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bleibt dagegen schlank und federnd,  
ohne auf die virtuose Attitüde zu ver-
zichten. In der Kadenz gesteht Schulhoff 
dem Solisten einen imposanten Allein-
gang von 100 Takten zu – ein Viertel 
des gesamten ersten Satzes. 
Im zweiten Satz lässt sich der Pianist auf 
ein tiefernstes Gespräch mit der Bläser-
gruppe aus zwei Klarinetten, zwei Fa-
gotten und zwei Hörnern ein, das in  
der Mitte des Satzes um ein herrliches 
Bratschensolo bereichert wird. In seiner 
Kürze überzeugt dieser konzentrierte 
und eindringliche Satz. 
„Lustig und leicht“ kommt das Rondo- 
Finale: Der durchgehende „Drive“ bleibt 
unangetastet, die rhythmischen Pointen 
zünden zielsicher. Daran ändert auch 
der besinnliche Mittelteil wenig, denn 
die flirrenden Sechzehntel gewinnen 
wieder die Oberhand, der Satz endet in 
mit jugendlichem Schwung hingewor- 
fenen Akkord-Ketten. 
Dieses frühe Werk steht im Schatten des 
10 Jahre später komponierten und er-
heblich populäreren Konzertes op.43  
für Klavier und kleines Orchester („Jazz 

Finale“); noch nicht einmal eine Urauf-
führung ist in der Schulhoff-Literatur aus-
gewiesen. 
 
Erwin Schulhoffs „Bürger als Edelmann“ 
entsteht in nur drei Monaten des Jahres 
1926 als Kompositionsauftrag des Na-
tionaltheaters Prag. Der Schauspielchef 
des Nationaltheaters, Karel Hugo Hilar, 
hat die Absicht, Molières Drama kon- 
sequent in die Gegenwart zu über- 
tragen. Weil dazu die Musik von Lully 
nicht korrespondiert, sucht man einen 
Komponisten, der zeitgenössische Rhyth-
men geschickt zur Charakterisierung ein-
setzen kann. Kein anderer als Schulhoff 
kommt dafür in Frage, hat er doch seine 
Stilsicherheit in diesem Bereich bereits 
vorher mehrfach bewiesen – zu nennen 
sind da u.a. die Suite für Kammer- 
orchester, die Jazz-Partita oder der 
Ragtime (beide für Klavier). 
Die Schauspielmusik wird schon bei der 
Premiere ein großer Erfolg, die Kritiker 
bescheinigen Schulhoff einschränkungs-
los eine immense Begabung für zeit- 
gemässen Ausdruck. Zwei Jahre später 
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Es sind schon außergewöhnliche Statio-
nen, die Erwin Schulhoff in seiner Ent-
wicklung zum Pianisten und Komponisten 
durchlaufen hat. Antonin Dvorák hat  
bereits den 7-jährigen an das Konserva-
torium seiner Vaterstadt Prag empfohlen, 
mit 14 Jahren kommt der Wechsel nach 
Leipzig, wo kein Geringerer als Max  
Reger für seinen Werdegang zum Kom-
ponisten verantwortlich ist. Von Robert 
Teichmüller erhält er am selben Hause 
entscheidendes Wissen über das Klavier. 
In den letzten Jahren des Studiums (ab 
1911) wechselt Schulhoff die Hoch- 
schule noch einmal: nach Köln an das 
dortige Konservatorium, wo Fritz Stein-
bach in Komposition und Carl Friedberg 
am Klavier seine Lehrer werden. Un-
mittelbar nach seinem Abschluß im Jahre 
1913 gelingt es Schulhoff, dem an- 
sonsten gar nicht so unterrichtswilligen 
Claude Debussy ein paar Stunden abzu-
verlangen. 
In genau diese Zeit fällt die Entstehung 
des Konzertes für Klavier und Orchester. 
 
 

Wie auf Zehenspitzen beginnen die 
Streicher unisono das Klavierkonzert,  
dabei verbinden sie jedoch – Max Reger 
lächelt verständnisvoll im Hintergrund – 
gleich von Anfang an mit entwaffnen- 
der Selbstverständlichkeit unterschied- 
liche Tonarten. Das Vorspiel des Orches-
ters endet eindeutig auf dem Ton „c“; 
den Pianisten lässt das kalt, er entschei-
det sich lieber für Cis-Dur. Das sind  
Regersche Freiheiten, die sich Schulhoff 
hier zu eigen macht. Der Klaviersatz 
zeigt allerdings so gar keine Neigung 
zum Monumentalen, sondern gefällt sich 
in quirlender Geläufigkeit, in mitunter 
schwerelosen Passagen und ungehemm-
ter Spielfreude. Ein kurzer Blick auf die 
zeitgenössische kompositorische Nach-
barschaft sorgt für unmittelbare Klarheit 
des Schulhoffschen Standpunktes. Reger 
schreibt sein Klavierkonzert op.114 im 
Jahre 1910, Prokofjew sein 2. Klavier-
konzert im Jahr 1913. Beide haben die 
Grenzen des „Kolossalen“ noch einmal 
ungeahnt erweitert, verlangen den voll-
griffigen Klaviersatz bis dicht an  
die Unausführbarkeit. Schulhoffs Pianistik 

Erwin Schulhoff
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Anders als in Stravinsky’s Petrouchka ist 
der Pianist in der gesamten Konzertsuite 
pausenlos im Einsatz. Er nimmt somit teil 
an allen Charakteren, an allen rhyth- 
mischen Entwicklungen und klanglichen 
Zuspitzungen. Schulhoffs immenses Wis-
sen um die Möglichkeiten des Klavieres 
ist hier ebenso nachdrücklich zu erleben 
wie in den so gegensätzlichen Werken 
der Jazz-Etüden einerseits und der drei 
Sonaten andererseits. 

Michael Rische 
 
Michael Rische gehört zu der auch 
international kleinen Gruppe von Musi-
kern, die konsequent mit maßgeblichen 
Entdeckungen das Musikleben berei-
chern. Das muss keinen Widerspruch 
zum Standard-Repertoire bedeuten. 
Denn mit den Einspielungen der Klavier-
konzerte von Beethoven (Nr. 3 c-Moll) 
und Mozart (Nr. 20 d-Moll) ist der  
Pianist auch hier einen ungewöhnlichen 
Weg gegangen: Es sind die einzigen 
Aufnahmen, die dem Hörer die Wahl 
zwischen Kadenzen aus verschiedenen 
Epochen bieten.  

Ganz eindeutig zu den Entdeckungen 
zählt dagegen sein Engagement für die 
Musik der 20er-Jahre: Die Ur- bzw. Er-
staufführung der Klavierkonzerte von  
George Antheil und Erwin Schulhoff, 
aber auch die Einspielung weiterer  
Werke dieser „jazz-beeinflussten“ Stil-
richtung von Copland, Honegger, Gersh-
win und Ravel haben ihn international 
bekannt gemacht. Diese sieben Klavier-
konzerte sind vor kurzem bei hänssler 
CLASSIC als Doppel-CD wiederveröffent-
licht worden. Nachdem Michael Rische 
im Bach-Jahr 2000 eine Aufnahme von 
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arbeitet er diese Musik zu konzertanten 
Zwecken in eine Konzertsuite für Klavier, 
sieben Bläser und Schlagzeug um, deren 
Uraufführung am  26.10.1928 in Königs-
berg mit Schulhoff am Klavier und Her-
mann Scherchen als Dirigent stattfindet. 
Die Ouverture zum „Bürger als Edel-
mann“ beginnt erwartungsgemäß mit ei-
nem feierlichen, langsam schreitenden 
Adagio. Das folgende „Allegro con spiri-
to“ beweist die Freude des Komponisten 
an motorischen Elementen und syn- 
kopierter Satzweise.  
In den Scènes de ballet treten die 
Schneider (Danse de tailleurs) als erste 
auf; auch hier gilt „sempre ben marcato 
e ritmico“. Im anschließenden Le banquet 
(Das Fest) startet Schulhoff mit einem  
Fugato alla Foxtrot; da dieses aber im 
Krebs (rückwärts) abläuft, heißt es folge-
richtig „Otaguf alla Foxtrot“. Unmittelbar 
darauf schließt sich ein Marsch mit ei-
nem markanten Trompeten-Solo an, zu 
dem sich dann auch die Oboe und das 
Xylophon gesellen. Bei all dem achtet 
das Klavier peinlich genau auf die ein-
gehaltene Schrittfolge.  

Im abschließenden Grand Ballet du Finale 
geht es ähnlich zu wie bei der Semaine 
grasse (Der Große Karneval) in Stra- 
vinsky’s Petrouchka: Ein nicht enden  
wollender Aufzug der verschiedensten 
Akteure und Gruppen steigert sich mehr 
und mehr in ein „Allegro jubilante“. Wir 
treffen die Figuren aus der Comedia  
dell’arte, verfolgen die Danse de par- 
venu (Tanz des Emporkömmlings) und 
die Danse des seladons (der Porzellan- 
figuren), lassen uns mitreissen von der 
Danse des brigantes (Banditen) und 
gleich wieder zur Ruhe bringen von den 
Bergères (Schäfer). Die „Philosophen“ 
wollen da nicht zurückstecken und be-
kommen ihre Chance, bevor der duftige 
Walzer der „Ballerinen“ einsetzt. Künst-
ler und Kritiker teilen sich daraufhin  
sogar für einen Moment die Bühne, die 
jedoch recht plötzlich, aber erwartungs-
gemäß, von den Boxern erobert wird. 
Nach dem fälligen „Knock-out“ kehrt 
dann langsam tastend wieder das Leben 
zurück und die Szene jagt schließlich in 
einer temperamentvollen Stretta dem  
Ende zu. 
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Erwin Schulhoff went through many 
stages in his emergence as pianist and 
composer. Antonin Dvorák recommen-
ded the seven-year-old to the conservato-
ry of his native city of Prague, then at 14 
the boy moved to Leipzig to learn com-
position from Max Reger. While there, 
he gained valuable insights into the  
piano from Robert Teichmüller. In the last 
years of his course of study (from 1911) 
Schulhoff moved yet again, this time to 
the Cologne Conservatory, where his 
teachers were Fritz Steinbach for com-
position and Carl Friedberg for piano. 
Immediately upon graduating in 1913, 
Schulhoff succeeded in obtaining a few 
lessons from a normally student-shy  
Claude Debussy.  
 
It was at just this period that he wrote  
his Concerto for Piano and Orchestra. 
As if on tiptoe, the strings begin the con-
certo in unison, while combining dif- 
ferent keys from the start – to a knowing 
smile from an offstage Max Reger – with 
disarming self-assurance. The orchestral 
prelude ends on a clear C; that’s all the 

same to the pianist, who opts for C 
sharp major. Such are the Regerian free-
doms that Schulhoff allows himself. The 
piano writing shows absolutely no in- 
dication to monumentalism, indulging  
in lively dexterity, weightlessly soaring  
passages and unchecked delight in per-
formance. A glance at the contemporary 
compositional landscape sheds imme- 
diate light on Schulhoff’s approach.  
Reger wrote his Piano Concerto op. 114 
in 1910, Prokofiev his Second Piano 
Concerto in 1913. Both extended the 
bounds of the “colossal” to a hitherto un-
dreamed-of degree, demanding full- 
bodied piano technique to the point of 
near-unplayability. Schulhoff’s piano  
writing remains lean and springy,  
without eschewing virtuoso attitude. His 
cadenza gives the soloist an impressive 
100-bar showcase – a quarter of the  
entire first movement. 
The second movement engages the  
pianist in a profoundly serious conver- 
sation with the wind group of two  
clarinets, two bassoons and two horns, 
enhanced in the middle of the movement 
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Kompositionen über die Töne b-a-c-h von 
Johann Sebastian Bach bis zur Gegen-
wart vorgelegt hat, arbeitet er mit wach-
sendem Erfolg daran, die nahezu ver-
gessenen Klavierkonzerte seines Sohnes 
Carl Philipp Emanuel im Musikleben wie-
der zu verankern. Mit seinen bisherigen 
Aufnahmen findet er von Anfang an  
umfangreiche internationale Beachtung. 
Das schlägt sich auch im Internet nieder, 
wo z.B. das Concerto G-Dur Wq44 welt-
weit mehr als 6 Millionen Hörer gefun-
den hat.  
Michael Rische, geboren in Leverkusen, 
studierte in Düsseldorf bei Max Martin 
Stein (Klavier) und bei Milko Kelemen 
(Komposition). Weitere entscheidende 
Anregungen erhielt er außerdem durch 
Rudolf Serkin, Pierre Boulez und Nico-
laus Harnoncourt.  
Seine Zusammenarbeit mit Dirigen- 
ten wie z.B. Sylvain Cambreling, Yuri  
Simonow, Christoph Poppen, Grant  
Llewellyn, Michael Boder, Wayne  
Marshall und Orchestern wie der Staats-
kapelle Berlin, dem WDR Sinfonie- 
orchester Köln, dem Rundfunk-Sinfonie- 

orchester Berlin, dem Orchestre National 
de Belgique, dem Deutschen Symphonie-
Orchester Berlin, den Bamberger Sym-
phonikern und dem BBC Symphony  
Orchestra London hat ihm die Konzert-
säle in Europa, Israel, den USA und Chi-
na geöffnet. Michael Rische war „artist-
in-residence“ beim Internationalen Kurt-
Weill-Festival in Dessau.  
Alexander Kluge hat über seine so unter-
schiedlichen Entdeckungen drei Fern- 
seh-Dokumentationen gedreht. Mehr als 
zwanzig CDs bei EMI, Universal, Sony 
und hänssler CLASSIC geben Auskunft 
über sein Repertoire, wobei die beiden 
aktuellen Einspielungen zusammen mit 
den Berliner Barock Solisten entstanden, 
dem Kammerorchester der Berliner  
Philharmoniker.  
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with a glorious viola solo. This concen-
trated, compelling movement is im- 
pressive for its very brevity. 
   The rondo finale is “merry and 
bright”: impelled by its insistent drive, its 
rhythmic ripostes strike home. A pensive 
middle section does little to change the 
mood, for the dancing semiquavers soon 
gain the upper hand again, and the  
movement ends in chordal sequences 
flung out in youthful abandon. 
 
This early work has been overshadowed 
by the work Schulhoff composed ten 
years later – his much more popular 
Concerto op. 43 for piano and small  
orchestra (“Jazz Finale”) – and there is 
no evidence in the Schulhoff literature 
that it was even given a premiere. 
 
Erwin Schulhoff’s “Bürger als Edelmann” 
was written in just three months in 1926 
in response to a commission from the 
National Theatre in Prague. The theatre’s 
drama director, Karel Hugo Hilar,  
planned to bring Molière’s Le bourgeois 
gentilhomme thoroughly up to date.  

Lully’s music was hardly suitable, so the 
search was on for a composer who 
knew how to use contemporary rhythms 
to express character. Schulhoff was the 
obvious choice, having shown his grasp 
of style in this field in many different 
ways – notably in the Suite for chamber 
orchestra and in his Jazz Partita and 
Ragtime (both for piano). 
The theatrical score was a resounding 
success at the premiere, critics unre- 
servedly crediting Schulhoff with an  
immense talent for music that moved with 
the times. Two years later, he adapted 
the music for independent performance 
as a Concert Suite for piano, seven wind 
instruments and percussion, premiered 
on October 26, 1928 in Königsberg 
(now Kaliningrad) with Schulhoff at the 
piano and Hermann Scherchen con- 
ducting. 
The overture to “Bürger als Edelmann” 
predictably begins with a solemn, slow-
paced Adagio. The ensuing Allegro con 
spirito illustrates the composer’s delight 
in motoric elements and syncopated  
writing.  

The Scènes de ballet introduce the Tailor 
(Danse de tailleurs); this too is to be 
played “sempre ben marcato e ritmico”. 
Schulhoff starts Le banquet, the next  
piece, with a Fugato alla Foxtrot; as this 
is played “crabwise” (backwards), it is 
accordingly headed “Otaguf alla  
Foxtrot”. This leads straight into a March 
with a prominent solo on the trumpet, to 
which the oboe and xylophone soon 
lend their support. All along, the piano 
pays strict attention to the steps to be  
followed. 
In the closing Grand Ballet du Finale the 
procedure is much like the Semaine  
grasse (carnival week) in Stravinsky’s 
“Petrushka”: a seemingly interminable 
procession of actors and groups of all 
kinds rises higher and higher into an  
“Allegro jubilante”. We meet characters 
from the Comedia dell’arte, follow the 
Danse de parvenu (dance of the upstart) 
and the Danse des seladons (porcelain 
figurines), revel in the Danse des  
brigantes (bandits) and come to rest 
again with the Bergères (shepherdesses). 
The “philosophers” want to have their 

say and get their chance before the  
charming waltz of the “ballerinas”.  
Artists and critics even share the stage 
for a moment before it is suddenly, but 
unsurprisingly, invaded by boxers. After 
the inevitable “knock-out” life gradually 
returns to normal and the action races  
towards its close in a temperamental 
stretta. 
In contrast to Stravinsky’s “Petrushka”, 
the pianist is in action without a break 
throughout the concert suite, taking  
part in all the character studies, all the  
rhythmical developments and musical  
climaxes. Schulhoff’s vast knowledge of 
what the piano can do is as impressively 
asserted here as in such contrasting 
works of his as the Etudes de jazz and 
his three Sonatas. 

Michael Rische 
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Rische has been working with growing 
success on reaffirming the nearly for- 
gotten piano concertos by his son Carl 
Philipp Emanuel in the music scene.  
Since 2011, he has been causing a stir 
with his recordings so far, and the media 
have been enthusiastically commenting 
on his recordings, worldwide. During 
C.P.E. Bach’s anniversary year of 2014, 
there was a Europe-wide live broadcast 
by the MDR in Leipzig featuring two of 
his piano concertos. That is reflected  
on the internet, where for instance the 
Concerto in G major Wq44 has attrac-
ted more than 6 million listeners.  
Michael Rische, born in Leverkusen,  
studied in Düsseldorf under Max Martin 
Stein (piano) and Milko Kelemen (com-
position). He received additional major 
inspiration from Rudolf Serkin, Pierre 
Boulez and Nicolaus Harnoncourt.  
His cooperation with such conductors  
as Sylvain Cambreling, Yuri Simonow, 
Christoph Poppen, Grant Llewellyn,  
Michael Boder, Wayne Marshal, and  
Rumon Gamba, as well as orchestras 
such as the Staatskapelle Berlin, the 

WDR Symphony Orchestra in Cologne, 
the Radio Symphony Orchestra Berlin, 
the Orchestre National de Belgique, the 
German Symphony Orchestra Berlin, the 
Bamberg Symphony, and the BBC Sym-
phony Orchestra London have opened 
up for him the concert halls of Europe,  
Israel, the USA and China. Michael  
Rische was Artist in Residence at the 
international Kurt Weill Festival in  
Dessau.  
Alexander Kluge shot three television  
documentaries about him. More than 
twenty CDs with EMI, Universal, Sony, 
and hänssler CLASSIC testify to his reper-
toire. The two recent recordings have 
been made together with the Berlin  
Baroque Soloists, the chamber orchestra 
of the Berlin Philharmonic Orchestra. 
 

Translation:  
Janet and Michael Berridge,  

Berlin  
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Michael Rische is one of a group of 
musicians that is small even in interna- 
tional terms, who consistently enrich the 
music scene with their discoveries. This 
need not imply a contradiction to the 
standard repertoire. After all, by recor-
ding the piano concertos of Beethoven 
(No. 3 in C Major) and Mozart (No. 20 
in D Minor), the pianist has here also  
taken an unusual path: these are the  
only recordings that give the listener a 
choice between cadences from different 
epochs.  
His commitment to the music of the  
twentieth century, however, quite clearly 
marks a contrast to his discoveries: the 
original or first premieres of piano con-
certos by George Antheil and Erwin 
Schulhoff, as well as recordings of other 
works in the “jazz influenced” style by 
Copland, Honegger, Gershwin and  
Ravel, have gained him an international 
reputation.  
After recording compositions on the  
notes “B-A-C-H” from Johann Sebastian 
Bach to the present during the Bach  
anniversary year of 2000, Michael  
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