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R o m a n t i s c h e V i o l i n k o n z e r t e
R o m a n t i c V i o l i n C o n c e r t o s

Hans Pfitzner (1869 – 1949)
Konzert h-moll op 34 für Violine und Orchester (1924)
Violin Concerto in B minor op 34 (1924)

1 Lebhaft, energisch
2 Langsam, sehr getragen
3 Das Zeitmaß des Anfangs, etwas gemächlicher, freier

Siegfried Wagner (1869 – 1930)
Konzert für Violine mit Begleitung des Orchesters (1915)
Violin Concerto with orchestral accompaniment (1915)

4 [Teil 1 / Part 1]
5 [Teil 2 / Part 2]

Richard Wagner (1813 – 1883)
6 Träume As-Dur (1857) / in A flat major (1857)

aus / from: 5 Gedichte von / 5 poems byMathilde Wesendonck, WWW 91 (für Singstimme
und Klavier / for voice and piano, Fassung des Komponisten für Violine und kleines Orchester /
composers’ version for violin and small orchestra)

J u r a j C i z m a r o v i c · V i o l i n e / v i o l i n
W D R R u n d f u n k o r c h e s t e r K ö l n
M a r c u s B o s c h · D i r i g e n t / c o n d u c t o r

deutsch

„Pfitzner ist zu progressiv, um einfach wie Korngold eingeschlürft werden zu können, und er ist
zu konservativ, um etwa wie Schönberg die Musik hörbar folgenreich beeinflusst zu haben. Wir
finden nicht auf den ersten Blick das gebrochen Heutige in seinem Werk, aber auch nicht das
ungebrochen Gestrige. Wir finden beides – also keines, und dies lässt Einordnungsversuche stok-
ken.“ 1981 stellte Wolfgang Rihm dieses Dilemma seines Komponistenkollegen fest; und viel
hat sich seitdem nicht an dessen geringer Popularität geändert. Hans Pfitzners Musik gilt vielen
noch heute als rückwärtsgewandt und epigonal, die Allgemeingültigkeit der klassisch-romanti-
schen Tradition verteidigte er engagiert gegen den „Fortschritt um jeden Preis“. 1869 geboren,
experimentierte Pfitzner zwar auf seine Art mit der Erweiterung der Tonalität, sämtlichen radi-
kalen Neuerungen seiner Zeitgenossen stand er aber mit Unverständnis gegenüber.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hans Pfitzner die Neue Musik in seiner berüchtigten
Schrift Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz. Ein Verwesungssymptom? polemisch
angriff. Immer wieder finden sich hier nationalistische Thesen wie die der „deutschen romanti-
schen Tradition“, die gerettet werden müsse „vor dem Antideutschen, in welcher Form es auch
immer auftritt, als Atonalität, Internationalität, Amerikanismus ...“ Mit seinen 1945 – kurz nach
Kriegsende und vier Jahre vor seinem Tod – veröffentlichten Äußerungen über das angeblich
weiterhin bestehende „Problem des Weltjudentums“ manövrierte Pfitzner sich endgültig ins
Abseits; seitdem steht das Urteil fest über den musikalisch wie politisch Ewiggestrigen, den
unbelehrbaren ideologischen Nazi-Mitläufer. All das ist nicht zu verschweigen und schon gar
nicht zu beschönigen. Dennoch ist es wohl nicht gerechtfertigt, deshalb sein gesamtes Oeuvre
aus dem Musikleben zu verbannen. Schließlich wurde Pfitzners Musik von Kollegen wie Gustav
Mahler oder Richard Strauss hoch geschätzt; der Dirigent Bruno Walter schrieb über eine seiner
damals relativ bekannten Opern: „Ich persönlich zähle die Aufführung des Palestrina, nach
meiner Meinung eines der gewaltigsten musikalischen Bühnenwerke unserer Zeit, zu den großen
Ereignissen meines Lebens.“

Träume für Vio l ine und Orchester
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Auch von Siegfried Wagner, der im selben Jahr wie Pfitzner geboren wurde, sind eindeutig
antisemitische Äußerungen überliefert; er wuchs im Bayreuther Kreis um seine Mutter Cosima,
der Witwe Richard Wagners, auf, wo dieses Gedankengut schon lange vor der Herrschaft der
Nationalsozialisten gepflegt wurde. Ab 1915 wurde er darin von seiner Frau Winifred noch
bestärkt. Die Machtergreifung erlebte Siegfried Wagner nicht mehr; er starb bereits 1930. Als
Dirigent und Festspieldirektor in Bayreuth war er durchaus anerkannt, als Komponist aber
schaffte er es nie, aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Daran konnte auch promi-
nente Fürsprache wenig ändern – immerhin schrieb Arnold Schönberg 1912, Siegfried Wagner
sei „ein tieferer und originellerer Künstler als viele, die heute sehr berühmt sind“.

Das 1915 entstandene Konzert für Violine mit Begleitung des Orchesters ist erst die zweite
größere Instrumentalkomposition Siegfried Wagners, nachdem er bereits neun Opern veröffent-
licht hatte. So ganz konnte er aber auch hier nicht von der Opernwelt lassen; thematisches
Material des als „symphonisches Gedicht“ bezeichneten einsätzigen Konzerts stehen in engem
Bezug zum Bühnenwerk An allem ist Hütchen schuld, das zwei Jahre später uraufgeführt wurde.
Auch hier steht, wie in vielen Opern Siegfried Wagners, das Grundthema „Außenseiter kämpft
gegen die Gesellschaft“ im Mittelpunkt: In der nicht immer logischen und oft humoristischen
Märchenhandlung soll der junge Frieder nach dem Willen seiner Mutter nicht Katherlies heira-
ten, die er liebt, sondern die reiche Trude; er rebelliert dagegen, geht für seine Liebe buchstäb-
lich durch die Hölle und findet schließlich nach vielen Abenteuern sein Glück.

Das einsätzige Konzert stellt den Grundkonflikt der Oper auf rein musikalischer Ebene dar.
Die Violine nimmt mal die Rolle Frieders ein, der zwischen schwermütigen Grübeleien und lei-
denschaftlichem Aufbegehren schwankt, mal die der Geliebten Katherlies, die in ihrer Naivität
zuversichtlich durchs Leben geht. Diesen Dualismus von aus der Oper entlehnten Themen stört
das Orchester immer wieder mit Einwürfen, die die Hemmnisse für die Liebenden symbolisieren.
Den Gipfel erreichen die Störungen mit dem Teufelsmotiv in unregelmäßig rhythmisierter Chro-
matik; sie führen zu einem wüsten Hexentanz. Aus dem Chaos kristallisiert sich das Katherlies-
Thema heraus, die nach überstandenen Prüfungen die Frage nach der Hochzeit stellt; das Ein-
gangsthema antwortet entschlossen und führt zum Happy End.
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Nach seiner Auffassung war für Pfitzner „die Inspiration das Wesen der schöpferischen Kunst“;
damit wollte er die Bedeutung des genialen melodischen Einfalls betonen und sich gegen die
„musikalische Impotenz“ der verhassten Moderne mit ihren konstruierten Systemen abgrenzen.
Als exemplarisch für die Umsetzung dieser Theorie kann das Violinkonzert op. 34 gelten, das
viele aufeinander bezogene thematische Einfälle entwickelt und zu einem Ganzen zusammen-
fügt. Trotz seiner Einsätzigkeit weist das 1924 entstandene Werk viele Merkmale der klassischen
viersätzigen Sonatenform auf – darin ganz gemäß Pfitzners Credo der Tradition folgend, auch
wenn die Sonatenanlage hier auf die eigentlich traditionell dreisätzige Konzertgattung über-
tragen wurde. Die vier Sätze sind zu einem einzigen verschmolzen, die Themen der einzelnen
Abschnitte lassen sich alle auf wenige Grundmotive zurückführen. Im Gegensatz zum oft
gebrauchten Klischee vom schwermütigen Grübler Pfitzner verströmt das Konzert mediterran
anmutende Leichtigkeit; der Geigenpart präsentiert gleichermaßen virtuose Brillanz und Kanta-
bilität, der Orchestersatz ist geprägt von spielerischer Eleganz und farbiger Instrumentierung.

Der erste Abschnitt exponiert – ganz wie der Kopfsatz einer Sonate – in der Violine ein
energisch punktiertes Thema, auf das ein zweites, gesangliches und ruhiges folgt, das den
Tonraum bis in die Extreme auslotet; das Orchester antwortet beide Male mit bewegten Figuren.
Ein drittes Thema tritt, diesmal nicht ganz dem schulmäßigen Schema folgend, hinzu, das den
punktierten Rhythmus des ersten mit der weit schweifenden Melodie des zweiten kombiniert.
Dieses Thema wird anschließend in einer Reihe von sieben Variationen verarbeitet. Einer Solo-
kadenz folgt ein wiederum aus den bereits bekannten Motiven entwickelter langsamer
Abschnitt, in dem – einem Sonaten-Adagio ähnlich – ein groß angelegter Spannungsbogen zu
dynamischer Steigerung und anschließender Beruhigung führt. Die Stelle des Scherzos nimmt
ein nur wenige Takte dauerndes Intermezzo ein; der Schlussabschnitt weist mit seinem immer
wieder auftretenden tänzerischen Thema und dem gelegentlich durchblitzenden Humor wiede-
rum alle Merkmale eines klassischen Schlussrondos auf.
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Die Wesendonck-Lieder aus den Jahren 1857/58 sind – neben dem Siegfried-Idyll – das einzige
Nicht-Bühnenwerk Richard Wagners, dessen musikalische Qualität sich mit der seiner großen
Musikdramen vergleichen lässt. Wieder einmal in finanziellen Schwierigkeiten und auf der
Flucht vor Gläubigern, fand Wagner in Zürich Zuflucht bei einem Freund, dem wohlhabenden
Seidenhändler Otto Wesendonck. Obwohl Wagner zu dieser Zeit noch mit seiner ersten Frau
Minna verheiratet war, entspann sich zwischen ihm und Wesendoncks Frau Mathilde eine enge
Beziehung – wie weit diese erotischer Natur war, muss Gegenstand von Spekulationen bleiben.
Tatsache ist aber, dass sie zur Vertonung einiger Gedichte Mathilde Wesendoncks geführt hat.
Teilweise bestehen enge thematische Bezüge zur fast gleichzeitig entstandenen Oper Tristan
und Isolde; Wagner hat zwei der Wesendonck-Lieder auch als Studien zu Tristan und Isolde
bezeichnet. Die fünf Lieder sind ursprünglich für eine Frauenstimme und Klavier komponiert,
lediglich das letzte Lied „Träume“ hat Wagner selbst für Solovioline und kleines Orchester in-
strumentiert; es wurde in dieser Bearbeitung an Mathildes Geburtstag am 23. Dezember 1857
im Hause Wesendonck aufgeführt. Wagner verarbeitet darin Themen aus dem berühmten
Liebesduett zwischen Tristan und Isolde im zweiten Akt der Oper.

Thomas Jakobi
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Juraj Cizmarovic zählt zu den renommiertesten
slowakischen Violinisten. Er gewann zahlreiche
Preise und Auszeichnungen bei nationalen und
internationalen Wettbewerben, so z.B. beim
Violin-Wettbewerb in Belgrad, beim Slowaki-
schen Nationalen Wettbewerb und beim Violin-
Wettbewerb Tibor Varga. Seine solistische
Tätigkeit führte ihn durch viele Länder Europas,
in die USA sowie nach Japan und Korea. Er
konzertiert regelmäßig mit renommierten
Orchestern, darunter das Rundfunk-Sinfonie-
orchester Budapest, das Portland Symphonie
Orchestra, das Orchestre de la Suisse Romande,
die Tschechische Philharmonie und das Tonhalle
Orchester Zürich. Er arbeitete mit bedeutenden
Dirigenten wie Daniel Barenboim, James Levine,
Pierre Boulez, Christian Thielemann, Giuseppe
Sinopoli zusammen und gastiert u.a. beim
Rheingau-Musikfestival und beim Bratislava-
Musikfestival. Mit Juraj Cizmarovic entstanden

viele Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie
CD-Einspielungen. Von 1990 bis 2004 war er
Konzertmeister im Gürzenich-Orchester Köln.
Im April 2004 wurde Juraj Cizmarovic zum
ersten Konzertmeister des WDR Rundfunk-
orchesters Köln berufen. Seit 1997 ist er regel-
mäßig als einer der Konzertmeister des
berühmten Bayreuther Festspielorchesters
tätig. Neben seiner ausgedehnten solistischen
Tätigkeit widmet sich Juraj Cizmarovic ebenso
intensiv der Kammermusik. Er ist Gründer und
Leiter des nach ihm benannten Cimarosa
Chamber Orchestra, das aus Musikern besteht,
die viele Jahre hindurch in verschiedenen euro-
päischen Orchestern und Kammermusik-
ensembles gewirkt haben. Dabei entdeckte er
seine große Leidenschaft zu dirigieren und
macht sich nun auch als Dirigent einen Namen.
Juraj Cizmarovic spielt auf einer Violine von
Nicolo Gagliano aus dem Jahr 1761.

J u r a j C i z m a r o v i c
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Marcus Bosch ist seit 2002 Generalmusik-
direktor der Stadt Aachen. Seine Vorgänger
in dieser traditionsreichen Position waren
u.a. Fritz Busch, Herbert von Karajan und
Wolfgang Sawallisch. In seiner Amtszeit
gelang es ihm, allein die Zahl der Konzert-
besucher zu vervierfachen und mit zahl-
reichen Konzertprojekten dem Aachen
Orchester neue Zuschauerschichten zu
erschließen. Als Gast dirigiert Marcus Bosch
u. a. bei Orchestern wie dem Orchestra
Nazionale della RAI Torino, dem Orchestre
National de Belgique, dem Orchestre Phil-
harmonique du Luxembourg, der Göteborgs
Operaan, den Münchner Philharmonikern,
dem RSB und DSO Berlin, dem MDR Sinfo-
nieorchester, der Deutschen Radiophilhar-
monie sowie an der Sächsischen Staatsoper
und der Staatskapelle Dresden. Regelmäßiger
Gast ist er an der Komischen Oper Berlin und
an der Hamburgischen Staatsoper. Die Zuer-
kennung des Händelförderpreises der Stadt
Halle und seine Auftritte bei der Münchner
Biennale für zeitgenössische Musik zeigen

die breite stilistische Kompetenz des Dirigen-
ten. Mit der Mitgründung und Leitung der
Festivals Schlossoper Haldenstein und Kurpark
Classix Aachen sowie der Internationalen
Chorbiennale Aachen hat Marcus Bosch
kulturpolitische Akzente gesetzt. Einspielun-
gen unter seiner Leitung liegen u.a. mit
Werken von Händel, Mozart, Mendelssohn,
Brahms, Verdi und Wagner vor. International
besonders beachtet werden die Aufnahmen
aller Sinfonien von Anton Bruckner, die mit
dem sinfonieorchester Aachen entstehen.
Seit Sommer 2010 leitet Marcus Bosch zudem
als künstlerischer Direktor die Opernfestspiele
seiner Heimatstadt Heidenheim und die
Waldhauskonzerte Flims (CH) als Intendant.
Mit der Spielzeit 2011/2012 wird er außer-
dem Generalmusikdirektor der Stadt
Nürnberg.

M a r c u s B o s c h

deutsch

Das WDR Rundfunkorchester Köln in seiner
heutigen Gestalt wurde 1947 gegründet.
Heute hat das Aushängeschild des WDR
sechsundfünfzig Mitglieder. Das Repertoire
umfasst leichte Unterhaltungsmusik, Musical,
Operette und Oper, klassische und zeitgenös-
sische unterhaltende Literatur und Jazz.
Neben den beliebten Konzertreihen in der
Kölner Philharmonie und im Klaus-von-
Bismarck-Saal des Kölner Funkhauses ist das
WDR Rundfunkorchester regelmäßig in den
Konzertsälen Nordrhein-Westfalens zu Gast.
Das Mitwirken in Fernsehsendungen gehört
ebenso zu seinem Tätigkeitsfeld wie die
Arbeit im Produktionsstudio. Zahlreiche
Einspielungen wurden mit Schallplatten-
Preisen ausgezeichnet.

Ständige Dirigenten des Orchesters
waren Hermann Hagestedt, Franz Marszalek,
Curt Cremer und Heinz Geese. Unter den
prominenten Gastdirigenten sind insbeson

dere Peter Falk, Justus Frantz, Gustav Kuhn,
Jan Latham-König, Emmerich Smola, Pinchas
Steinberg, Ari Rasilainen, Stefan Blunier, Heinz
Holliger und Jiri Malát zu nennen. Ab der
Spielzeit 1997/98 bis 2003 war Helmuth
Froschauer Chefdirigent des WDR Rundfunk-
orchesters Köln. In Würdigung seiner beson-
deren Verdienste wurde er zum Ehrendirigen-
ten des Orchesters ernannt. Mit ihm begann
das Orchester 2001 eine umfangreiche Tour-
neetätigkeit (Spanien, Deutschland, Türkei).
Das Orchester ist Gast bei nationalen und
internationalen Musikfestspielen (Beethoven-
fest Bonn, Dresdner Musikfestspiele, WDR
Musikfest, Rheingau Musik Festival, Jeunesse
Musicale Wien, Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern u.a.). Von 2006 bis 2008 war
Michail Jurowski Chefdirigent des WDR
Rundfunkorchesters Köln. Im September
2010 hat der Schwede Niklas Willén das Amt
des Chefdirigenten übernommen.

W D R R u n d f u n k o r c h e s t e r K ö l n
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In Pfitzner's view, inspiration was "the essence of creative art." He wanted to emphasize the
importance of the inspired melodic idea and dissociate himself from the "musical impotence"
of the hated modernism with its constructed systems. An example of his implementation of
this theory is the Violin Concerto, op. 34, which develops many interrelated thematic ideas and
combines them into a whole. Although it consists of only one movement, the work, which was
composed in 1924, features many characteristics of traditional four-movement sonata form –
thus following Pfitzner's guiding principle of tradition, even if the formal sonata structure was
applied to the traditional three-movement concerto genre in this case. The four movements are
fused into a single movement, and the themes of the individual sections can be reduced to a
few basic motifs. In contrast to the oft-cited cliché of Pfitzner as a melancholy brooder, the
concerto exudes Mediterranean lightheartedness. The violin part displays both virtuosic bril-
liance and melodic beauty, and the orchestral writing is characterized by effortless elegance
and colorful orchestration.

Much like the first movement of a sonata, the opening section presents an energetic
dotted theme in the violin, followed by a second tranquil, songlike theme, which explores the
extremes of the tonal range; the orchestra answers both with animated figures. A third theme
appears, this time not strictly following textbook form, which combines the dotted rhythm of
the first theme with the rambling melody of the second. This theme is then transformed in a
series of seven variations. A solo cadenza is followed by a slow section, again developed from
the already familiar motifs, in which a large-scale buildup of tension ends in dynamic intensi-
fication and subsequent calm, similar to the adagio of a sonata. An intermezzo lasting only a
few bars replaces the scherzo, followed by the closing section, which, with its graceful recur-
ring theme and occasional flashes of humor, in turn displays all the characteristics of a tradi-
tional rondo finale.

"Pfitzner is too progressive to simply be savored like Korngold, and he is too conservative to have
influenced music with audible results like Schoenberg, for example. At first glance we find neit-
her the broken present nor the unbroken past in his works. We find both – therefore neither, and
that makes our attempts at classification fail." Wolfgang Rihm pointed out this dilemma of his
composer colleague in 1981, and his popularity has not grown much since then. Many people
still regard Hans Pfitzner's music as reactionary and imitative; he zealously defended the uni-
versality of the Classical-Romantic tradition against "progress at any cost." Born in 1869,
Pfitzner experimented with the expansion of tonality in his own fashion, but he had no under-
standing for the radical innovations of his contemporaries.

To compound matters, Hans Pfitzner polemically attacked the new music in his infamous
pamphlet Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz. Ein Verwesungssymptom? [The New
Aesthetic of Musical Impotence. A Symptom of Decay?]. It contains numerous nationalistic
themes such as the "German Romantic tradition" which must be saved "from anti-Germanism,
in whatever form it appears, whether as atonality, internationalism, Americanism . . ." With his
statements about the allegedly continuing "problem of world Jewry" – published in 1945, shortly
after the end of the war and four years before his death – Pfitzner marginalized himself for
good; since then his reputation as a musical and political reactionary and an unrepentant,
ideological Nazi fellow traveler has been firmly established. These facts cannot be suppressed,
much less excused. Nevertheless, it is scarcely justifiable to ban his entire oeuvre from musical
life on that account. After all, Pfitzner's music was highly regarded by colleagues such as
Gustav Mahler or Richard Strauss, and conductor Bruno Walter said about his then relatively
well-known opera, "I personally consider the performance of Palestrina, in my opinion one of the
most powerful musical stage works of our time, to be one of the greatest experiences of my life."

Dreams for v io l in and orchestra
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Clearly anti-Semitic statements were also made by Siegfried Wagner, who was born the same
year as Pfitzner. He grew up in the Bayreuth circle around his mother Cosima, Richard Wagner's
widow, where these ideas were cultivated long before the rise of the National Socialists.
Following his marriage in 1915, his opinions were further reinforced by his wife, Winifred.
Siegfried Wagner did not live to see the Nazi seizure of power; he died in 1930. He achieved
recognition as a conductor and festival director in Bayreuth but never managed to emerge
from his father's shadow as a composer. Even prominent advocates could do little to alter this
fact, although in 1912 Arnold Schoenberg wrote that Siegfried Wagner was "a more profound
and more original artist than many who are well-known today."

The Concerto for Violin with Orchestral Accompaniment, composed in 1915, is only the
second larger instrumental composition by Siegfried Wagner, after he had already published
nine operas. He could not give up the opera world entirely, however; thematic material from
the one-movement concerto, described as a "symphonic poem," is closely related to the stage
work An allem ist Hütchen schuld, which was premiered two years later. Here, as in many of
Siegfried Wagner's operas, the basic theme "outsider struggles against society" is the central
focus. In the not always logical and often humorous fairy tale plot, in accordance with his
mother's wishes, young Frieder is not to marry Katherlies, whom he loves, but the rich Trude.
He rebels, literally goes through hell for his love, and after many adventures finally finds hap-
piness.

The one-movement concerto depicts the basic conflict of the opera on a purely musical
plane. At times the violin takes the role of Frieder, who vacillates between melancholy brooding
and passionate rebelliousness, at times that of his beloved Katherlies, who in her naïveté goes
through life optimistically. The orchestra repeatedly interrupts this dualism of themes borro-
wed from the opera with interjections symbolizing the lovers' obstacles. The disruptions reach
their climax with a diabolical chromatic motif in irregular rhythm, ending in a chaotic witches'
dance. The Katherlies theme emerges from the chaos, posing the question of marriage after the
trials have been overcome; the opening theme responds decisively and leads to a happy
ending.

13

Apart from the Siegfried Idyll, the Wesendonck Lieder dating from 1857/58 are Richard Wagner's
only nondramatic work whose musical quality is comparable with that of his great music
dramas. Once again in financial difficulties and fleeing from creditors, Wagner found refuge in
Zurich with a friend, the wealthy silk merchant Otto Wesendonck. Although Wagner was still
married to his first wife, Minna, at the time, a close relationship developed between him and
Wesendonck's wife, Mathilde – whether or not it was erotic in nature is open to speculation.
The fact is, however, that it led to his setting several of Mathilde Wesendonck's poems to
music. There are close thematic connections to the opera Tristan und Isolde, which he com-
posed at almost the same time; Wagner also designated two of the Wesendonck songs as
studies for Tristan und Isolde. The five songs were originally composed for a female voice and
piano. Wagner himself arranged the last song, "Träume," for solo violin and chamber orchestra;
it was performed in this version at the Wesendoncks' home for Mathilde's birthday on 23
December 1857. In the work Wagner uses themes from the celebrated love duet between
Tristan and Isolde in Act 2 of the opera.

Thomas Jakobi
Translation: Phyllis Anderson
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Juraj Cizmarovic is one of the most celebrated
Slovakian violinists. He has won numerous
prizes and awards at national and internatio-
nal competitions, including the violin compe-
tition in Belgrade, the Slovakian National
Competition, and the Tibor Varga Violin Com-
petition. Solo appearances have taken him to
many European countries, the USA, Japan, and
Korea. He performs regularly with renowned
orchestras, among them the Budapest Radio
Symphony Orchestra, the Portland Symphony
Orchestra, the Orchestre de la Suisse Romande,
the Czech Philharmonic Orchestra, and the
Tonhalle Orchestra Zurich. He has collaborated
with such distinguished conductors as Daniel
Barenboim, James Levine, Pierre Boulez,
Christian Thielemann, and Giuseppe Sinopoli
and is a guest at festivals, including the
Rheingau Musikfestival and the Bratislava
Music Festival. Juraj Cizmarovic has appeared
in many radio and television broadcasts and

recorded several CDs. He was concertmaster
of the Gürzenich Orchestra in Cologne from
1990 to 2004. In April 2004 Juraj Cizmarovic
was appointed principal concertmaster of the
WDR Radio Symphony Orchestra Cologne.
Since 1997 he has been engaged regularly as
one of the concertmasters of the famed
Bayreuth Festival Orchestra. In addition to his
extensive solo career, Juraj Cizmarovic also
devotes himself to chamber music. He is the
founder and director of the Cimarosa
Chamber Orchestra, which is composed of
musicians who have performed with various
European orchestras and chamber music
ensembles for many years. Through his work
with the orchestra he discovered his love of
conducting and is currently making a name
for himself as a conductor as well. Juraj
Cizmarovic plays a Nicolo Gagliano violin
from 1761.

J u r a j C i z m a r o v i c
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Marcus Bosch has been Generalmusikdirektor
of the city of Aachen since 2002. His prede-
cessors in this tradition-rich post have inclu-
ded Fritz Busch, Herbert von Karajan and
Wolfgang Sawallisch. During his curatorship
he has increased the number of concertgoers
four times over, and has won over new
audiences with numerous concert projects.
Marcus Bosch has guest conducted with
orchestras such as the Orchestra Nazionale
della RAI Torino, the Orchestre National de
Belgique, the Orchestre Philharmonique du
Luxembourg, the Gothenburg Opera, the
Munich Philharmonic, the RSB and DSO
Berlin, the MDR Symphony Orchestra, the
Deutsche Radiophilharmonie as well as the
Saxon State Opera and the Staatskapelle
Dresden. He is a regular guest with the
Komische Oper Berlin and the Hamburg State
Opera. The awarding of the Handel Prize of
the city of Halle and his conducting at the

Munich Biennale for contemporary music are
examples of the conductor’s wide stylistic
mastery. The co-founding and direction of
the Schlossoper Haldenstein Festival and
Aachen’s Kurpark Classix and Internationale
Chorbi¬ennale demonstrate that Marcus
Bosch has exerted an influence on cultural
politics, as well. Recordings under his direc-
tion include works by Handel, Mozart,
Mendelssohn, Brahms, Verdi and Wagner. The
Aachen Symphony Orchestra recordings of
the symphonies of Anton Bruckner in particu-
lar have elicited international acclaim. In
summer 2010 Marcus Bosch took over as arti-
stic director the opera festival of his home-
town of Heidenheim as well as leading the
Flims Waldhaus Concerts (Switzerland).
In addition, as of the 2011/2012 season he
will be Generalmusikdirektor of the city of
Nuremberg.

M a r c u s B o s c h

The WDR Radio Orchestra Cologne in today's
form was founded in 1947. Today the promi-
nent showpiece of WDR has 56 members. The
repertoire encloses light music, musical, ope-
retta and opera, classical and contemporary
amusing literature and jazz. Beside the popu-
lar concerts in the Cologne Philharmonic
Concert Hall and in the Klaus-von-Bismarck-
Saal of the broadcasting centre in Cologne,
the WDR Radio Orchestra regularly stays in
the concert halls of North Rhine-Westphalia.
Performing in telecasts is also part of the
activities like the work in the production stu-
dio. Numerous recordings were awarded with
record prices.

Constant conductors of the orchestra
were Hermann Hagestedt, Franz Marszalek,
Curt Cremer and Heinz Geese. Among the
prominent guest conductors are to be named
in particular Peter Falk, Justus Frantz, Gustav
Kuhn, Jan Latham-König, Emmerich Smola,

Pinchas Steinberg, Ari Rasilainen, Stefan
Blunier, Heinz Holliger and Jiri Malát. From
the playing time 1997/98 to the playing time
in 2003, Helmuth Froschauer was leading
conductor of the WDR Radio Orchestra
Cologne. In acknowledgment of his special
merits he was appointed as honorary conduc-
tor of the orchestra. In 2001 the orchestra
began under him an extensive tour activity
(Spain, Germany, Turkey). The orchestra is a
guest in national and international music
festivals (Beethoven Festival Bonn, Dresden
Music Festival, WDR Music Festival, Rhinegau
Music Festival, Jeunesse Musicale Vienna,
Festival Mecklenburg-Western Pomerania
a.o.). From 2006 to 2008 Michail Jurowski
was leading conductor of the WDR Radio
Orchestra Cologne. Since September 2010
Niklas Willén has assumed the function of
the leading conductor.
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Mendelssohn Bartholdy
Symphony No.1/C minor op.11
Symphony No.5/D major op.107
COV 30910 (SACD)

Richard Wagner
Das Liebesmahl der Apostel –
a biblical scene
COV 30408 (SACD)

Giuseppe Verdi
Missa da Requiem
COV 30512 (SACD)

Johannes Brahms
Symphony No.1/C minor op.68
Symphony No.4/E minor op.98
COV 30704 (SACD)

Georg Friedrich Händel
Alexander’s Feast
or the Power of Music
COV 30715 (SACD)

Mikis Theodorakis
Rhapsody for Cello and Orchestra
Suite from „Les Amants de Téruel”
COV 30612 (SACD)
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Richard Wagner
Original works and adaptations
for chamber orchestra
COV 30901 (SACD)

Wolfgang Amadeus Mozart
Mass in C major KV 317
Coronation Mass / Krönungsmesse
COV 30607 (SACD)

Anton Bruckner
Symphony No. 2 COV 31015
Symphony No. 3 COV 30614
Symphony No. 4 COV 30814
Symphony No. 5 COV 30509
Symphony No. 6 COV 30914
Symphony No. 7 COV 30405
Symphony No. 8 COV 30301
Symphony No. 9 COV 30711
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