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Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945)

1  Goldpirol · Idyllische Ouvertüre 11'26 
 
2  Wie Till Eulenspiegel lebte 11'28 

  Sinfonisches Zwischenspiel in Form einer Ouvertüre  
   
  Konzertstück für Violine und Orchester 22'45 
  in E major

3  Allegro moderato (attacca) 6'14

4  Tranquillo – Andante espressivo – Adagio – con espressivo – Largo (attacca) 7'36 
 
5  Allegro ma non troppo (Schottischer Originaltanz) 8'55 

 
  Praeludium und Fuge in C minor  11'02

6  Praeludium 3'23

7  Fuge 7'39 
 
8  Nachtstück 8'42 

  für Violine [Erez Ofer], Hörner, Harfe und Streichorchester  
 T.T.: 68'42 

  Sophie Jaffé, Violin

  Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 
  Marcus Bosch  
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„Goldpirol“ – Idyllische Ouvertüre (1903)

„Wie Till Eulenspiegel lebte“ – Sinfonisches 
Zwischenspiel in Form einer Ouvertüre (1900)

Praeludium und Fuge für großes Orchester 
c-moll (1912)

Konzertstück für die Violine mit Begleitung 
des Orchesters E-Dur (1918)* 
Welturaufführung

Nachtstück für Violine oder Violoncello und 
kleines Orchester (1905)

Als im Jahre 1928 die sechste Auflage des Riemann-
Musiklexikon erschien, zählte Alfred Einstein den Kom-
ponisten Emil Nikolaus von Reznicek (18601945) zu-
sammen mit Richard Strauss und Hans Pfitzner zu den 
führenden deutschen Vertretern der Komponistengenera-
tion der 1860er Jahre. Heute ist der Name Rezniceks 
aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwunden, wenn 
man einmal von der Ouvertüre zu Donna Diana (1894) 
absieht. Dabei ging die Rezeption dieser Ouvertüre und 
der zugehörigen Oper von vorneherein unterschiedliche 
Wege: während die Ouvertüre sofort zum Evergreen 
wurde, erlebte die Oper bis 1910 an die fünfzig Insze-
nierungen, um dann für 25 Jahre völlig von der Bühne zu 
verschwinden. Erst die dritte Fassung der Donna Diana 
von 1934 wurde wieder zu einem großen Bühnener-
folg. Das bedeutete aber auch, daß Rezniceks Reputa-
tion in den 1920er Jahren nicht auf der Donna Diana 
ruhte, sondern vor allem auf den Werken seiner zweiten 
Schaffensphase, allen voran dem Ritter Blaubart von 
1920. Programmidee der vorliegenden CD ist daher, 
den kompositorischen Weg Rezniceks in fünf Werken zu 

dokumentieren, in deren Entstehungszeiten in die Jahre 
1901–1918 fallen, mithin in jene Zeit, in der sich jener 
Wandel seines kompositorischen Schaffens vollzog, der 
auch die Grundlage seiner öffentlichen Wertschätzung 
in den 1920er Jahren bildete.

Emil Nikolaus von Reznicek wurde 1860 in Wien als 
Sohn des Feldmarschall-Leutnants Josef von Reznicek und 
der rumänischen Adligen Clarisse von Ghika geboren. 
Seine Jugend verbrachte er in Graz und Marburg a.d. 
Drau. Nach erfolgter Matura studierte er 1878–1881 
in Graz Komposition bei Wilhelm Mayer (1831–1898), 
der auch der Lehrer von Ferruccio Busoni und Felix Wein-
gartner war. Im Winter 1881/82 schloß sich ein Auf-
enthalt in Leipzig an, wo er vor allem Kontrapunkt bei 
Salomon Jadassohn studierte. Bereits im Frühjar 1882 
legte er sein akademisches Examen mit Auszeichnung 
ab. In den folgenden Jahren schwankte er zwischen 
der Laufbahn eines Komponisten und eines Dirigenten, 
wobei ihn seine Engagements nach Zürich, Stettin, Jena, 
Bochum, Berlin, Mainz schließlich nach Prag führten. 
Dort erlebte er mit der Uraufführung der Donna Diana 
1894 seinen Durchbruch als Komponist. Die Donna 
Diana entstand praktisch zeitgleich mit Humperdinks 
Hänsel und Gretel und Kienzls Der Evangelimann . Im 
historischen Rückblick markieren diese Erfolgsopern 
den Punkt, an dem Komponisten begannen, aus dem 
Schatten Richard Wagner herauszutreten, indem aus der 
puren Wagnerimitation eine produktive Wagnerrezep-
tion wurde. (Nicht allen Komponisten war dies gege-
ben: Richard Strauss ist mit dieser Aufgabe in seinem 
Guntram zunächst grandios gescheitert). Der Erfolg der 
Donna Diana ebnete dann auch dem Dirigenten Rez-
nicek den Weg: von 1896 bis 1899 finden wir ihn als 
Hofkapellmeister in Mannheim und damit – gemessen 
am Jahresgehalt – auf dem Zenit seiner Berufslaufbahn. 
(Das in jener Zeit unterbreitete Angebot, in New York 
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Chefdirigent der Metropolitan Opera und des NYPO zu 
werden, hat er aus privaten Gründen abgelehnt).

War Reznicek in der ersten Zeit in Mannheim beruf-
lich auch sehr erfolgreich, so mußte er privat im Frühjahr 
den Tod seiner ersten Ehefrau Milka erleben, die einem 
Hirntumor erlag. Zwar lernte er daraufhin rasch seine 
künftige zweite Ehefrau Berta kennen, die zwar von 
ihrem ersten Ehemann bereits getrennt lebte aber noch 
nicht geschieden war. Als die beiden trotzdem offen zu-
sammenlebten begann der Skandal, der noch durch die 
Geburt des gemeinsamen Sohnes Emil-Ludwig im Som-
mer 1898 vergrößert wurde. Es setzte eine regelrechte 
Kampagne gegen Reznicek ein, dessen „unsittlicher“ 
Lebenswandel öffentlich angeprangert wurde. Schließ-
lich wurde er aus seinem Posten – modern gesprochen – 
regelrecht weg gemobbt. 1899 konnte er Berta heiraten 
und zog sich für drei Jahre als Privatier nach Wiesbaden 
zurück: Im Kaiserreich sollte er nie wieder eine seinen 
Fähigkeiten entsprechende öffentliche Position erhalten.

„Wie Till Eulenspiegel lebte“
Sinfonisches Zwischenspiel in Form einer 
Ouvertüre (1900) [Track 2]

Die Mannheimer Erfahrung löste in Reznicek in 
mancherlei Hinsicht ein Umdenken aus: Könnte man in 
ihm bis dahin als einen typischen österreichischen Adels-
sproß beschreiben, der – konservativ und kaisertreu – 
eher unbedarft und bisweilen leichtsinnig in den Tag 
hineinlebte, so entdeckte er nunmehr, wohl auch unter 
dem Einfluß der streng calvinistisch erzogenen Berta, 
für sich das Thema der persönlichen Verantwortung des 
Individuums für das Gelingen oder Mißlingen seiner ei-
genen Biographie und damit zusammenhängend auch 
eine Sensibilisierung für die Frage nach dem Verhältnis 

von Individuum und Gesellschaft. Diese Erfahrung mach-
te er späterhin auch zu einem zentralen Thema seines 
künstlerischen Schaffens. Exemplarisch dafür steht etwa 
die Oper Ritter Blaubart, die den Blaubart nicht einfach 
als Schurken sondern als Triebtäter schildert [damals ein 
revolutionärer Gedanke] oder die drei Raskolnikoff-Ou-
vertüren nach Dostojewskis Schuld und Sühne. Den Auf-
takt dazu bildete die autobiographisch zu verstehende 
Volksoper in zwei Akten und einem Nachspiel Till Eulen-
spiegel, die in den Jahren 1898 bis 1900 entstand und 
am 12. Januar 1902 durch Felix Mottl am Karlsruher 
Hoftheater uraufgeführt wurde. Bei dieser Uraufführung 
wurde das am 16. Dezember 1900 vollendete Sinfoni-
sche Zwischenspiel noch ausgelassen. Mottl hat dieses 
dann am 7. März 1902 anläßlich eines Gastspieles in 
Wiesbaden als separates Konzertstück uraufgeführt. Da 
es keinen Eingang in den 1901 gedruckten Klavieraus-
zug fand und Manuskript blieb, scheint dies die erste 
und einzige Aufführung bis zur vorliegenden Aufnahme 
geblieben zu sein.

Reznicek verfaßte das Libretto zu dieser Oper selbst; 
als Grundlage diente ihm Johann Fischarts (1546–
1591) Erzählung Eulenspiegel Reimenweis (1572). 
Der erste Akt trägt dabei den Übertitel Jugendstreiche, 
der zweite Akt Wie Till Eulenspiegel freiete und das 
Nachspiel schildert Wie Till Eulenspiegel starb. Das 
Sinfonische Zwischenspiel steht zwischen dem 2. Akt 
und dem Nachspiel und fügt sich auch dramaturgisch 
in den Gesamtablauf, indem es schildert Wie Till Eu-
lenspiegel lebte. Till Eulenspiegel erscheint in der Oper 
als eine Kämpfernatur im Narrengewand. Seine Frau 
Gertrudis findet er inmitten des Aufruhres der Bauerkrie-
ge und die Ehe wird bewußt geschlossen als Akt des 
Ungehorsams gegenüber der bestehenden gesellschaft-
lichen Konventionen. Es fällt schwer, dies nicht auf die 
Mannheimer Erlebnisse Rezniceks zu beziehen. Die 
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eigentliche Botschaft liegt aber im Nachspiel, in dem 
Till sein politisches Testament verkündet, demzufolge 
„Narrheit gleich Freiheit ist“. Damit wird (Heinrich 
Heine läßt grüßen) zugleich die Absage an die (spieß-)
bürgerliche Gesellschaft der Wilhelminischen Ära voll-
zogen (und es war stoffgeschictlich nur folgerichtig, daß 
Walter Braunfels in seinem Ulenspiegel von 1913 den 
Till explizit zum Sozialrevolutionär machte). Musikalisch 
entfernte sich Reznicek im Till Eulenspiegel noch weiter 
von Wagner als in der Donna Diana. „Leitmotive und 
genaueste psychologische Beachtung, sonst nichts von 
Wagner“ hatte Reznicek schon während der Komposi-
tion seinem Freund Georg von Oppolzer über die neue 
Oper berichtet. Tatsächlich beschränken sich die Leitmo-
tive auf genau zwei, die jeweils für Till und Gertrudis 
stehen. Ansonsten verfolgt die Oper ein naturalistisches 
Konzept, indem Reznicek hier parallel zu Fischarts 
Knittelversen auch musikalisch das 16. Jahrhundert zu 
evozieren sucht, indem er in erheblichem Maße auf alte 
Musik (Volksliedsätze bis zurück zu Walter von der Vo-
gelweide) zurückgreift. Die Idee des Sinfonischen Zwi-
schenspiels hingegen stammt aus der zeitgenössischen 
italienischen Oper, auch wenn der Zusatz „in Form einer 
Ouvertüre“ auf das Vorbild des Fidelio verweist, in den 
zumeist ja vor dem letzten Akt die Leonoren-Ouvertüre 
eingelegt wird. Daß dann aber die Ouvertüre die Form 
eines Sonatensatzes annimmt, dessen Themen eben die 
Leitmotive von Till und Gertrudis sind, kann man schon 
auf rein sprachlicher Ebene als Eulenspiegelei verstehen, 
dem dann musikalisch der scherzoartige Grundton des 
Zwischenspieles entspricht. Hüten sollte man sich aller-
dings davor, das Stück einem direkten Vergleich mit Ri-
chard Strauss gleichnamiger Tondichtung unterziehen zu 
wollen: Strauss, der ursprünglich selbst mit der Idee einer 
Eulenspiegel-Oper geliebäugelt hatte, begnügte sich 
schließlich damit, in einer Tondichtung ein geschlossenes 

Charakterbild des Till zu entwerfen, wohingegen Rez-
niceks Version eingebunden bleibt in den Kontext der vo-
rausgehenden und nachfolgenden Opernhandlung und 
den mühsamen Lebensalltag Tills darstellt, der ihn zwar 
ermüden aber nicht brechen kann, so daß er noch auf 
dem Totenbett seinen letzten Streich vollbringen wird.

„Goldpirol“ – Idyllische Ouvertüre (1903) 
[Track 1]

Während der Arbeit am Till Eulenspiegel hatte 
Reznicek Gustav Mahler kennengelernt. Dies war, wie 
er später bekannte, der stärkste künstlerische Eindruck 
seines Lebens. Und dies schlug sich auch in seiner 
kompositorischen Arbeit nieder. Nach Vollendung des 
Till entstand 1901/02 seine großangelegte Tragische 
Sinfonie, die Felix Weingartner am 3. Januar 1903 in 
Berlin zur Uraufführung brachte. Im Mai 1903 folgte an 
der Königlichen Oper zu Berlin die dortige Premiere 
des Till Eulenspiegel unter anderem mit Emmy Destin in 
der Hauptrolle. Diese Aussichten hatten Reznicek dazu 
bewogen, Ende 1902 nach Charlottenburg bei Berlin 
zu übersiedeln, wo er bis zu seinem Tod 1945 in der 
Knesebeckstraße 32 wohnen blieb. Den Sommerurlaub 
1903 verbrachte die Familie am Tegernsee, wo am 30. 
August sein neues Werk, die Ouvertüre (Es-Dur), vollen-
det wurde, die Arthur Nikisch am 30. November mit 
den Berliner Philharmonikern zur Uraufführung brach-
te. Reznicek hatte den jungen Nikisch schon während 
seiner Leipziger Studienzeit erlebt und dieser blieb für 
ihn zeitlebens der ideale Dirigent. Dies belegt seine Re-
dewendung von „der unvergleichliche Nikisch“ ebenso 
wie der in seinen Skizzen enthaltene Entwurf eines Ka-
nons mit dem Text Hoch lebe Nikisch der Große! (Nach 
dieser Konzertouvertüre hat Nikisch denn auch die 
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Uraufführung von Rezniceks 3.–4. Sinfonie und der Cha-
misso-Variationen übernommen). Bei der Uraufführung 
trug das Werk dann den Titel „Goldpirol“- Idyllische Ou-
vertüre, da das einleitende Motiv dem Gesang des Gold-
pirols abgelauscht ist. In seiner heiter-ausgelassenen 
Stimmung reflektiert das Stück die Urlaubsstimmung am 
Tegernsee; in einem weiteren Sinne muß man es wohl 
auch als Satyr-Spiel zur vorausgehenden Tragischen Sin-
fonie verstehen. Das Goldpirol-Motiv suggeriert natur-
gemäß das Bild eines Vogels, der in der Voralpenland-
schaft durch die Wälder fliegt; man kann da aber auch 
an Reznicek selbst denken, der als passionierter Nimrod 
oft und gern in der Natur streifte. (In jüngeren Jahren 
mit der Büchse bewaffnet, in späteren Jahren mit dem 
Schmetterlingsnetz). Diesem auch wird man eher den 
Abstecher ins Tegernseer Brauhaus mit seiner Blasmusik-
kapelle zutrauen, der im Mittelteil unüberhörbar anklingt 
und der das Wort von der „Idylle“ in ein ironisches Licht 
taucht. (Insofern kann man das Stück auch als einen iro-
nischen Kommentar zur Naturschilderung in den Sinfo-
nien Mahlers sehen). Zu Lebzeiten Rezniceks blieb das 
Werk ungedruckt und geriet allmählich sogar in Verges-
senheit. Erst in dem 1940 von der UE gedruckten Werk-
verzeichnis scheint es wieder auf. Dort allerdings unter 
dem Titel „Im deutschen Wald“-Frühlingsouvertüre, die 
angeblich 1936 komponiert worden sein soll. Nikisch 
wie Mahler waren im dritten Reich wegen ihrer jüdi-
schen Abkunft zu Unpersonen geworden, die möglichst 
ungenannt bleiben sollte: Reznicek, der entgegen aller 
anderslautenden Verdächtigungen mit dem National-
sozialismus persönlich nichts am Hut hatte, löste diese 
Problem mittels dieser Umetikettierung. Entscheidend ist 
dabei die Jahreszahl 1936: damals nämlich erschien 
Alfred Rosenbergs Propagandafilm Der ewige Wald, 
der die Germanen als Waldvolk dem Wüstenvolk der 
Juden gegenüberstellte. Das Stück erhält dadurch eine 

zusätzliche und namentlich mit der Brauhaus-Episode 
auch entlarvende Konnotation.

Nachtstück für Violine oder Violoncello und 
kleines Orchester (1905) [Track 8]

Trotz des fulminanten Einstandes 1903 hatte Rez-
nicek zunächst Schwierigkeiten, sich im offiziellen Ber-
liner Musikleben zu etablieren. Dies nicht zuletzt durch 
seinen bewußten Verzicht darauf, seine adlige Abkunft 
zu nutzen, um Anschluß an höfischen Kreise um Kaiser 
Wilhelm II zu gewinnen. Statt dessen betätigte er sich als 
Konzertveranstalter, der Kammerorchesterkonzerte (da-
mals eine Novität) organisierte, in denen er alte Musik 
(von Bach bis zum frühen Haydn) mit damals zeitgenös-
sischen Werken in Kammerbesetzung kombinierte. Dazu 
leistet er auch eigene Beiträge, so etwa das am 26. 
Januar 1906 uraufgeführte Nachstück für Violine oder 
Cello, Harfe, Streichquintett und vier Hörner. Solist war 
bei dieser Gelegenheit der bekannte Cellist Heinrich 
Grünfeld. Die Besetzung läßt schon erahnen, daß es sich 
dabei um ein impressionistisch gefärbtes Stimmungsbild 
handelt, das in seiner Anlage sehr an das im Jahr zuvor 
uraufgeführte Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Sinfonie 
erinnert. Die durchaus salonhafte Kantilene des Soloin-
strumentes wird jedoch im Mittelteil durch die gestopf-
ten Hörner unterbrochen, die durch den Queerstand f 
gegen fis die Atmosphäre untergründig eintrüben; ein 
instrumentaler Topos, der unüberhörbar an Wagners 
Vorbild im Ring oder Tristan anklingt. Insofern ist das 
Stück ein frühes Beispiel für die vor allem im Spätwerk 
Rezniceks (z.B. Benzin) so wichtige Technik der Zitate 
oder der Anspielung auf ältere Werke oder Satztechni-
ken, die der Musik (ähnlich wie bei Mahler) inhaltlich 
eine zusätzliche Bedeutungsebene verleihen.
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Praeludium und Fuge für großes Orchester 
c-moll (1912) [Track 6–7]

Der Kompositionsunterricht bei Wilhelm Mayer fußte 
auf dem Studium der Werke Johann Sebastian Bachs. 
Reznicek war demzufolge nicht nur ein Bewunderer 
sondern auch ein wirklicher Kenner Bach’scher Musik. 
Und dies zeigt sich auch in seinen eigenen Komposi-
tionen: der kontrapunktischen Arbeit kommt darin zu-
meist eine größere Bedeutung zu als der motivischen 
Durchführung. Im Jahre 1905 beteiligte sich Reznicek 
überdies an einer Umfrage der Zeitschrift Signale für 
die musikalische Welt, die der Frage galt, welche Be-
deutung Bach für die zeitgenössischen Komponisten 
habe. Reznicek verweist dabei auf den „revolutionä-
ren“ Charakter Bachs, der sich konsequent über das 
zu seiner Zeit gültige Regelwerk der Tonkunst hinweg-
gesetzt habe. Diesem Vorbild gelte es zu folgen. Rez-
nicek beließ es nicht bei diesem Postulat: er komponiert 
auch umgehend sein Praeludium und Fuge für großes 
Orchester in cis-moll, dessen zweite Fassung 1907 auf 
dem Dresdener Tonkünstlerfest zur Uraufführung kam. 
Die Besonderheit in diesem Werk liegt darin, daß er 
ein chromatisches Fugenthema wählte. 1912 ließ er 
diesem Werk das Praeludium und Fuge c-moll folgen, 
dessen Fuge nun auf einem Ganztonthema aufbaut. Das 
Werk wurde am 23. September 1912 vollendet, kurze 
Zeit später fügte er einen neuen (hier aufgenommenen) 
Schluß hinzu, der in seiner choralartigen Ausprägung 
deutlich an Bruckner erinnert. (Reznicek war ein großer 
Bewunderer Bruckners; in seiner Mannheimer Zeit hatte 
er dessen 1. und 5. Sinfonie dirigiert). Richard Strauss 
leitete am 14. Februar 1913 die Uraufführung durch 
die königliche Kapelle in Berlin. (Vorliegende Aufnahme 
ist erst die zweite Aufführung des Werkes. [Reznicek 
selbst hat beide Praeludien allerdings 1920 für die 

Orgel umgearbeitet]). Die Wahl eines Ganztonthemas 
führt im Rahmen der fugalen Durchführung zwangsläu-
fig zu atonalen Reibungen, die sich im Rahmen eines 
Systems tonaler Funktionsharmonik sinnvoll nicht mehr 
beschreiben lassen. Insofern stellt das Stück Rezniceks 
avanciertestes und wohl auch sprödestes Stück dar, das 
dem Anspruch des revolutionären Charakters alle Ehre 
macht. Innerhalb von Rezniceks Schaffen stellt es einen 
ähnlichen Grenzfall dar, wie Richard Strauss Elektra, in 
der auch dieser den Rand der Tonalität berührte, diesen 
Weg letztlich aber nicht fortsetzte.

Konzertstück für die Violine mit Begleitung 
des Orchesters E-Dur (1918) [Track 3–5]

Das Praeludium c-moll entstand unmittelbar nach 
der Sinfonischen Dichtung Schlemihl, mit der Rezniceks 
zweite Schaffensperiode einsetzt. Das nächst Haupt-
werk sollte die expressionistische Oper Ritter Blaubart 
werden, die im Jahr 1916/17 komponiert, kriegsbe-
dingt erst 1920 uraufgeführt wurde. In der Zwischen-
zeit widmete sich Reznicek wieder der Komposition von 
Orchestermusik: in rascher Folge entstanden die Sinfo-
nie im alten Stil und die Sinfonie f-moll, die man als 
Auseinandersetzung mit dem Modell der Haydn’schen 
bzw. Brahms’schen Sinfonie verstehen kann. Zwischen 
der Oper und den Sinfonien entstand das Violinkon-
zert e-moll, das allerdings erst 1924 zur Uraufführung 
gelangte und auch sonst das Schmerzenskind des 
Komponisten wurde. Genau besehen hat Reznicek im 
Jahre 1918 zwei Violinkonzerte geschrieben: Zunächst 
entstand das hier vorliegende Konzertstück E-Dur, mit 
dem sich Reznicek aber nicht zufrieden gab. In direktem 
Anschluß nahm er den langsamen Mittelsatz des Kon-
zertstückes und komponierte dazu zwei neue Ecksätze. 
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So entstand das bekannte Violinkonzert e-moll. Diese bot 
er Carl Flesch zur Uraufführung an, der das Werk aber 
ablehnte. (In seinen Memoiren gibt Flesch als Begrün-
dung an, daß es ihm zu schulmässig war und an die 
Violinkonzerte von Charles-August de Bériot erinnerte). 
So war es denn Wladyslav Waghalter, der das Kon-
zert 1924 im Rahmen eines Konzertes der Berliner HdK 
zur Uraufführung brachte. Allerdings war Reznicek mit 
dessen Interpretation überhaupt nicht einverstanden, 
so daß das Werk erneut einige Jahre liegen blieb. Erst 
1940 gab es die nächste Aufführung durch die damals 
sechzehnjährige Alice Schoenfeld, die Reznicek als die 
eigentliche Uraufführung ansah. Das Konzertstück selbst 
geriet darüber in Vergessenheit: vorliegende Einspielung 
stellt in der Tat die Uraufführung dar.

In seinen 1941 entstandenen, unveröffentlichten 
Erinnerungen hat Reznicek (ohne Namen zu nennen) 
die komplizierte Entstehungsgeschichte des Konzertes 
erörtert. Es wird dabei klar, daß ihn die Zurückwei-
sung des Werkes durch Flesch sehr verletzt hatte. Und 
nahezu trotzig erklärte er, daß man, wie immer man 
das Konzert beurteile, bedenke solle, daß es ihm darum 
gegangen sei, ein Konzert für Violine und Orchester zu 
schreiben und nicht Violine gegen Orchester, womit er 
auf das bekannte Diktum Hans von Bülows über das 
Violinkonzert von Brahms anspielt. Daraus ergibt sich 
aber auch der entscheidende Hinweis zum Verständnis 
und zur Einordnung von Rezniceks Violinkonzerten: 
Ähnlich wie im Falle der Sinfonie im alten Stil handelt 
es sich um einen bewußten Rückgriff auf die Tradition, 
hier konkret auf die Tradition des Virtuosenkonzertes vor 
der Brahms’schen Wendung zum sinfonisch geprägten 
Solistenkonzert. Vorerst nur spekulieren kann man über 
die Gründe für die sofortige Umarbeitung des Konzert-
stückes zum Violinkonzert. Das Konzertstück als solches 
ist auf das Finale ausgerichtet, dessen Hauptthema eine, 

wie Reznicek anmerkt, Schottische Originaltanzweise 
darstellt und das dem Werk auch sein Alleinstellungs-
merkmal verleiht. Das Violinkonzert, dessen Hauptthe-
ma übrigens von Cherubini stammt, legt dagegen das 
Hauptgewicht auf den ersten Satz, der in der Tat die 
Allusion an das Mendelssohn’sche Violinkonzert (die Ta-
geskritik war mit diesem Hinweis freundlicher als Flesch 
mit dem Verweis auf Bériot) nahelegt. Welche der Versio-
nen man für besser erachtet, dürfte letztlich Geschmacks-
sache sein: in puncto Virtuosität jedenfalls stellt das Kon-
zertstück, das in seiner lyrisch-herben Klanglichkeit eine 
bemerkenswerte Ähnlichkeit zu dem genau gleichzeitig 
entstandene Violinkonzert op 19 von Sergej Prokofjew 
aufweist, die höheren Anforderungen.

Der Rückgriff auf Cherubini im Violinkonzert verbin-
det dieses übrigens mit der Sinfonie im alten Stil, die 
zwar ganz und gar nach Haydn klingt, deren Haupt-
thema aber, wie Reznicek eigens anmerkt, eine Volks-
weise aus dem 15. Jahrhundert ist. Ohne daß Reznicek 
selbst dies eigens thematisiert hätte, zeigt sich hier ein 
erstaunlich moderner Zug: ein Thema ist für ihn nicht 
mehr wie etwa für Pfitzner ein heiliger Einfall, sondern 
schlicht Material, das man je nach Können und Belieben 
formen kann. Dem korrespondiert der bewußte Rückgriff 
auf Stilmerkmale vergangener Epochen, die ihn mit dem 
zeitgleichen Neoklassizismus verbindet. Tatsächlich hat 
Reznicek um 1920 für sich in Anspruch genommen, sei-
nen Stil in den letzten Jahren erheblich modernisiert zu 
haben und ein Vergleich des Nachtstückes von 1905 
mit dem gleichfalls notturnoartigen Mittelsatz des Kon-
zertstückes macht diesen auch ohrenfällig: Nur daß 
Modernität für ihn nicht unbedingt in der Erschließung 
neuer Harmonien oder Kompositionstechniken bestand, 
sondern auch durch den produktiven Rückgriff auf ältere 
Musik erreicht werden konnte. Die zeitgenössische Mu-
sikkritik stand diesen Eigenheiten bisweilen etwas ratlos 
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gegenüber und behalf sich mit dem Verweis auf den 
eulenspiegel-haften Charakter Rezniceks; aus heutiger 
Sicht und in Kenntnis der Werke Alfred Schnittkes oder 
Wolfgang Rihms wird man darin wohl eher die Anfänge 
musikalischer Polystilistik sehen. Und insofern war Rez-
nicek seiner Zeit sogar weit voraus.

 © 2016 by Michael Wittmann

SOPHIA JAFFÉ – Violine
www.sophiajaffe.com

Ist als brillante Geigerin und ernsthafte, versierte 
Musikerin seit vielen Jahren in der klassischen Musikwelt 
bekannt und begeistert Presse wie auch Publikum im In- 
und Ausland mit ihrem Spiel und ihrer Musikalität.

Die aktuelle Saison 2015/16 spielt sie das Beetho-
ven Violinkonzert mit dem Pragern Symphonikern unter 
der Leitung von Petr Altrichter, bei Enescu Festival Bucu-
rest, es kommen die Wiedereinladungen nach Berlin, 
Trondheim, Manchester, Dortmund, Köln, Dresden, Cott-
bus, Paderborn, Linz, Geneve und Zürich und weitere 
wichtigen Konzertorten.

Die vorige Konzertsaison 2014–15 brachte Sophia 
Jaffé als „Künstler in Residenz“ der Konzertreihe des 
Theaterclub Zürich in die Zürcher Tonhalle, mit dem 
Graubündner Kammerorchester/ Sebastian Tewinkel 
(Brahms Konzert), der Böhmischen Kammerphilharmo-
nie Pardubice/ Gerhard Lessky (Mozart Sinfonia Con-
certante, Staatskappelle Halle/Heiko Matthias Förster 
(Beethoven Konzert) und Philharmonie Baden-Baden/
Heiko Mathias Förster (Mendelssohn Konzert). Außer-
dem spielte Sophia Jaffé mit dem Rundfunk Sinfonie 
Orchester Prag, Dirigent Leoš Svárovský (Dvořák Kon-
zert) in der Alten Oper Frankfurt und Heinrich- Lades 
Halle Erlangen, Aram Khachaturjan Violinkonzert mit 
dem Trondheimer Philharmonikern/Dirigent Krysztof Ur-
bánski, Jan Sibelius Konzert mit der Staatlichen Philhar-
monie Košice/Stanislav Vavřínek und wieder bei dem 
Rheingau Musikfestival .

Weitere Konzerte mit Orchester sowie Recitals mit 
Klavier oder Cembalo, sowie Streichtrios führen sie 
nach München, Stuttgart, Witten, Viersen, Frankfurt und 
Umgebung, Halberstadt, Wiesbaden, Kloster Eberbach, 
Chur (Schweiz) und wieder nach Thessaloniki.
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Beim Rheingau Musikfestival spielte Sophia Jaffé 
zwei Recitals in der Mozart-Nacht mit Björn Lehmann. 
Im Dom zu Frankfurt am Main musizierte Sophia Jaffé 
ein J. S. Bach-Recital erstmals mit der Cembalistin Eva 
Maria Pollerus und wurde in weiteren Sonatenabenden 
mit Björn Lehmann und Angelika Merkle am Klavier zu 
hören sein. Zudem wirkte sie in mehreren Projekten mit 
dem Berliner Horenstein Ensemble mit (Kiez-Konzert 
des Konzerthaus Berlin mit Schauspieler/Sprecher 
Alexander Jovanovich, Konzert und CD Aufnahme um 
das Thema 1. Weltkrieg, welches sich den Komponis-
ten George Butterworth, Rudi Stephan und Cecil Coles 
widmet und ein Konzert im Berliner Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt in verschiedenen Besetzungen von 
Duo bis Septett).

Geboren in einer Musikerfamilie in Berlin, trat So-
phia Jaffé im Alter von sieben Jahren zum ersten Mal 
öffentlich im Kammermusiksaal der Berliner Philharmo-
nie auf. Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie erst bei 
Ihren Eltern, Nora und Abraham, dann bei Prof. Her-
mann Krebbers in Amsterdam und Prof. Stephan Picard 
an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ Berlin.

Der Werdegang von solch hochtalentierten Musi-
kern beinhaltet oft Auszeichnungen: so kann Sophia 
Jaffé zahlreiche Preise bei nationalen und internati-
onalen Wettbewerben vorweisen: Jugend Musiziert 
1988–1994 , Förderpreis der Brahms Gesellschaft Ba-
den-Baden (1999) und den „Mozart Preis“ der Mozart 
Gesellschaft Wiesbaden (2001). Als Stipendiatin des 
Deutschen Musikrats spielte Sophia Jaffé 2001 deutsch-
landweit zahlreiche Kammerkonzerte im Rahmen der 
„Konzerte Junger Künstler“.

Zu ihren weiteren Auszeichnungen zählen Preise 
bei internationalen Violinwettbewerben, wie dem Strei-
cherwettbewerb UNISA Pretoria/Südafrika 2002, dem 
Leopold Mozart Wettbewerb Augsburg 2003, dem 

Concours de Génève (Schweiz) 2004. Im Jahr 2005 
folgte dann der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs, 
sowie der 3. Preis beim Concours Reine Elisabeth in 
Brüssel (Belgien).

Seither konzertiert sie als Solistin mit renommierten 
Orchestern, wie dem Rundfunk Symphonie Orchester 
Berlin, dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin, 
dem Konzerthaus Orchester Berlin, den Kammerorches-
tern Stuttgart, München, Berlin, Leipzig und Heilbronn, 
dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Bruckner 
Symphonie Orchester Linz, dem Hallé Symphony Or-
chester Manchester, dem Sinfonie Orchester Basel, 
dem Orchestre de la Suisse Romande, dem Symphonie 
Orchester Trondheim, der Tschechischen Philharmonie 
Prag, dem Radio Symphonie Orchester Prag, dem Nati-
onal Symphonie Orchester Brüssel, dem Kammerorches-
ter Vilnius (Litauen) oder dem Tschaikowsky Symphonie 
Orchester Moskau um einige zu nennen.

Sie musizierte dabei zusammen mit Dirigenten wie 
Marek Janowski, Walter Weller, Zdenek Macal, Sir 
Mark Elder, Dennis Russell Davies, Gabriel Feltz, Mi-
chael Sanderling, Lothar Zagrosek, Vladimír Válek, Leoš 
Svárovský, Annu Tali, Michael Kütson, Gilbert Varga, 
Stefan Blunier, Jakub Hrůša, Claudio Scimone, Otto 
Tausk, Marc Piollet. Diese Konzerte führen sie in Kon-
zertsäle wie die Berliner Philharmonie, die Alte Oper 
Frankfurt, den Herkulessaal & Prinzregententheater Mün-
chen, in die Kölner Philharmonie, die Liederhalle Stutt-
gart, die Cadogan Hall London, die Bridgewater Hall 
Manchester, das Wiener Konzerthaus, Musikverein Kla-
genfurt, das Große Festspielhaus Salzburg, das Prager 
Rudolfinum, das Janáček Theater Brünn, in die Tonhalle 
Zürich, in die Leeds Townhall, den Casino in Basel, in 
die Victoria Hall Genf, den Palais des Beaux Arts Brüssel 
und den Großen Saal des Moskauer Konservatorium.
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Sophia Jaffé ist Gast bei den bekannten internationa-
len Festivals: in Ludwigsburg, im Rheingau, im Meran/
Italien, Chorin Musikfestival, dem Mährischen Herbst 
Festival, Prager Rundfunk Festival, Böhmischen Krumau 
und Budweis,/Tschechien, den Passauer Musikwochen, 
dem Bachfest Leipzig, sowie Festival Mitte Europa, 
Festwochen Gmunden/Österreich, Moritzburg, Delft/
Holland, Reims/Frankreich und vielen mehr.

Zahlreiche Live-Mitschnitte und Rundfunkproduk-
tionen dokumentieren ihr Spiel – ihre von der Presse 
hochgelobte Debüt-CD mit ihrem langjährigen Kam-
mermusikpartner Björn Lehmann erschien 2009 mit 
Werken von Suk, Bach, Ysaye, Beethoven beim Label 
Genuin. Im Frühjahr 2014 erschien ein Album mit dem 
zeitgenössischen Violinkonzert des Briten John Casken 
mit dem Hallé Symphony Orchestra Manchester, unter 
der Leitung von Markus Stenz im Rahmen einer Porträt-
CD des Komponisten. Des Weiteren spielte sie 2014 
ein Violinkonzert von Emil von Reznicek mit dem RSB 
Berlin unter Leitung von Marcus Bosch in Kooperation 
mit Deutschlandradio Kultur ein (Veröffentlichung 2015).

Sophia Jaffés breitgefächertes Repertoire mit Or-
chester umfasst mittlerweile 70 Werke des 17. Jahrhun-
derts bis hin zu zeitgenössischen Werken. So spielte sie 
u.a. die Welturaufführung des Violinkonzerts „Words of 
the cross“ (2010) von Slavomir Horinka und führte das 
spätromantische Violinkonzert (1909) von Erich Jaques 
Wolff auf, als Wiederentdeckung eines, in der Zeit des 
3. Reichs, verfemten Komponisten mit der Neuen Phil-
harmonie Westfalen/Heiko Matthias Förster. Als Rarität 
neben der gängigen Konzertliteratur, spielt sie auch 
Konzerte von Mozarts Zeitgenossen wie Mysliveček und 
Rosetti oder Josef Suk Fantasie für Geige und Orchester.

Heute ergänzt die eigene Lehrtätigkeit (Professur seit 
2011 an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main) ihre Konzertlaufbahn.

RUNDFUNK-SINFONIEORCHESTER BERLIN

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) geht 
zurück auf die erste musikalische Funkstunde des deut-
schen Rundfunks im Oktober 1923 und hat seine Positi-
on inmitten der Berliner Spitzenorchester und in der er-
sten Reihe der deutschen Rundfunkorchester nachhaltig 
ausbauen können.

Von Sommer 2002 bis Herbst 2015 stand Marek 
Janowski an der Spitze des RSB, ab der Spielzeit 
2017/2018 übernimmt Vladimir Jurowski die Position 
des Künstlerischen Leiters und Chefdirigenten des Or-
chesters. Die vormaligen Chefdirigenten (u.a. Sergiu 
Celibidache, Eugen Jochum, Hermann Abendroth, Rolf 
Kleinert, Heinz Rögner und Rafael Frühbeck de Burgos) 
formten einen flexiblen Klangkörper, der in besonderer 
Weise die Wechselfälle der deutschen Geschichte im 
20. Jahrhundert durchlaufen hat.

Seit seiner Gründung ist das RSB speziell mit der zeit-
genössischen Musik vertraut. Bedeutende Komponisten 
traten selbst ans Pult dieses Orchesters oder führten als 
Solisten eigene Werke auf: Paul Hindemith, Darius Mil-
haud, Sergei Prokofjew, Richard Strauss, Arnold Schön-
berg, Igor Strawinsky, ebenso wie in jüngerer Zeit Krzy-
sztof Penderecki, Peter Ruzicka, Daniel Schnyder oder 
Jörg Widmann. Besonders anziehend ist das RSB für 
junge Dirigenten der internationalen Musikszene. Nach 
Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Vasily Petrenko, 
Jakub Hrůša, Alain Altinoglu, Alondra de la Parra und 
Ivan Repušić in den vergangenen Jahren dirigieren in 
der Saison 2015/2016 u.a. Lahav Shani und Brandon 
Keith Brown das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

Die aktuellen Gäste, unter ihnen einige der eben Ge-
nannten, aber auch Altmeister Stanisław Skrowaczewski 
und erfahrene Dirigenten der mittleren Generation wie 
Marcus Poschner, Simone Young, Marko Letonja und 
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Jukka-Pekka Saraste, trugen und tragen zum Repertoire-
profil des RSB bei.

Frank Strobel sorgt regelmäßig für exemplarische 
Filmmusik-Konzerte. Fast alle Konzerte des RSB werden 
auf Deutschlandradio Kultur oder im kulturradio vom rbb 
übertragen. Darüber hinaus trägt die Zusammenarbeit-
mit Deutschlandradio reiche Früchte auf CD. Zwischen 
2010 und 2013 stand die mediale Auswertung des 
konzertanten Wagnerzyklus gemeinsam mit dem Label 
PENTATONE im Mittelpunkt. Alle zehn Livemitschnitte 
sind bis Ende 2013 erschienen und haben sogleich 
ein weltweites Echo ausgelöst. Die Gesamteinspielung 
aller Sinfonien von Hans Werner Henze mit WERGO 
ist seit Frühjahr 2014 vollständig auf dem Markt. Auch 
mit Labels wie capriccio, cpo und Sony Classical wird 
weiterhin produziert.

Zu den Aufgaben des Orchesters gehören neben 
den Sinfoniekonzerten, Kammerkonzerten, Rundfunk-
aufnahmen und CD-Produktionen auch Familien- und 
Kinderkonzerte. Mit Sachverstand und Einfühlungsver-
mögen engagieren sich zahlreiche Musikerinnen und 
Musiker oft sehr persönlich in ambitionierten Projekten 
für die Nachwachsenden. Darüber hinaus ist das RSB 
seit mehr als 50 Jahren auch auf wichtigen nationalen 
und internationalen Podien präsent.

Neben regelmäßigen Tourneen nach Asien ga-
stiert das Orchester bei europäischen Festivals und in 
deutschen Musikzentren. Das RSB ist ein Ensemble der 
Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin, einem 
Verbund von vier Rundfunkklangkörpern (RIAS Kammer-
chor, Rundfunkchor Berlin, RSB, DSO Berlin), der von 
Deutschlandradio (40 %), der Bundesrepublik Deutsch-
land (35 %), dem Land Berlin (20 %) und dem Rundfunk 
Berlin-Brandenburg (5 %) gemeinsam getragen wird.

Marcus Bosch

Marcus Bosch ist seit 2011 Generalmusikdirektor 
des Staatstheaters und der Staatsphilharmonie Nürn-
berg. Seit 2010 leitet er als Künstlerischer Direktor auch 
die Opernfestspiele Heidenheim und ist Mitgründer und 
Leiter des Festivalorchesters Cappella Aquileia.

Nach seinem Debüt im Alter von 24 Jahren bei der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz entschied 
sich der deutsche Dirigent brasilianisch-italienischer Ab-
stammung für die klassische Kapellmeisterlaufbahn, die 
ihn an die Staatstheater Wiesbaden und Saarbrücken 
sowie zum Staatsorchester Halle führte. Von 2002 bis 
2012 war Marcus Bosch dann mit großem Erfolg Ge-
neralmusikdirektor der Stadt Aachen und begann seine 
internationale Karriere.

Als Gast dirigierte er zahlreiche große Orchester in 
Europa, Asien und Amerika, darunter die Staatskapelle 
Dresden, die Münchner Philharmoniker, das Orchestre 
National des Belgique, das Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, das Orchestre National de Lyon, das 
Orchestre de la Suisse Romande, das Orchestra Nazi-
onale della RAI Torino, das RSB und DSO Berlin, das 
MDR Sinfonieorchester und die Deutsche Radiophilhar-
monie.

Als Operndirigent gastierte er u.a. an der Säch-
sischen Staatsoper, der Komischen Oper Berlin, am 
Theater Basel, der Göteborgs Operan und am Teatro Fi-
larmonico Verona („Tristan und Isolde“). Regelmäßiger 
Gast ist er beim Orquesta Sinfonica de Gran Canaria, 
bei den Stuttgarter Philharmonikern und an der Hambur-
gischen Staatsoper, wo er seit seinem Debüt mit „Fidelio 
2005 u.a. „Die Enführung aus dem Serail“, „Der Frei-
schütz“, „Falstaff“, „Macbeth“ und „Der fliegende Hol-
länder“ dirigiert hat und mit der Eröffnungspremiere der 
Spielzeit 2013/14 „Meister und Margarita“ von York 
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Höller einen überwältigenden Erfolg feierte.
Zahlreiche Uraufführungen, die Dirigate bei der 

Münchener Biennale sowie der Händel-Förderpreis der 
Stadt Halle stehen für die breite stilistische Kompetenz 
des Dirigenten.

In den letzten Jahren ist eine umfangreiche Disko-
graphie entstanden, u.a. die international beachteten 
Gesamtaufnahmen der Sinfonien von Johannes Brahms 
und Anton Bruckner in Aachen, sowie die DVD-Aufzeich-
nung von Wagners «Die Meistersinger von Nürnberg» 
am Staatstheater Nürnberg. Aktuell entsteht mit der 
Staatsphilharmonie Nürnberg eine Gesamtaufnahme 
der Sinfonien von Antonin Dvorak bei CovielloClassics.

Marcus Bosch dirigierte die weltweit erste frei zu-
gängliche Live-Internetübertragung (Premiere Salome 
2008 aus Aachen) und die erste live in Kinos übertra-
gende Premiere (Tristan und Isolde 2012 aus Nürnberg) 
und dirigiert mit dem Nürnberger Klassik Open Air jähr-
lich, die mit über 90 000 Besuchern größte Klassikver-
anstaltung Europas, die zudem von TV, Livestream und 
Radio begleitet wird.

Marcus Bosch ist Vorsitzender der GMD Konferenz 
und u.a. Mitglied im Beirat des Deutschen Dirgenten-
forums.

Emil Nikolaus von Reznicek
Goldpirol – Idyllic Overture (1903)
Wie Till Eulenspiegel lebte – Symphonic 
Interlude in the Form of an Overture (1900)
Prelude and Fugue for Full Orchestra in C 
minor (1912)
Konzertstück for the Violin with Orchestral 
Accompaniment in E major (1918)* – World 
Premiere
Nachtstück for Violin or Violoncello and Small 
Orchestra (1905)

When the sixth edition of the Riemann-Musiklexikon 
appeared in 1928, Alfred Einstein ranked Emil Niko-
laus von Reznicek (1860–1945) along with Richard 
Strauss and Hans Pfitzner as one of the leading Ger-
man representatives of the generation of composers 
born in the 1860s. Today the general public no longer 
remembers Reznicek’s name, apart from its association 
with the overture to Donna Diana (1894). From the very 
beginning the reception of this overture and the opera to 
which it belongs went separate ways: while the overture 
immediately became a hit, the opera was staged only 
fifty times through to 1910 and after that vanished from 
theater programs for twenty-five years. It was then that 
the third version of Donna Diana from 1934 once again 
became a great stage success. However, this also meant 
that Reznicek’s reputation during the 1920s did not rest 
on Donna Diana but above all on works from his second 
creative phase – and first and foremost on Ritter Blau-
bart of 1920. Therefore, the program idea behind the 
present compact disc is to document Reznicek’s compo-
sitional oeuvre with five works written during the period 
from 1901 to 1918, that is, during the years marked by 
the transformation of his compositional style, which sub-
sequently formed the basis for his public esteem during 
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the 1920s.
Emil Nikolaus von Reznicek was born in Vienna in 

1860 to the Field Marshal-Lieutenant Josef von Reznicek 
and the Rumanian noblewoman Clarisse von Ghika. He 
spent his youth in Graz and Marburg an der Drau (Ma-
ribor). After his Matura school-leaving examination he 
studied composition in Graz from 1878 to 1881 with 
Wilhelm Mayer (1831–98), who also taught Ferruccio 
Busoni and Felix Weingartner. During the winter of 
1881–82 he continued his education during a stay in 
Leipzig, where he focused on the study of counterpoint 
under Salomon Jadassohn. He passed his academic 
final examination already in the spring of 1882. During 
the following years he vacillated between a career as 
a composer or as a conductor, while his engagements 
took him to Zurich, Stettin (Szczecin), Jena, Bochum, 
Berlin, and Mainz and then finally to Prague, where 
he experienced his breakthrough as a composer with 
the premiere of Donna Diana in 1894. He composed 
Donna Diana at about the same time as Humperdinck 
was working on Hänsel und Gretel and Kienzl on Der 
Evangelimann. With the hindsight of history, we see that 
these successful operas marked the particular time when 
composers began to emerge from Richard Wagner’s 
shadow, with pure imitation of Wagner becoming re-
ception of Wagner. (Not all composers were granted 
this privilege: Richard Strauss initially failed spectacular-
ly to accomplish this task with his Guntram.) The success 
of Donna Diana then paved the way for Reznicek the 
conductor: from 1896 to 1899 we find him as the court 
music director in Mannheim and in this post – reckoned 
by his annual salary – at the zenith of his professional 
career. (During this time he was offered the post of 
principal conductor of the Metropolitan Opera and the 
New York Philharmonic Orchestra but turned it down for 
personal reasons.)

If Reznicek was also professionally very successful 
during his initial period in Mannheim, then in the perso-
nal sphere he suffered a loss when his wife Milka died 
of a brain tumor during the spring. Soon thereafter he 
met his second wife Berta, who was separated from her 
first husband but not yet divorced. When the two began 
openly to live together, however, the scandal began 
and was intensified by the birth of their son Emil-Ludwig 
in the summer of 1898. A genuine campaign against 
Reznicek got underway, and his »immoral« lifestyle was 
denounced in public. The pressure on him was so hor-
ribly intense that he was »mobbed out of his job,« that 
is, was forced to relinquish his post. In 1899 he was 
free to marry Berta and withdrew to Wiesbaden as a 
person of private means. As long as the German Empire 
lasted he would never again occupy a public position 
corresponding to his capabilities.

Wie Till Eulenspiegel lebte: Symphonic 
Interlude in the Form of an Overture [1900) 
[Track 2]

Reznicek’s Mannheim experience moved him to-
ward a new personal orientation in many a respect. 
Until then he might have been described as a typical 
scion of the Austrian nobility; he was conservative and 
loyal to the emperor and rather naively and sometimes 
happy-go-luckily lived for the day. However, he now 
discovered – probably with influence from Berta, who 
had been brought up as a strict Calvinist – an interest in 
the theme of the individual’s personal responsibility for 
the success or failure of his own life and along with it a 
sensibility for matters pertaining to the relation between 
the individual and society. This experience also later 
became a central theme in his creative work. His opera 
Ritter Blaubart, which depicts Bluebeard not merely as a 
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malicious scoundrel but as a sex offender (at the time a 
revolutionary idea), is a model example of this principle, 
and so are the three Raskolnikoff Overtures based on 
Dostoevsky’s Crime and Punishment. The beginning here 
was formed by Till Eulenspiegel, a folk opera consisting 
of two acts and a postlude and a work to be understood 
autobiographically. It was composed between 1898 
and 1900 and premiered by Felix Mottl at the Karlsruhe 
Court Theater on 12 January 1902. At this premiere the 
Symphonic Interlude completed on 16 December 1900 
was omitted. Mottl subsequently performed the interlude 
on 7 March 1902 as a separate concert piece during a 
guest performance in Wiesbaden. Since it was not inclu-
ded in the piano arrangement published in 1901 and 
remained in manuscript form, this seems to have been its 
first and only performance prior to the present recording.

Reznicek himself wrote the libretto for this opera, 
with the tale Eulenspiegel Reimenweis (1572) by Johann 
Fischart (1546–91) serving as its basis. The first act is 
entitled »Jugendstreiche« (Youthful Pranks), the second 
act »Wie Till Eulenspiegel freiete« (How Till Eulenspie-
gel Got Wed), and the postlude »Wie Till Eulenspiegel 
starb« (How Till Eulenspiegel Died). The Symphonic In-
terlude occurs between the second act and the postlude 
and is integrated dramaturgically into the overall course 
of the action inasmuch as it depicts »Wie Till Eulenspie-
gel lebte« (How Till Eulenspiegel Lived). In the opera Till 
Eulenspiegel is portrayed as a fighter by nature in the 
guise of a fool. He finds his wife Gertrudis in the midst of 
the turmoil of the Peasants’ War, and their wedding takes 
place as an act of disobedience defying the prevailing 
social conventions. It would be difficult not to relate this 
to Reznicek’s Mannheim experiences. The actual mes-
sage, however, is formulated in the postlude; it is here 
that Till proclaims his political last will and testament, 
according to which »Foolery is the same as freedom.« At 

the same time (Heinrich Heine sends his warm regards!) 
a renunciation of the (narrow-minded) middle-class so-
ciety of the Wilhelmine era is systematically presented. 
(And in terms of the history of this subject matter it was 
only logical that Walter Braunfels would explicitly make 
Till a social revolutionary in his Ulenspiegel of 1913.) 
Musically, Reznicek distanced himself even more from 
Wagner in Till Eulenspiegel than he had done in Donna 
Diana. Even while composing it he reported to his friend 
Georg von Oppolzer that his new opera contained »leit-
motifs and psychological introspection of the greatest 
precision, otherwise nothing from Wagner.« And in fact 
the number of leitmotifs is limited precisely to two; one 
stands for Till, and the other for Gertrudis. Otherwise the 
opera pursues a naturalistic concept insofar as Reznicek, 
in a manner similar to Fischart’s Knittelverse, here also 
musically attempts to evoke the sixteenth century with 
considerable input from early music (folk settings all the 
way back to Walther von der Vogelweide). By contrast, 
the idea behind the Symphonic Interlude derives from 
the Italian opera of those times, even if the additional 
designation »in the Form of an Overture« points to the 
precedent set by Fidelio, where the Leonore Overture, 
as we know, is usually inserted prior to the last act. Ho-
wever, the fact that the overture assumes the form of a 
sonata movement with the Till and Gertrudis letimotifs as 
its themes can be understood even on the purely verbal 
level as an instance of Eulenspiegelei (a prank) to which 
the scherzo-like basic tone of the interlude then corre-
sponds musically. However, one should be careful about 
wanting to submit this work to direct comparison with 
Richard Strauss’s tone poem of the same name: Strauss, 
who originally had eyed the idea of an Eulenspiegel 
opera, in the end contented himself with a self-contained 
character portrait of Till in a tone poem, while Reznicek’s 
version is incorporated into the context of the preceding 

cpo 777 983–2 Booklet.indd   16 12.07.2016   12:51:03



17

and succeeding opera action and depicts Till’s difficult 
everyday existence, which may weary him but cannot 
break him, so that even on his deathbed he is able to 
play his last trick.

Goldpirol – Idyllic Overture (1903) [Track 1]

While Reznicek was working on Till Eulenspiegel, 
he met Gustav Mahler. As he later acknowledged, this 
was the strongest artistic impression of his life. And this 
encounter also left its traces on his compositional pro-
duction. After the completion ofTill, during 1901–02 he 
wrote his magnificently dimensioned Tragic Symphony, 
a work premiered by Felix Weingartner in Berlin on 3 
January 1903. The Berlin premiere of Till Eulenspiegel 
followed in May 1903 at the Royal Opera there with 
Emmy Destin in the lead role. These prospects had led 
Reznicek to move to Charlottenburg, near Berlin, at the 
end of 1902. It was here, at No. 32 Knesebeck Street, 
that he would reside until his death in 1945. In 1903 
he summered with his family by Lake Tegern, where he 
completed his new work, the Overture (in E flat major), 
on 30 August. Arthur Nikisch then premiered this work 
with the Berlin Philharmonic on 30 November. Reznicek 
had experienced the young Nikisch while he was still a 
student in Leipzig, and throughout his life he remained 
his ideal conductor. This fact is documented by his ex-
pression honoring »the incomparable Nikisch« as well 
as in the draft of a canon preserved in sketch form with 
the text »Long live Nikisch the Great!« (After this concert 
overture Nikisch then also conducted the premieres of 
Reznicek’s second to fourth symphonies and the Cha-
misso Variations.) When the overture was premiered, 
its title was »Goldpirol« – Idyllic Overture because the 
introductory motif had been borrowed from the golden 
oriole’s song. In its bright and carefree mood, the piece 

reflects the vacation atmosphere by Lake Tegern; in a 
broader sense, it also has to be regarded as a »satyr 
play« going along with the preceding Tragic Symphony. 
The Goldpirol motif quite naturally suggests the picture 
of a bird flying through the woods in the Alpine foot-
hills. However, one might also think of Reznicek himself, 
an avid Nimrod who frequently and fondly spent time 
exploring the world of nature. (He armed himself with 
a hunting rifle during his earlier years and with a but-
terfly net during his later years.) One would also tend 
to think that he was the one more capable of stopping 
at the Lake Tegern Brewery, which had a wind band 
that is quite clearly heard in the middle part and shows 
the word »idyllic« in an ironic light. (In this respect one 
might also regard the work as an ironic commentary on 
the depictions of nature in Mahler’s symphonies.) The 
work remained unpublished during Reznicek’s lifetime 
and was gradually forgotten. It was not until 1940 that 
it reappeared in the catalogue of his works printed by 
Universal Edition – here, however with the title »Im 
deutschen Walde« – Frühlingsouvertüre (In the German 
Woods – Spring Overture), which was supposed to have 
been composed in 1936. Nikisch and Mahler had be-
come nonpersons during the Third Reich because of their 
Jewish origin, which if at all possible was not supposed 
to be mentioned. Contrary to suspicions voiced about his 
political sympathies, Reznicek personally had nothing to 
do with National Socialism and solved this problem by 
changing the work’s title. The year, 1936, was decisive 
here: it was then that Alfred Rosenberg’s propaganda 
film Der ewige Wald, which features a contrast between 
the Germans, a forest people, and the Jews, a desert 
people, was released. In this context the work took on an 
additional connotation, one also exposing things with its 
brewery episode.
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Nachtstück for Violin or Violoncello and Small 
Orchestra (1905) [Track 8]

Although Reznicek had celebrated a dazzling initial 
success in 1903, he initially had difficulties establishing 
himself in Berlin’s music world – not least because he 
deliberately refrained from using his noble origin to 
make contact with court circles around Emperor William 
II. Instead he was active as a concert organizer who 
presented chamber orchestra concerts (then something 
new) with programs combining early music (from Bach 
to the early Haydn) and contemporary works scored for 
chamber ensemble. Moreover, he made contributions of 
his own, for example, with the Nachtstück for violin or 
cello, harp, string quintet, and four horns premiered on 
26 January 1906. The soloist on this occasion was the 
famous cellist Heinrich Grünfeld. The ensemble form by 
itself leads one to expect that an atmospheric picture of 
impressionistic color will be involved, and in its design 
it very much recalls the Adagietto from Gustav Mahler’s 
Fifth Symphony premiered one year before. However, 
the stopped horns interrupt the solo instrument’s cantile-
na, very much of salon character, in the middle part and 
latently darken the atmosphere with the cross-relation f-
against-f-sharp – an instrumental topos that quite audibly 
recalls the precedent set by Wagner in the Ring or in 
Tristan. In this respect the work is an early example of 
the technique – so very important above all in Reznicek’s 
late oeuvre (e.g., Benzin) – employing quotations or an 
allusion to older works or compositional techniques en-
dowing the music (similar to what occurs in Mahler’s 
music) with an additional level of meaning.

Prelude and Fugue for Full Orchestra in C 
minor (1912) [Tracks 6–7]

Reznicek’s instruction in composition from Wilhelm 
Mayer rested on the study of works by Johann Sebastian 
Bach. As a result, Reznicek not only admired Bach’s 
music but also enjoyed genuine expertise in this field, 
a fact also reflected in his own compositions. In them 
contrapuntal work usually assumes a greater signifi-
cance than motivic development. Moreover, in 1905 
Reznicek responded to a questionnaire conducted by the 
magazine Signale für die musikalische Welt concerning 
Bach’s significance for contemporary composers. Here 
Reznicek referred to Bach’s »revolutionary« character; 
he had systematically transcended the rules of composi-
tion in effect during his lifetime. One was supposed to 
follow this model, and Reznicek was not merely content 
to formulate a postulate. He also immediately went on 
to compose his Prelude and Fugue for Full Orchestra in 
C sharp minor, and its second version was premiered 
at the Tonkünstlerfest in Dresden in 1907. The special 
thing about this work is that Reznicek selected a chro-
matic fugue subject. In 1912 this work was followed by 
the Prelude and Fugue in C minor with the fugue now 
building on a whole-tone subject. Reznicek completed 
this work on 23 September 1912, and a little while later 
he added a new conclusion (recorded here) with a cho-
ral character clearly reminiscent of Bruckner. (Reznicek 
was a great admirer of Bruckner; during his Mannheim 
period he had conducted this composer’s first and fifth 
symphonies.) Richard Strauss conducted the premiere 
by the Royal Orchestra in Berlin on 14 February 1913. 
(The present recording is only the second performance of 
the work. [Reznicek himself arranged both Preludes for 
organ in 1920.].) During the course of the fugal elabora-
tion the choice of a whole-tone subject necessarily leads 
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to atonal dissonances that can no longer be described 
meaningfully within the framework of a system of tonal 
functional harmony. In this respect this composition re-
presents Reznicek’s most advanced and brashest work 
– which does full honor to its aspiration to revolutionary 
character. Within Reznicek’s oeuvre it represents a bor-
derline case similar to that of Elektra in Richard Strauss’s 
oeuvre; Strauss too reached the limits of tonality but ulti-
mately chose not to continue along this path.

Konzertstück for the Violin with Orchestral 
Accompaniment in E major (1918)
[Tracks 3–5]

Reznicek composed the Prelude in C minor imme-
diately after Schlehmihl, the symphonic poem inaugu-
rating his second compositional period. His next major 
work would be the expressionistic opera Ritter Blaubart, 
composed in 1916/17 but first premiered in 1920 be-
cause of World War I. In the meantime Reznicek again 
turned to the composition of orchestral music, producing 
the Symphony in the Old Style and the Symphony in F 
minor, which may be understood as dialogue with the 
model of the symphonies of Haydn and Brahms, respec-
tively. Between the opera and the symphony he com-
posed the Violin Concerto in E minor, which, however, 
was not premiered until 1924 and in other respects too 
would become his »problem child.« On closer examina-
tion we see that Reznicek actually wrote two violin con-
certos during 1918. He first composed the Konzertstück 
in E major recorded here but was not happy with it. Im-
mediately thereafter he took the slow middle movement 
of the Konzertstück and composed two new framing 
movements for it. The result was the well-known Violin 
Concerto in E minor. He asked Carl Flesch to premiere 
it, but the violinist turned down the offer. (In his memoirs 

Flesch states that the reason was that it was much too 
methodical for him and recalled the violin concertos of 
Charles-August de Bériot.) It was thus that Wladyslaw 
Waghalter ended up premiering the concerto in 1924 
in conjunction with a concert presented by the Berlin 
College of the Arts. However, Reznicek was not at all 
in agreement with his interpretation, with the result that 
the work again was neglected for some years. It was not 
until 1940 that the next performance, by Alice Schoen-
feld, who was then sixteen years old, was held. Reznicek 
regarded this performance as the work’s genuine premi-
ere. As for the Konzertstück, it was forgotten; the present 
recording in fact represents its premiere.

In his memoirs, penned in 1941 but unpublis-
hed, Reznicek (without naming names) discussed the 
concerto’s complicated compositional history. In the 
process it becomes apparent that Flesch’s refusal hurt 
him very much. And he almost defiantly declared that, 
no matter how one might judge the concerto, it should be 
borne in mind that in it he was concerned to write a con-
certo for violin and orchestra and not for violin against 
orchestra – with an allusion here to Hans von Bülow’s 
famous quip about Brahms’s Violin Concerto. However, 
this statement also provides us all-important information 
for the understanding and classification of Reznicek’s 
violin concertos: as in the case of the Symphony in the 
Old Style, what is involved is an instance of deliberate 
recourse to the tradition, here specifically to the tradition 
of the virtuoso concerto prior to the Brahmsian turn to the 
soloist concerto of symphonic stamp. At present we can 
only speculate about the reasons behind Reznicek’s im-
mediate revision of the Konzertstück resulting in the Vio-
lin Concerto. The Konzertstück as such works toward the 
finale, which has a primary theme, as Reznicek notes, 
representing an original Scottish dance and also lending 
the work its unique character. The main weight in the 
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Violin Concerto, by the way with a theme originating 
with Cherubini, is carried by the first movement, which 
in fact renders obvious the allusion to Mendelssohn’s 
Violin Concerto. (Critics from those times were kinder 
with this pointer than Flesch was with his reference to 
Bériot.) In the end it is a matter of taste which of the two 
versions one regards as better: as far as virtuosity is con-
cerned, the Konzertstück, which in its lyrical and harsh 
tonality is remarkably similar to Sergei Prokofiev’s Violin 
Concerto op. 19 composed at the same time, makes 
higher demands.

It should also be mentioned that Reznicek’s recourse 
to Cherubini in the Violin Concerto links this work to the 
Symphony in the Old Style, which though it indeed is 
entirely in Haydn’s manner, has a primary theme, as 
Reznicek himself notes, that is a folk melody from the 
fifteenth century. Even though Reznicek himself did not 
thematize this aspect on its own, an astonishingly mo-
dern trait is revealed here: for him a theme is no longer a 
holy idea, as it was, say, for Pfitzner, but simply material 
to be shaped in keeping with one’s ability and particu-
lar intention. His deliberate recourse to stylistic features 
from bygone epochs linking him to the neoclassicism of 
his times is in harmony with this idea. Around 1920 Rez-
nicek actually claimed that he had modernized his style 
considerably during the past years, and a comparison 
of the Nachtstück of 1905 with the middle movement of 
the Konzertstück, it too of notturno character, renders 
this obvious to the ear: it is just that for him modernity 
did not necessarily consist in the incorporation of new 
harmonies or compositional techniques but also could 
be attained with the productive return to older music. 
Contemporary music criticism at times viewed these 
qualities with perplexity and helped itself out of this bind 
by referring to Reznicek’s Eulenspiegel-like character. 
From today’s perspective and with our knowledge of the 

works of Alfred Schnittke or Wolfgang Rihm, we may 
prefer to see in this the beginnings of musical polystyli-
stics. And in this respect Reznicek was even far ahead 
of his times.

 Michael Wittmann
 Translated by Susan Marie Praeder

SOPHIA JAFFÉ – Violin www.sophiajaffe.com

The 2015/16 Season will bring Sophia 
Jaffé to:

České Budějovice – with Prague Symphony Orche-
stra FOK and Petr Altrichter , Enescu Festival Bucarest, 
Berlin, Paderborn, Koeln, Geneva /Victoria Hall – with 
Orchestre de la Suisse Romande, and Cottbus.

Beginning 2016 Sophia performed three concerts 
with Hallé Orchestra Manchester and Cristian Mandeal 
( Bruch Scottish Fantasy).

Born in a musical family in Berlin, Sophia Jaffé has 
given public performances from the age of seven and 
has received various prizes at national and internatio-
nal violin competitions, including 2003 Leopold Mozart 
competition in Augsburg, 2004 Concours de Genève. 
In 2005, she won the German Music Competition Berlin 
and third prize at the Queen Elisabeth Competition in 
Brussels.

As a soloist and chamber musician, she plays con-
certs and recitals at music festivals such as, Rheingau 
Musik-Festival, Bachfest Leipzig, Flaneries Musicals de 
Reims , Moravian Autumn, Mitte Europa Festival, Varna 
Summer Festival. Her concerts brought her, besides 
European countries, also to Chile, Japan and USA. In 
2008/09 season, Sophia Jaffé played her debuts in 
London Cadogan Hall, in Jerusalem, Prague Rudolfinum 
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a Shenzhen (China).
Sophia Jaffé regularly cooperates with numerous 

leading orchestras and conductors, besides others with 
Radio Symphony Orchestra Berlin (Marek Janowski), 
Stuttgart Chamber Orchestra (Dennis Russell Davies), 
Hallé Orchestra Manchester (Sir Mark Elder, Andrew 
Gourlay), National Symphony Orchestra of Belgium 
(Gilbert Varga), Konzerthaus Orchestra Berlin (Lothar 
Zagrosek), Radio Symphony Orchestra Prague (Vla-
dimír Válek), Prague Philharmonia (Jakub Hrůša) and I 
Solisti Veneti (Claudio Scimone), Tchaikovsky Sympho-
ny Orchestra Moscow,Heiko Mathias Foerster, Gabriel 
Feltz, Olaf Rudner, Zdeněk Mácal, Leoš Svárovský, Juraj 
Valčuha, Petr Altrichter, Jakub Klecker, Charles Olivieri- 
Monroe, Mikhel Kütson, Otto Tausk, Annu Tali, Walter 
Weller, Gilbert Varga, Dante Anzolini, Spiros Pisinos, , 
Markus Stenz, Alexander Lazarev, Daniel Raiskin etc.

In the 2012/13 season Sophia cooperated with 
Trondheim Symphony and W.Weller (Glazunow 
Concerto), Prague Radio Symphony Orchestra and 
D.Raiskin, and Hallé Orchestra Manchester ( recording 
of J.Casken new piece with M.Stenz). She had also re 
invitation to Istanbul Symphony ( Mozart Concerto for 
violin and viola) in early 2013. She also cooperated 
with Neue Philharmonie Westfalen and Maestro Heiko 
Förster on the concert and live CD recording for WDR3 
( E.J.Wolff Concerto).

In the 2013/14 season Sophia will perform at 
Tonhalle Zürich, in Volkstheater Rostock, Liederhalle 
Stuttgart, Philharmonie Dresden, in Berlin, München, 
in Milan Conservatorio Sala Verdi, Thessaloniki, 
Trondheim,Kongresshalle Lübeck, Garmisch Partenkir-
chen, Wiesbaden, in Schlossaal in Hamburg, in Ru-
dolfinum in Prague etc. Autumn 2014 Sophia Jaffé will 
perform for the Rheingau Musik Festival two concerts 
with Bjoern Lehmann.

The 2014/15 Season brought Sophia Jaffé to: two 
concerts to Rheingau Festival , four concerts to Tonhalle 
Zürich , to Chur (Switzerland), to Liederhalle Stuttgart, 
to Viersen, to Witten, to Konzerthaus Berlin, to Alte 
Oper in Frankfurt, to Frankfurt Dom, Neu Isenburg, to 
Munich, to Heinrich-Lades-Halle in Erlangen, to Schloss 
Höfheim, Friedrichsdorf, to Trondheim in Norway, and 
other venues.

Sophia performed with Graubünden Kammerphil-
harmonie and Sebastian Tewinkel, Stuttgart Philharmo-
nic with Marc Piollet, Trondheim Symphoniker with Krzy-
sztof Urbanski, Prague Radio Symphony Orchestra with 
Leoš Svárovský,Czech Chamber Philharmonic Orchestra 
Pardubice with Gerhard Lessky etc.

In 2014 was released CD with Sophia Jaffé, Hallé 
Orchestra Manchester and Markus Stenz with John Cas-
ken Violin Concerto.  Her wide repertoire includes over 
40 violin concertos from the baroque repertoire to the 
20th century pieces. Ms. Jaffé playing is recorded in nu-
merous TV programmes; she cooperates regularly with 
Deutschlandradio Berlin, SWR and the Czech Radio and 
TV. In November 2009, Label GENUIN classics relea-
sed Sophia Jaffé, as a prizewinner of the German Music 
Council, CD with music by Beethoven, Bartók and Suk, 
piano accompaniment Björn Lehmann.

Sophia Jaffé was first taught by her parents Nora 
and Abraham Jaffé. She later received lessons from 
Professor Herman Krebbers in Amsterdam and stu-
died with Professor Stephan Picard 1998–2006 at the 
Hochschule fuer Musik Hanns Eisler in Berlin. In 2006 
– 2011 years, Sophia has been teaching violin at the 
Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Since au-
tumn 2011 she started her teaching career as professor 
at Frankfurt University of Music and Performing Arts. 
You can listen to Sophia also on http://www.youtube.
com/.
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Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (© Photo: Kai Bienert)
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Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
(Berlin Radio Symphony Orchestra)

The Radio Symphony Orchestra Berlin (RSB) dates 
back to the first hour of music broadcasting by Deut-
scher Rundfunk in October 1923. The orchestra’s chief 
conductors (incl. Sergiu Celibidache, Eugen Jochum, 
Hermann Abendroth, Rolf Kleinert, Heinz Rögner, Rafa-
el Frühbeck de Burgos and Marek Janowski) have all 
helped to create a body of sound that shares the chan-
ging circumstances of 20th century German history in 
a very special way. Ever since its foundation, the RSB 
has nurtured a close relationship with contemporary 
music. Important 20th and 21st century composers have 
come to the orchestra’s lectern in person or performed 
their own works as soloists: Paul Hindemith, Arthur 
Honegger, Sergei Prokofiev, Richard Strauss, Arnold 
Schönberg, Igor Stravinsky, Kurt Weill, as well as Kr-
zysztof Penderecki, Peter Ruzicka, Heinz Holligerand 
Jörg Widmann in more recent years. The RSB is parti-
cularly attractive for capable young conductors from the 
international music scene, with Andris Nelsons, Kristjan 
Järvi, Yannick Nézet-Séguin, Vasily Petrenko, Ludovic 
Morlot, Jakub Hrůša, Alondra de la Parra and Alain 
Altinoglu performing in recent years. The orchestra has 
been performing on important national and international 
stages for more than 50 years. Alongside regular tours 
of Taiwan, Korea and Japan, the orchestra also makes 
guest appearances at European festivals and in German 
centers of music. As the oldest German radio orchestra, 
the RSB has won a place in the top tier of European 
concert orchestras, especially since completing its ten-
part concertante Wagner cycle in 2013. As of season 
2017/2018 Vladimir Jurowski will be the Chief Con-
ductor and Artistic Director of the RSB.

 www.rsb-online.de

Marcus Bosch

Marcus Bosch has been General Music Director of 
the Bavarian State Theater and the Nuremberg State 
Philharmonic Orchestra since 2011. After his debut with 
the German State Philharmonic of Rhineland-Palatinate 
at the age of 24, the conductor, who is of German-Bra-
zilian descent, decided to pursue a traditional career as 
a music director and opera conductor, which took him to 
the State Theaters in Wiesbaden and Saarbrücken and 
the Halle State Orchestra. From 2002 to 2012 Marcus 
Bosch enjoyed great success as General Music Director 
in Aachen, where he launched his international career.

He has conducted many of the major orchestras in 
Europe, Asia and America, including the Staatskapelle 
Dresden, the Munich Philharmonic Orchestra, the Natio-
nal Orchestra of Belgium, the Luxembourg Philharmonic 
Orchestra, the National Orchestra of Lyon, the Orche-
stre de la Suisse Romande, the Orchestra Nazionale 
della RAI Torino, the Berlin Radio Symphony Orchestra, 
the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, the MDR Sym-
phony Orchestra, and the Deutsche Radiophilharmonie.

Marcus Bosch has appeared as a guest conductor 
with various opera companies, among them the Saxon 
State Opera, the Komische Oper Berlin, the Basel Thea-
ter, the Göteborg Opera, and the Verona Philharmonic 
Theater (Tristan und Isolde). He is a regular guest at the 
Hamburg State Opera, where since his debut with Fide-
lio in 2005 he has conducted Die Entführung aus dem 
Serail, Der Freischütz, Falstaff, Macbeth, and Der flieg-
ende Holländer. His opening premiere of the 2013/14 
season, York Höller’s Der Meister und Margarita, was a 
resounding success.

Numerous world premieres, conducting engage-
ments at the Munich Biennale, and the presentation of 
the Handel Prize by the city of Halle demonstrate the 
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conductor’s wide-ranging stylistic competence. As a re-
sult of his study of historical performance practice, his 
interpretations often present works of Brahms, Wagner, 
and Bruckner in a new light, according to music critics.

During the past few years he has built an exten-
sive discography, including internationally acclaimed 
complete recordings of the symphonies of Johannes 
Brahms and Anton Bruckner as well as a DVD release of 
Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg recorded at 
the Nuremberg State Theater. He is currently recording 
the complete symphonies of Antonín Dvořák with the Nu-
remberg State Philharmonic Orchestra on the Coviello 
Classics label.

Since summer 2010 Marcus Bosch has served as 
artistic director of the opera festival in his native city 
of Heidenheim, also conducting the festival orchestra, 
Cappella Aquileia.
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Emil Nikolaus von Reznice & cpo

Already available

Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945)
Symphony No 1 »Tragic« 
Vier Bet- und Bußgesänge
Marina Prudenskaya, Mezzo-soprano
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt 
Frank Beermann
CD, DDD, 2006
cpo 777 223–2 

Symphony No 2 »Ironic« 
Symphony No 5 »Dance Symphony«
Berner Symphonie-Orchester 
Frank Beermann
CD, DDD, 2004
cpo 777 056–2

 
Symphonies 3 & 4
Robert-Schumann-Philharmonie 
Frank Beermann
CD, DDD, 2010
cpo 777 637–2
 

Symphonische Variationen über Kol Nidrey 
Eine Lustspiel-Ouvertüre 
Thema und Variationen nach dem Gedicht
»Tragische Geschichte« von
Adalbert von Chamisso
+ 2 Bonustracks: Reznicek conducts Reznicek (1922)
WDR Sinfonieorchester Köln
Michail Jurowski
CD, DDD, 200
cpo 777 047–2 4

Schlemihl (Symphonic Picture)
Raskolnikoff (Phantasy Overture)
WDR Sinfonieorchester Köln
Michail Jurowski
CD, DDD, 2001
cpo 999 795–2 

Der Sieger (Symphonic Poem)
Beate Köpp, Alto
WDR Rundfunkchor Köln
WDR Sinfonieorchester Köln
Michail Jurowski
CD, DDD, 2002
cpo 999 898–2 
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Donna Diana (Opera in three acts)
Max Wittges, Manuela Uhl, Heike Wittlieb,
Susanne Kreusch, Roman Sadnik,
Hans-Jürgen Schöpflin, Matthias Klein,
Simon Pauly, Anne-Carolyn Schlüter 
Kiel Opera Chorus 
Kiel Philharmonic Orchestra 
Ulrich Windfuhr
2 CDs, DDD, 2003
cpo 999 991–2 

Ritter Blaubart (Opera in three acts, 1920)
David Pittman-Jennings, Arutjun Kotchinian,
Robert Wörle, Celina Lindsley,
Andion Fernandez, Victor Sawaley 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Michail Jurowski
2 CDs, DDD, 2002
cpo 999 899–2 

Soon available:
Emil Nikolaus von Reznicek 
Benzin (Opera in two acts, 1929) 
Soloists Opera Chemnitz 
Robert-Schumann-Philharmonie 
Frank Beermann
2 CDs, DDD, 2010
cpo 777 653-2
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