at various international competitions of the German 
Foundation for Music Life, since March 2009 he has 
played a cello built by Giovanni Baptista Grancino 
(Milan, ca. 1700) from the German Musical Instrument 
Fund. He has appeared in a solo capacity inter alia 
with the Belarus State Symphony Orchestra, the Munich 
Radio Orchestra and the Baden-Baden Philharmonic. 
His guest performances and concert tours as a soloist 
and chamber musician have taken him to France 
(Salle Cortot, Paris), the Netherlands (Amsterdam 
Concertgebouw), Russia (Bolshoy Theatre, Moscow), 
Lithuania (Vilnius Philharmonic) and other European 
countries. He has performed with such well-known artists 
as Arnulf von Arnim, Ulf Hoelscher, Hartmut Rohde and 
Wolfgang Boettcher. Uladzimir Sinkevich has been the 
solo cellist of the Munich Radio Orchestra since 2001.

Henry Raudales

The Belgian violinist and conductor Henry Raudales 
was born in Guatemala and began taking violin lessons 
from his father at the age of four. Three years later he 
could already give his solo début in Paganini’s Moto 
perpetuo with the North Carolina Symphony, where he 
later played the Mendelssohn Concerto at the age of 
nine. He also played for Yehudi Menuhin. At 14 he was 
elected the year’s most promising young talent by the 
Pan-American Union, and two years later he joined the 
orchestra of the Royal Flemish Opera in Antwerp. He 
went on to perfect his playing at Antwerp Conservatory 

and at the Guildhall School in London. Among his many 
awards and distinctions are the third prize (equivalent 
to a second prize) at the renowned Queen Elisabeth 
Competition in Brussels. He has made solo appearances 
in the musical capitals of Europe, Asia and America, and 
in 1992 he toured Belgium, France and England with 
Nigel Kennedy. His repertoire encompasses more than 
60 concertos from Bach to the modern era. From 1989 
to 1993 he served as first concertmaster in the Flemish 
Opera Orchestra in Antwerp and Ghent, after which he 
held the same position in the Essen Philharmonic. Since 
September 2001 he has been first concertmaster in the 
Munich Radio Orchestra, with which he has made many 
recordings both as a conductor and as a soloist, notably 
Lalo’s Symphonie espagnole for violin and orchestra 
(conducted by Marcello Viotti) and a CD with Respighi’s 
Antiche danze ed arie and the suite Gli uccelli under 
his own baton. A live recording of Respighi’s Concerto 
gregoriano for violin and orchestra, conducted by Ivan 
Repušić, was released in 2017. He plays a Guadagnini 
violin built in 1787.

Christiane Dohn

Born in Ludwigsburg, Christiane Dohn received her 
first flute lessons at the age of 13 from her father, the 
solo flautist of the Stuttgart Radio Symphony Orchestra, 
and continued to study with him at Stuttgart University 
of Music and the Performing Arts, where he served on 
the teaching staff. Since 1992 she has been a member 
of the Munich Radio Orchestra, initially as deputy solo 
flautist and since 1993 as its first solo flautist. She also 
functioned as a substitute inter alia in the Heilbronn 
Chamber Orchestra and at the Ludwigsburg Castle 
Festival. Alongside her solo duties in the Munich 
Radio Orchestra she plays chamber music in various 
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ensembles, including Consortium Classicum, resulting in 
a number of radio recordings.

The Munich Radio Orchestra

The Munich Radio Orchestra (Münchner Rundfunk-
orchester) was established in 1952. During the more 
than sixty-five years of its history the orchestra has 
developed into a body of musicians commanding an 
enormously broad artistic spectrum and with an excep-
tional versatility enabling it to position itself in Munich’s 
orchestral landscape. Its work includes concert opera 
performances with outstanding singers in conjunction 
with the Sunday Concerts and the »Paradisi gloria« se-
ries featuring sacred music of the twentieth and twenty-
first centuries as well as concerts for children and young 
people accompanied by an educational program, 
entertaining theme evenings known as »Mittwochs um 
halb acht,« and the presentation of film music. Moreo-
ver, other symphonic crossover ventures – from jazz to 
video game music – have repeatedly demonstrated that 
the Munich Radio Orchestra very much keeps pace with 
today’s musical times.

The Principal Conductors

Werner Schmidt-Boelcke (1952–67), a master of 
»top-quality light music,« was the first principal conduc-
tor of the Munich Radio Orchestra. He was succeeded 
by Kurt Eichhorn (1967–75), whose accomplishments 
included the presentation of a legendary Orff cycle. 
Heinz Wallberg (1975–81), Lamberto Gardelli (1982–
85), Giuseppe Patané (1988–89), and Roberto Abbado 
(1992–98) not only increasingly emphasized the opera 
but also used the orchestra’s Radio and Promenade Con-
certs to expand its horizons in the field of instrumental 

music. From 1998 to 2004 Marcello Viotti was the 
orchestra’s principal conductor. His special passion was 
for the French and Italian opera repertories, and he also 
contributed significantly to the success of the »Paradisi 
gloria« concert series inaugurated during the Holy Year 
of 2000. Ulf Schirmer, the Munich Radio Orchestra’s 
artistic director from 2006 to August 2017, set new 
accents with the premieres of commissioned works in 
the »Paradisi gloria« series and with interesting redisco-
veries in the fields of the opera and operetta. The Cro-
atian conductor Ivan Repušić has been the orchestra’s 
principal conductor since the beginning of the 2017/18 
season. At his request the Munich Radio Orchestra will 
engage one artist in residence per season, beginning 
with the Latvian soprano Marina Rebeka.

Support of Young Musicians / Programs for 
Children and Young People

The Munich Radio Orchestra began its cooperation 
with the August Everding Bavarian Theater Academy in 
2006, a program in which the two institutions regularly 
work together on music theater projects for scenic per-
formance at the Prince Regent Theater. The orchestra’s 
commitment to the support of young musicians also in-
volves participation in various competitions, including 
the ARD International Music Competition. A program 
for children and young people based on a model with 
three components – continuing education programs for 
teachers, school visits by musicians, and subsequent 
concerts – has an important place in the orchestra’s 
work. In addition, the project »Klasse Klassik,« in which 
school pupils perform at the Gasteig Philharmonic Hall 
with members of the Munich Radio Orchestra (and, on 
occasion, with the Bavarian Radio Chorus), has become 
an essential part of its work.
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Guest Performances and CDs

Along with its duties in its Munich home base, the 
Munich Radio Orchestra regularly performs guest con-
certs at prestigious halls like the Baden-Baden Festival 
Theater and the Golden Hall of Vienna’s Musikverein 
and at renowned festivals including the Bad Kissingen 
Summer Festival and Salzburg Festival. Outstanding sin-
gers such as Edita Gruberová and Diana Damrau are 
among its performance partners, and it has accompa-
nied Anna Netrebko and Plácido Domingo at the Salz-
burg Festival. Other highlights have included its guest 
performances at the Opéra Royal in Versailles and at 
the Theater an der Wien featuring opera discoveries 
in cooperation with the renowned Palazzetto Bru Zane 
Foundation and a tour with Jonas Kaufmann. The Mu-
nich Radio Orchestra’s CD recordings make it a constant 
presence on the sound-carrier market. Here its top-quali-
ty vocalist portraits with artists such as Sonya Yoncheva, 
Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik, 
and Klaus Florian Vogt merit special mention along 
with its numerous complete recordings of musical stage 
works. In 2018 two CDs with the soprano Véronique 
Gens received International Classical Music Awards 
(ICMAs): a live recording of the opera Proserpine by 
Camille Saint-Saëns and an anthology of French arias 
entitled Visions.

Ulf Schirmer

Ulf Schirmer was the artistic director of the Munich 
Radio Orchestra (Münchner Rundfunkorchester) from 
September 2006 to the end of August 2017 and du-
ring these years developed a broad repertoire with the 
orchestra.

The orchestra’s performance spectrum ranged from 
operetta, opera, melodrama, and film music to sacred 
music of the twentieth and twenty-first centuries in the 
»Paradisi gloria« series, which also included some pre-
mieres of commissioned works. Ulf Schirmer has relea-
sed many CD recordings with the Munich Radio Orche-
stra, including vocalist portraits featuring singers such 
as Adrianne Pieczonka, Vessilina Kasarova, and Peter 
Seiffert and numerous complete recordings. Rarities 
such as Engelbert Humperdinck’s Dornröschen and Al-
bert Lortzing’s Regina are represented as well as works 
such as Intermezzo and Feuersnot by Richard Strauss 
and Verkündigung by Walter Braunfels, a composer 
vigorously supported by Schirmer. The »Vokal genial!« 
International Voice Competition, held every two years in 
association with the Munich Concert Society, and scenic 
opera productions at the Prince Regent Theater with the 
Munich Radio Orchestra in cooperation with the August 
Everding Theater Academy were among the projects 
initiated during his tenure. Ulf Schirmer’s most recent 
contribution to this program as a conductor was the per-
formance of Jonathan Dove’s opera Flight. Moreover, 
in the »Sounds of Cinema« program he presented film 
music at Munich’s Circus-Krone-Bau a total of eight times 
– a major event that also always reached a broad public 
in special broadcasts by the Bavarian Radio.

Ulf Schirmer was born in Eschenhausen, near Bre-
men, and studied at the Bremen Conservatory and Ham-
burg College of Music under György Ligeti, Christoph 
von Dohnányi, and Horst Stein. He garnered significant 
experience at the Mannheim National Theater and as 
Lorin Maazel’s assistant and the house conductor at the 
Vienna State Opera. From 1988 to 1991 he was the ge-
neral music director in Wiesbaden and the artistic direc-
tor of the symphony concerts at the Hessian State Thea-
ter, and during the subsequent years he worked with the 
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Vienna State Opera both in conducting assignments and 
in an advisory capacity as a consultant. From 1995 to 
1998 he held the post of principal conductor of the Da-
nish Radio Symphony Orchestra. In 2000 he assumed 
a professorship at the Hamburg College of Music. On 1 
August 2009 he began five years of service as the ge-
neral music director of the Leipzig Opera, where he then 
was appointed to the post of intendant in 2011. In 2014 
it was announced that he had renewed his contract for 
another period of service lasting until 2020. In Leipzig 
Ulf Schirmer has conducted operas such as Wagner’s 
Der Ring des Nibelungen, Mozart’s The Magic Flute, 
and Richard Strauss’s Die Frau ohne Schatten.

The focal areas in Ulf Schirmer’s repertoire inclu-
de, on the one hand, the operas of Mozart, Wagner, 
Strauss, Berg, and Schönberg and works from Mozart 
to Mahler in the concert field. He has also always as-
signed special importance to conducting the complete 
tone poems of Richard Strauss. On the other hand, he 
has a special interest in composers from the second half 
of the twentieth century such as John Cage, Morton Feld-
man, and György Ligeti. Moreover, Ulf Schirmer has 
premiered numerous works, including compositions by 
Manfred Trojahn and Gerd Kühr.
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Münchner Rundfunkorchester 2017, here with conductor Ivan Repušić (© Felix Broede) 
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Ulf Schirmer (© Kirsten Nijhof)  cpo 77 965–2
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