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Franz Reizenstein

Kompromisse eingehen können, wohingegen die jüngste sich sehr schnell anpasste und mit beinahe mutwilligem Eifer die Klänge ihrer Heimat, die noch immer in
ihrem inneren Ohr nachhallten, über Bord warfen.
Für die mittlere Generation resultierte daraus eine
gewisse Schizophrenie, die gelegentlich zwischen dem
Festhalten an der Vergangenheit und dem Griff nach der
Gegenwart hin- und herpendelte, indessen gleichzeitig
versucht wurde, die Zukunft zu beeinflussen. In Franz
Reizenstein schlug sich dieses schizophrene Gefühl in
einer musikalischen Sprache nieder, die einerseits nicht
das bei Paul Hindemith Gelernte, andererseits aber auch
nicht die durch Ralph Vaughan Williams beeinflussten
Veränderungen aufgeben will. Zu dieser scheinbar
unverträglichen Mischung ist nun die Tendenz der britischen Nachkriegsmusik hinzuzufügen, die nämlich
den Neoklassizismus der deutschen Zwischenkriegsjahre aufgriff und nach 1945 mit einer eigenen Spielart
»neuer Sachlichkeit« zu einem Ende brachte. Reizenstein
war in ein Land gekommen, das sämtliche ästhetischen
Bewegungen deutscher Provenienz ablehnte. Hier machte er sich die Töne seines Lehrers Vaughan Williams zu
eigen und betrat eine Welt der britischen Musik, die de
facto derjenigen, die er in Deutschland zurückgelassen
hatte, nicht unähnlich war. Dergestalt reihte sich Reizenstein in die Gruppe der britischen »Neoklassizisten« wie
Alan Rawsthorne (1905–1971) und Lennox Berkeley
(1903–1989) ein, während er zugleich am Kolorit des
britischen »Pastoralismus« festhielt, wie ihn Vaughan
Williams vermittelte. Zu dieser ohnehin schon verwirrenden Mischung kam der Inbegriff der britischen Satire
und Ironie – der in Berlin geborene und gleichfalls nach
England geflüchtete Gerard (ursprünglich: Gerhard)
Hoffnung, der eine Institution schuf, die für das britische
Selbstverständnis ebenso wichtig werden sollte wie
Monty Python eine Generation später. Neben Joseph

Von allen kreativen Künstlern, die durch den Aufstieg
des Nationalsozialismus zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen waren, hört man einzigartige Geschichten.
Dabei geht es fast immer um eine Synthese der ästhetischen Werte, die an dem einen Ort entstanden und an
einen anderen verpflanzt wurden. In einem bestimmten
Alter bleibt die künstlerische Entwicklung nicht stehen,
und es wird ein neuer Weg eingeschlagen, der mitunter deutlich von dem Ausgangspunkt abweicht. Wenn
man die aus Deutschland und Österreich nach Großbritannien geflohenen Komponisten betrachtet, sind drei
sehr unterschiedliche Gruppen zu erkennen. Die erste
derselben bestand aus ausgewachsenen und etablierten
Künstlern, die bei ihrem Eintreffen bereits Verlagsverträge, Professuren und eine internationale Reputation
hatten: Dazu gehörten so bedeutende Figuren wie Hans
Gál und Egon Wellesz. Die zweite Gruppe umfasste
die Komponisten einer jüngeren Generation, die eben
dabei waren, sich im Lande ihrer Geburt zu etablieren,
als sie zur Flucht gezwungen wurden: In dieser Kategorie finden wir Berthold Goldschmidt und Franz Reizenstein. Die letzte Gruppe bestand aus den Teenagern,
die gerade am Beginn ihres Studiums standen und die
außer einer Familientradition lediglich ein vages Gefühl
ästhetischer Solidarität mitbrachten, ehe sie zu voll entwickelten »britischen« Komponisten wurden: Hier sind
Joseph Horovitz und Alexander Goehr zu nennen. Jede
dieser drei Generationen zeigte einen anderen Aspekt
der musikalischen Synthese, in der sich auf jeweils leicht
unterschiedene Weise die Elemente der Her- und der
Ankunft miteinander vermischten. Dabei dürfte die zweite Generation die interessanteste sein. Die etablierten
Komponisten Gál und Wellesz waren zu sehr in ihrer
musikalischen Sprache verankert, als dass sie hätten
5
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Horovitz (Horrortorio) leistete auch Reizenstein mit seinem urkomischen Concerto popolare – der Pianist will
Griegs Konzert spielen, das Orchester hält mit Tschaikowskys b-moll-Konzert dagegen – einen Beitrag zu den
»Hoffnung Festivals«, die Ende der fünfziger und Anfang
der sechziger Jahre mit ihrer Musik, ihrem Unfug und
ihren Parodien zum Inbegriff des »britischen Humors«
wurden. Was die Sache noch ironischer macht, ist die
Tatsache, dass sich Hoffnung bei seinen eigenen Satiren auf die Shows eines anderen jüdischen Flüchtlings
stützte – die »April Fools«-Konzerte, die der Österreicher
Fritz Spiegl (1926–2003) in Liverpool begründet hatte.
Wenn schon der britische Nachkriegshumor so offensichtlich von deutschen und österreichischen Juden herkam, ist es kein Wunder, dass auch die musikalischen
Tendenzen Großbritanniens nach 1945 diese Richtung
einschlugen. Von der Schizophrenie war also nicht nur
Reizenstein, sondern auch sein Gastland betroffen.
Franz Reizenstein wurde 1911 in Nürnberg als
Sohn einer prominenten jüdischen Familie geboren
und trat schon bald als Wunderkind auf. An der Berliner Hochschule für Musik studierte er Komposition bei
Paul Hindemith, einem der Hauptvertreter der »Neuen
Sachlichkeit«, und Klavier bei Leonid Kreutzer. Als er
1934 nach England kam, nahm er private Klavierstunden bei Solomon, derweil er seine Kompositionsstudien
bei Ralph Vaughan Williams fortsetzte, der – wie etliche seiner Kollegen – die heimische Volksmusik in seine
Werke integrierte, diesen ethno-musikalischen Weg
aber in konventionellerer Weise ging als andere. Vaughan Williams verband die musikalischen Entwicklungen
des 20. Jahrhunderts auf eine Weise, die weniger mit
Béla Bartók als mit Claude Debussy gemein hatte und
wegen ihres typisch britischen Umgangs mit dem Impressionismus vielfach als »Pastoralismus« bezeichnet
wurde. Generell dominiert in Reizensteins Schaffen der

Einfluss Hindemiths, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die neoklassizistische »Neue Sachlichkeit« erst neuerdings nach England gelangt war.
Allerdings unterscheidet sich Reizenstein von britischen
und amerikanischen Kollegen wie Rawsthorne und Berkeley beziehungsweise Walter Piston durch seine überschwengliche Virtuosität und eine Energie, die sehr viel
munterere, weniger nüchterne Resultate zeitigt. Es war
nicht nur sein Optimismus, der hier musikalisch zum Ausdruck kam, sondern auch ein außergewöhnliches Talent,
das dank seiner Flexibilität und puren Schaffensfreude in
der Lage war, alle erdenklichen Aufträge zu erledigen.
Noch heute spricht man nicht nur von den musikalischen
Späßen der »Hoffnung Festivals«, sondern auch seinen
Fertigkeiten als Filmkomponist, die man beispielsweise
in dem Soundtrack zu The Mummy (»Die Rache der Pharaonen«) mit Christopher Lee und Peter Cushing hören
kann, den die britischen Hammer Film Productions 1959
herausbrachten.1)
Bei der Premiere seines zweiten Klavierkonzertes
op. 37 im Jahre 1961 durch das BBC Orchestra unter
Rudolf Schwarz spielte Franz Reizenstein selbst den Solopart. Eine weitere Aufführung folgte 1963 im Rahmen
des ersten Orchesterkonzertes, das in der neu eröffneten
Nürnberger Meistersingerhalle stattfand. Der Komponist
wurde seinerzeit mit dem Kulturpreis ausgezeichnet, den
seine Geburtsstadt alljährlich vergibt. Spätere britische
Aufführungen in Birmingham sowie in einer älteren
Fassung für zwei Klaviere fanden bei der Kritik keinen
Anklang: Die Rezensenten glaubten in der Musik das
Eindringen einer deutschen Sterilität zu beobachten und
waren verzweifelt. Nach beinahe sechzig Jahren ist die
Wirkung weniger steril, denn die quirlige Virtuosität gestattet tatsächlich ein brillantes Wechselspiel zwischen
Solo und Orchester.
6
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Auch die Serenade in F op. 29a für kleines Orchester gehört zu den Werken, die eher der »Neuen
Sachlichkeit« aus Deutschland denn dem farbigen Pastoralismus aus Großbritannien gehorchen. Es handelt
sich dabei um die Bearbeitung der Serenade für neun
Bläser op. 29, die die London Wind Players unter Harry
Blech im Jahre 1951 zur Uraufführung brachten. Die
für diese CD eingespielte Fassung erlebte ihre Premiere
zwei Jahre später, als Trevor Harvey und das St. Cecilia
Orchestra sie in der BBC spielten. Die Musical Times bezeichnete das Stück im Oktober 1954 als »akademisch«
und meinte, dass Reizensteins »Drang zur Komposition
eher dem musikalischen Handwerk und einer perfekten
Professionalität als der Imagination entspringt. Innerhalb
ihrer Grenzen [ist die Musik] außerordentlich dankbar
– wenngleich eher für die Spieler als fürs Publikum«.
Wenn man das Werk heute hört, versteht man, warum
die Briten in dieser Weise auf eine Musik reagierten, in
der sie die starken ästhetischen Einflüsse eines Landes
spürten, das sie in zwei mörderischen Weltkriegen besiegt hatten. Heute können wir uns davon lösen und so
auch die pure Lebensfreude würdigen, die Reizensteins
musikalische Sprache kennzeichnet. Wenn sich Vaughan Williams’ Einfluss überhaupt bemerkbar macht, so
nur in Reizensteins außerordentlicher Fähigkeit, auffallende orchestrale Effekte zu erzielen. Wohl spiegelt sich
in der Struktur und Harmonik die Heimat des Komponisten; die Palette seiner Farben hingegen hat er erst in
seiner neuen Heimat erworben.
Das letzte Werk ist die Konzertouvertüre Cyrano de
Bergerac op. 28. Es handelt sich dabei ganz offensichtlich um eine Tondichtung in der Art des Till Eulenspiegel von Richard Strauss, dem sie freilich stilistisch nicht
gleicht. Die Uraufführung fand 1954 unter Sir Adrian
Boult durch das London Philharmonic statt. Gardner
Read besprach die Partiturausgabe des Musikverlages

Lengnick im Jahre 1948 für die Music Library Association. Vielleicht war er als Amerikaner weniger anfällig für
Reizensteins deutsche Herkunft; jedenfalls bietet seine
Kritik eine sehr gute Zusammenfassung des Werkes:
»Der [in Deutschland geborene] Komponist, der jetzt in
England lebt (wo er bei Vaughan Williams studierte), hat
sich von dem Helden eines französischen Schauspiels
– Rostands unsterblichem ›Cyrano de Bergerac‹ – musikalisch inspirieren lassen. Es entstand ein starkes, energisches Werk, das symphonische Portrait einer überaus
beliebten Bühnenfigur, das mit einem überraschend
bescheiden besetzten Orchester auskommt. Dabei übersieht der Komponist keineswegs die romantischeren Momente des Cyrano (man beachte das zweite Thema in
E-dur, Un poco meno mosso), und die Ouvertüre endet
mit dem Ausbruch eines A-dur-Feuerwerks. Dirigenten,
die für ihre Programme frische, luftige Einleitungsstücke
suchen, wären gut beraten, Reizensteins Ouvertüre in
Augenschein zu nehmen. Cyrano hätte musikalisch
schlechter wegkommen können: Dass seine weiße Feder
[sein Rangabzeichen] unversehrt ist, wenn er auftritt,
geht auf das Konto des Komponisten. Was wollte man
mehr verlangen?«



Michael Haas
Deutsche Fassung: Cris Posslac

1) Auch der 1964 gedrehte Streifen The Curse of the
Mummy’s Tomb enthält Musik von Franz Reizenstein, der
aber – im Gegensatz zu seinem Kollegen Carlo Martelli
– ungenannt bleibt (Anm. d. Übs.).
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Oliver Triendl

und Jörg Widmann sowie den Quartetten Apollon musagète, Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller,
Leipziger, Meta4, Minguet, Prazák, Signum, Sine Nomine, Škampa, Talich und Vogler.
Oliver Triendl – Preisträger mehrerer nationaler und
internationaler Wettbewerbe – wurde 1970 in Mallersdorf (Bayern) geboren und absolvierte sein Studium bei
Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch, Gerhard
Oppitz und Oleg Maisenberg.
Er konzertiert erfolgreich auf Festivals und in zahlreichen Musikmetropolen Europas, Nord- und Südamerikas, in Südafrika und Asien.

www.oliver-triendl.com

Man kann sich kaum einen engagierteren Fürsprecher für vernachlässigte und selten gespielte Komponisten vorstellen als den Pianisten Oliver Triendl. Sein
unermüdlicher Einsatz – vornehmlich für romantische
und zeitgenössische Musik – spiegelt sich in mehr als
100 CD-Einspielungen. Der Umfang seines Repertoires
ist wohl einzigartig und umfasst etwa 90 Klavierkonzerte sowie Hunderte von kammermusikalischen Stücken.
Viele davon hat er erstmals auf die Bühne gebracht bzw.
auf Tonträger dokumentiert.
Solistisch arbeitete Oliver Triendl mit zahlreichen
renommierten Orchestern, u.a. Bamberger Symphoniker, NDR-Radio-Philharmonie, Gürzenich-Orchester,
Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Rundfunkorchester, Münchener, Stuttgarter und Württembergisches Kammerorchester, Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de Chambre de Lausanne,
Mozarteum-Orchester Salzburg, Tonkünstlerorchester
Niederösterreich, Netherlands Symphony Orchestra,
Tschechische Staatsphilharmonie, National-Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks, Sinfonia Varsovia,
Georgisches Kammerorchester, Camerata St.Petersburg,
Zagreber Solisten, Shanghai Symphony Orchestra.
Als leidenschaftlicher Kammermusiker konzertierte er mit Musikerkollegen wie Christian Altenburger,
Eduard Brunner, Ana Chumachenko, Patrick Demenga,
David Geringas, Ilya Gringolts, Frans Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen, Pekka Kuusisto, François
Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine und Wolfgang Meyer, Pascal Moraguès, Charles
Neidich, Arto Noras, Christian Poltéra, Alexander
Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian und Tanja Tetzlaff,
Radovan Vlatković, Jan Vogler, Antje Weithaas, Carolin

NÜRNBERGER SYMPHONIKER –
MUSIK ERLEBEN!
Künstlerische Qualität und stilistische Bandbreite –
das sind die Markenzeichen der Nürnberger Symphoniker. Seit ihrer Gründung 1946 sind sie an allen musikalischen Fronten dabei: Oper, Operette, Oratorium, Film
und vor allem beim Symphoniekonzert – in all diesen
Genres machen sie Musik zum Erlebnis.
In rund 100 Auftritten pro Saison erfreuen sie als
das Konzertorchester der Europäischen Metropolregion Nürnberg jedes Jahr an die 200.000 Zuhörer mit
musikalischen Veranstaltungen der verschiedensten Art.
Während bei den Symphonischen Konzerten in der
Nürnberger Meistersingerhalle der Schwerpunkt auf
dem klassisch-romantischen Repertoire liegt, widmen sie
sich in ihrer Reihe im Musiksaal in der Kongresshalle
spannenden genreübergreifenden Projekten aus Pop,
Jazz, Film und Literatur. Im Dezember gehören ihre
stimmungsvoll-weihnachtlichen Adventskonzerte mit festlicher Barockmusik zum Pflichtprogramm der Besucher
des Nürnberger Christkindlesmarktes. Während der
9
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Sommersaison im Serenadenhof oder bei Europas größtem Klassik Open Air im Luitpoldhain steht die ganze
Welt der Musik auf dem Programm.
Weiteres Herzstück ihrer Arbeit sind die altersgerechten und interaktiven Kinder- und Jugendkonzerte,
mit denen sie einen engagierten Beitrag zur Förderung
des Konzertbesucher-Nachwuchses leisten. So sitzen bei
den Kooperationskonzerten mit MUBIKIN (Musikalische
Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg) die
Kleinsten neben den Orchesterprofis, während bei den
Kooperationsprojekten Klasse.Im.Puls besonders förderungswürdige Jugendliche auf der Bühne musizieren dürfen. Für das Sonderprojekt „Erlebnis Klassische Musik
– Kinder spielen für Kinder“ im Rahmen von „Symphoniker im Klassenzimmer“ wurde das Orchester 2012 mit
dem Paula-Maurer-Preis ausgezeichnet. Daneben stehen
neue Konzertformate wie Angebote für Menschen mit
Demenz oder Genre übergreifende Produktionen mit
Jazz- und Popmusik im Fokus.
Ein Highlight in der Orchestergeschichte brachte das
Jahr 1993: Für ihre sensationelle Einspielung des Main
Title der Fernsehserie The Beauty and the Beast wurden
die Nürnberger Symphoniker in Los Angeles mit einem
der begehrten Grammy Awards ausgezeichnet – Krönung einer „Hollywood-Connection“, die bis in die 50er
Jahre zurückreicht, als das Orchester die Soundtracks
von Ben Hur und Quo Vadis aufnahm.
Längst bewegen sich die Nürnberger Symphoniker
auf internationalem Parkett. Weltstars wie Cecilia Bartoli, Cheryl Studer, Edita Gruberova und José Carreras
musizierten mit ihnen. Glanzvolle Namen wie Albrecht
Mayer, Martin Stadtfeld, Cameron Carpenter, Daniel
Hope, Mischa Maisky, Martin Grubinger, Sabine Meyer
oder Midori begeistern gemeinsam mit ihnen regelmäßig das Nürnberger Publikum. In seiner bis zum Sommer
2017 dauernden achtjährigen Tätigkeit als Chefdirigent

hat der gleichermaßen brillante wie charismatische Brite
Alexander Shelley das Orchester zu neuen Höhen und
zu einer außergewöhnlichen Beliebtheit führen können.
Seit Beginn der Saison 2018/19 hat der international von Publikum und Presse gefeierte Nachwuchsstar Kahchun Wong die Stabführung übernommen.
Mit dem Gewinner der prestigeträchtigen 5. Mahler
Competition 2016 haben die Nürnberger Symphoniker damit rechtzeitig die Weichen für eine erfolgreiche
Zukunft auf hohem Niveau gestellt. Beim Klassik Open
Air Nürnberg 2018 verzauberte er das Orchester und
die 65.000 Besucher dieses Abends – ein bravouröser
und begeisternder Einstand. Seit 2003 leitet Lucius A.
Hemmer als Intendant die Nürnberger Symphoniker.
Mit der Aufnahme seiner Tätigkeit konnte das Orchester
deutlich an Profil gewinnen, indem das Angebots-Portfolio gestärkt und eine erfolgreiche Balance aus höchstem
Qualitätsanspruch und erfolgreicher Publikumsorientierung erreicht wurde. Die Neuausrichtung führt das Ensemble seitdem regelmäßig zu internationalen Gastspielen in Wien, Prag, Mailand, Japan und China. Für die
Saison 2019/20 ist eine Gastspielreise nach Singapur,
der Heimat Kahchun Wongs, in Planung.
So tragen die Nürnberger Symphoniker heute ihre
Interpretationen „Made in Nuremberg“ vital, inspiriert
und selbstbewusst in die Welt:
Nürnberger Symphoniker – Musik erleben.
Yaron Traub
Der gebürtige Israeli Yaron Traub war von 2005 bis
2017 musikalischer Leiter und Chefdirigent des Symphonieorchesters Valencia und gehört zu den angesehensten Dirigenten Spaniens.
Seit seinem Erfolg beim Vierten Internationalen Dirigentenwettbewerb Kyrill Kondraschin in Amsterdam, wo
10
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er 1998 mit dem Orchesterpreis ausgezeichnet wurde,
hat Traub viele renommierte Symphonieorchester der
Welt geleitet. Darunter waren das Israel Philharmonic,
die Radiophilharmonie und das Rundfunksymphonieorchester der Niederlande, das Symphonieorchester des
Schwedischen Rundfunks, die Rotterdamer Philharmoniker, das Gulbenkian Orchester, das Orchester der römischen Santa Cecilia, die Düsseldorfer Symphoniker, das
NDR Sinfonieorchester, das Philharmonische Orchester
Helsinki, das Orchestre National de Lyon, die Mannheimer Philharmoniker, die Symphoniker Hamburg und das
Nationale Symphonieorchester von Mexiko sowie die
Symphonieorchester von Sydney, Melbourne, Guangzhou und Schanghai. Außerdem hat er die Orchester
von Bilbao, Sevilla, Barcelona, Teneriffa, La Coruña, Asturias und Gran Canaria sowie das Symphonieorchester
des spanischen Rundfunks und Fernsehens dirigiert.
Traub hatte entscheidenden Anteil daran, daß das
Orchester von Valencia als ein hochkarätiger Klangkörper bekannt wurde, und sorgte dafür, daß in seinen
Konzerten zunehmend internationale Künstler auftraten:
Unter Traubs Stabführung haben Daniel Barenboim,
Gidon Kremer, Emmanuel Pahud, Radu Lupu, Truls
Mørk, Waltraud Meier, Rudolf Buchbinder, Nicolaj
Znaider und andere gespielt, denen die Ovationen des
begeisterten Publikums ebenso galten wie dem Orchester und seinem Dirigenten.
Mit Yaron Traub hat das Orchester von Valencia
Konzertreisen nach Zürich, Madrid, Barcelona, Prag,
Linz und Stuttgart unternommen. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit als Leiter des Orchesters hat Traub drei
Ziele verwirklicht: die Verbesserung und Stärkung des
künstlerischen Niveaus; die Eröffnung neuer Perspektiven sowie die Grundlagen für den großen Erfolg bei
Publikum und Presse; und endlich die Erschließung eines
neuen, breiten und stabilen Segments der Öffentlichkeit,

die das Orchester jetzt als das Ihrige empfindet.
Yaron Traub widmet sich der musikalischen Erziehung und hat voller Begeisterung die pädagogischen
Tätigkeiten des Orchesters gefördert, die sich an Kinder
und Teenager wenden. Durch die unmittelbare Beteiligung an Aufführungen hat man die klassische Musik der
jüngeren Generation nähergebracht. Junge Menschen
konnten den erzieherischen und gesellschaftlichen Wert
der klassischen Musik wiederentdecken, und auf diese
Weise entstand ein Fundament für das künftige Publikum. Unter der Leitung und auf Betreiben von Yaron
Traub wurden beispielsweise in den Jahren 2013
und 2014 die Ballette Le Sacre du Printemps und Petruschka choreographisch inszeniert, wobei einhundert
Sekundarschüler(innen) die Bühne mit den Musikern des
Orchesters bei einem völlig neuartigen Erlebnis teilten.
Yaron Traub wurde in Tel Aviv geboren und entstammt einer tief in der Musik verwurzelten Familie. Sein
Vater Chaim Traub war dreißig Jahre Konzertmeister
des Israel Philharmonic unter Zubin Mehta. Yaron Traub
studierte bei dem legendären Sergiu Celibidache in
München und dem großen Maestro Daniel Barenboim,
für den er etliche Jahre als Assistent beim Chicago
Symphony Orchestra und den Bayreuther Festspielen
gearbeitet hat.
Traub ist auch Pianist und leidenschaftlicher Kammermusiker. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei
Kindern in Spanien.

11
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Franz Reizenstein

present, while still trying to influence the future. Franz
Reizenstein embodies this sense of schizophrenia with
a musical language that seems unwilling to shed itself
of his Hindemithian provenance on the one hand, nor
reject its Vaughan Williams modifications on the other.
To this seeming incompatible mix must be added the
trend of post-war music in Great Britain that picked up
the neo-classicism of the inter-war years and followed
through with its own variant of post-war British “New
Objectivity”. Reizenstein, having arrived in a country
that rejected all of the aesthetic movements coming out
of Germany, and embracing the new sounds offered by
his new teacher Vaughan Williams, then enters a world
of British music that to all intents and purposes appears
rather similar to the one he left in Germany. Thus Reizenstein joined the ranks of British “neo-classicists”,
including Alan Rawsthorne (1905 – 1971) and Lennox
Berkeley (1903- 1989) while still clinging to the colourist
elements of British pastoralism as imparted by Vaughan
Williams. To this already bewildering mix, came the
quintessence of British satire and irony as represented
by Berlin born fellow refugee Gerard (born Gerhard)
Hoffnung with what would soon become as institutional
to British self-identification as Monty Python a generation
later. Reizenstein with his hilarious Concerto Popolare,
a pastiche consisting of a pianist wishing to perform
Grieg’s piano concerto against an orchestra determined
to play Tchaikovsky’s along with Joseph Horovitz and
his Horrortorio would both contribute to what in the late
1950a became the personification of “British Humour”:
Gerard Hoffnung’s “Hoffnung Festival” of music, nonsense and parody. To add to the irony, Hoffnung had
in fact based his own satire on the shows of yet another
Jewish refugee from Nazism, the Austrian Fritz Spiegl
(1926–2003) and his “April Fools” concerts in Liverpool. With the provenance of post-war British humour

Every creative artist forced to flee their homeland
following the rise of Nazism has a unique story to tell.
It’s almost always a story of synthesis as aesthetic values
developed in one location are transplanted to another. If
an artist is of a certain age, developments do not stand
still and a new path is set upon, occasionally diverging
greatly from the original starting point. When looking
at the composers who fled Germany and Austria for
Great Britain, we can see three quite distinct groups.
The first is the fully fledged and established artist who
arrived with publishing contracts, professorships and an
international reputation, and included such eminent individuals as Hans Gál and Egon Wellesz. The second
group was made up of the generation of composers just
establishing themselves in their native country before
being forced to flee: the category includes Berthold
Goldschmidt and Franz Reizenstein and a final group
included teenagers on the cusp of entering their studies
who brought only a family tradition and vague sense of
aesthetic solidarity with them before proceeding on to a
path as fully fledged “British” composer: the final group
includes Joseph Horovitz and Alexander Goehr. Each
of these three generations would offer a different aspect
of music synthesis: a slightly varying mix of where they
came from mixed with where they had ended up. Of the
three generations, it is the second one that is perhaps
most intriguing. The established composers Gál and
Wellesz were too confident in their musical language to
make concessions, while the youngest were quick to assimilate and almost wilfully eager to throw off the sounds
of their native countries still resonating in their inner ear.
The result of this second generation was a certain
schizophrenia that could upon occasion vary wildly between clinging to the past and embracing the
12
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so clearly coming out of Jewish Germany and Austria,
it was not surprising to see post-war British musical
trends going in a similar direction. The schizophrenia
was clearly an affliction of Reizenstein as well as of his
host-country.
Reizenstein was born in 1911 in Nuremberg, son
of prominent bourgeois Jews, and soon performing as a
child prodigy. He entered Berlin’s Hochschule für Musik,
where he studied composition with Paul Hindemith,
one of the principal proponents of German “New Objectivity” in music, and piano with Leonid Kreutzer. He
arrived in England in 1934 and continued his studies
piano studies privately with Solomon, and composition
with Ralph Vaughan Williams, an English composer who
in a more conventional fashion joined the ethno-musical trend of incorporating national folk music into his
pallet of concert works. Vaughan Williams’s mixture of
20th century developments was less Bartók and more
Debussy with a uniquely British approach to Impressionism that many began to refer to as “Pastoralism”. In general, Hindemith’s influence seems dominant, not least
given Britain’s own late arrival of Germany’s neo-classical “New Objectivity” movement. Where Reizenstein
differs from fellow British composers Rawsthorne or
Berkeley, or the American Walter Piston, is his exuberant
virtuosity and energy engaging with less sobriety and
higher spirits. It was not only such optimism expressed
in music as his extraordinary talent that allowed him
the flexibility and sheer enjoyment of composing for any
number of commissions. Not only are his musical jokes
from the Hoffnung Festival still referred to, but his ability
to produce film scores, such as the Hammer-Horror films
The Mummy (1959) and The Curse of the Mummy’s
Tomb (1964).
Reizenstein performed his Second Piano Concerto
op. op.37 himself for the premiere in 1961 with the

BBC Symphony Orchestra under the conductor Rudolf
Schwarz. He performed it again upon being honoured
by his hometown of Nuremberg with their annual cultural award in the autumn of 1963, as part of the first
orchestral concert to take place in Nuremberg’s newly
opened Meistersinger Hall. British performances, in a
version for two pianos, and later in Birmingham are met
with dismissive reviews, with British critics despairing of
what they see as the dangerous encroachment of German musical sterility. Returning to the work after sixty
years, the effect is less sterile and more animated virtuosity, allowing for a brilliantly crafted interplay between
soloist and orchestra.
The Serenade in F op. 29a for small orchestra was
another work that was more German “New Objectivity”
than pastoral Colourism. It’s an arrangement he made
of his Serenade for 9 Wind Instruments op. 29. (First
performed by London Wind Players and conducted by
Harry Blech in 1951). The version on this CD was premiered by the St. Cecilia Orchestra under Trevor Harvey
at the BBC in London in 1953. The Musical Times in October 1954 again dismisses Reizenstein and the work as
“academic” with the following observation: “… a compulsion to compose seems to be born of musicianship
and perfect professional craftsmanship rather than imagination. Within their limits, admirably satisfying, though
perhaps more to play than to listen to.” Listening to the
work with today’s ears, it’s comprehensible how postwar Britain may have responded to what it perceived as
strong aesthetic influences coming out of the country it
had defeated in two deadly world wars. In addition, today’s ears offer a detachment that allow us to appreciate
the sheer joie de vivre in Reizenstein’s musical language.
If Vaughan Williams’s influence is at all felt, it’s in Reizenstein’s supreme ability to achieve remarkable orchestral
effects. If structure and harmony resonate Reizenstein’s
13
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native country, his pallet of colours was freshly acquired
from this new homeland.
The last work is noted as a concert overture, Cyrano de Bergerac op. 28. It’s an obvious tone poem
in the manner if not the style of Richard Strauss’s Till
Eulenspiegel. The first performance took place under
Sir Adrian Boult with the London Philharmonic in 1954.
Gardner Read for America’s Music Library Association
wrote a review of Lengnick’s score in 1958. Perhaps
being an American, he felt less vulnerability vis-à-vis
Reizenstein’s German provenance. His review offers a
wonderful encapsulation of the work: “A [German-born]
composer, now living in England [where he has studied
with Vaughan Williams], has turned to the hero of a
French play – Rostand’s immortal “Cyrano de Bergerac” – for musical inspiration. The result is a robust and
vigorous symphonic portrait of one of the theater’s most
beloved figures, scored for a surprisingly modest-sized
orchestra. Cyrano’s more romantically inclined moments
are by no means over-looked by the composer (see the
second theme in E Major, Un poco meno mosso), and
the overture ends in a blaze of A-major pyrotechnics.
Conductors on the search for fresh, breezy openers for
their programs would do well to investigate Reizenstein’s
overture. Cyrano might well have fared worse, musically
speaking; that he emerges with white plume intact is a
credit to the composer. Who could ask for more?”


in more than a hundred CD recordings. The breadth of
his repertoire may well be unique and comprises some
ninety piano concertos and hundreds of chamber works.
He has presented many of them for the first time on the
stage or in documentation on sound carriers.
As a soloist Oliver Triendl has performed with numerous renowned orchestras. The list includes the Bamberg Symphony, NDR Radio Philharmonic, Gürzenich
Orchestra, Munich Philharmonic, Berlin Radio Symphony Orchestra, German Radio Philharmonic, Munich
Radio Orchestra, Munich, Stuttgart, and Württemberg
Chamber Orchestras, Bavarian Radio Chamber Orchestra, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mozarteum
Orchestra of Salzburg, Tonkünstlerorchester of Lower
Austria, Netherlands Symphony Orchestra, Czech State
Philharmonic, Polish Radio National Symphony Orchestra, Sinfonia Varsovia, Georgian Chamber Orchestra,
St. Petersburg Camerata, Zagreb Soloists, and Shanghai Symphony Orchestra.
The avid chamber musician has concertized with
many fellow performing artists. Here we may name Christian Altenburger, Eduard Brunner, Ana Chumachenko,
Patrick Demenga, David Geringas, Ilya Gringolts, Frans
Helmerson, Sharon Kam, Isabelle van Keulen, Pekka
Kuusisto, François Leleux, Lorin Maazel, Mihaela Martin, Paul Meyer, Sabine and Wolfgang Meyer, Pascal
Moraguès, Charles Neidich, Arto Noras, Christian
Poltéra, Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Christian
and Tanja Tetzlaff, Radovan Vlatković, Jan Vogler,
Antje Weithaas, and Carolin and Jörg Widmann. The
list of quartets with which he has performed includes the
following: Apollon musagète, Artis, Atrium, Auryn, Carmina, Danel, Keller, Leipzig, Meta4, Minguet, Prazák,
Signum, Sine Nomine, Škampa, Talich, and Vogler.
Oliver Triendl – a prizewinner at various national and international competitions – was born in

Michael Haas

Oliver Triendl
A more committed advocate of neglected and rarely performed composers than the pianist Oliver Triendl
could hardly be imagined. His tireless support – primarily of Romantic and contemporary music – is reflected
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Mallersdorf, Bavaria, in 1970 and completed his studies with Rainer Fuchs, Karl-Heinz Diehl, Eckart Besch,
Gerhard Oppitz, and Oleg Maisenberg.
He concertizes with success at festivals and in numerous music capitals in Europe, North and South America, South Africa, and Asia.
www.oliver-triendl.com

supporting the new blood of concert goers. Thus in our
concerts given in cooperation with partners such as MUBIKIN (acronym for musical education for children and
youngsters in Nuremberg) the youngest sit next to the
pros, whilst in the projects together with Klasse.Im.Puls
youngsters with particular need of educational support
may perform on stage for the first time. In 2012 the orchestra was awarded the Paula-Maurer-Prize for a special children’sproject. Aside from that new performance
formats such as concerts for persons suffering from dementia or genre-boosting productions with popand jazz
music are in focus.
The year 1993 represents a highlight in the
orchestra’s history: the Nuremberg Symphony won one
of the coveted Grammy Awards in Los Angeles for its
sensational recording of the main title music for the TV
series Beauty and the Beast – the peak of a “Hollywood
connection” reaching far back into the 1950’s, when
the orchestra recorded the film scores for Ben Hur and
QuoVadis.
For a long time the Nuremberg Symphony has
performed well on the international stage. World class
artists such as Cecilia Bartoli, Cheryl Studer, Edita
Gruberov and José Carreras made music with it and
splendid names like Albrecht Mayer, Martin Stadtfeld,
Cameron Carpenter, Daniel Hope, Mischa Maisky,
Martin Grubinger, Sabine Meyer or Midori continuously fascinate the Nuremberg audience together with the
Nuremberg Symphony. During his 8 years of being its
Chief Conductor, drawing to an end in summer 2017,
the brilliant and charismatic British Alexander Shelley
managed to lift the orchestra to a new artistic level and
to an outstanding popularity.
Being internationally celebrated by audiences and
press alike, the up-and-coming star Kahchun Wong has
taken over the batonstarting with the 2018/19 season.

NUREMBERG SYMPHONY –
EXPERIENCE MUSIC!
Artistic quality and stylistic flexibility – these features
represent the trademark of the Nuremberg Symphony.
Since its foundation in 1946 the orchestra has been
active in all kinds of musical fields: opera, operetta,
oratorio, film and in particular the symphonic concert.
No matter which genre – it makes music an adventure.
Acting as the concert orchestra of the Nurember Metropolitan Region of Nuremberg, the Nuremberg Symphony brings the joy of classical music to an audience
of almost 200,000 people every year performing about
100 concerts every season. While focusing on the classical and romantic repertoire in its symphonic concerts at
the Nuremberg Meistersinger Hall, it is devoted to exciting projects across different genres like pop, jazz, film
and literature in its series at the Music Hall. In December
its Advent concerts brimming with Christmassy atmosphere and focusing on festive baroque music are a must
for the visitors of the famous Nuremberg Christmas market. And the entire world of music is covered in its programmes when performing at the Serenade Court during
the summer season or at Europe’s biggest Classic Open
Air in the Luitpoldhain, a large park.
A further centrepiece of its work is formed by the ageappropriate and interactive children’s and teenager’s
concerts with which it committedly partici-pates in
15
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With the winner of the prestigious 5th Mahler competition 2016 the Nuremberg Symphony have thus paved
the way in good time for a successful future guaranteeing highest quality. At the Classic Open Air 2018 he
fascinated both his orchestra and the 65.000 visitors
– a brilliant and thrilling debut. Since 2003 Lucius A.
Hemmer has been leading the Nuremberg Symphony
as Director. With his activities the orchestra has sharpened its profile considerably by extending the musical
portfolio and achieving a prosperous balance between
highest quality standards and successful audience taste.
This reorientation has led to a regular number of international guest performances of the ensemble in Vienna,
Prague, Milan and several cities in Japan and China.
For the season 2019/20 there are plans for a tour to
Singapore, the home country of Kahchun Wong.
Inspired and self-confident, the Nuremberg Symphony carries out its interpretations “made in Nuremberg”
into the whole world.
Nuremberg Symphony – experience music!

Orchestra, Helsinki Philharmonic, National de Lyon,
Mannheim and Hamburg Symphony Orchestras, National Symphony Orchestra of Mexico, and Guangzhou
and Shanghai Symphony Orchestras in China. In Spain
he has conducted the Symphony Orchestras of Bilbao,
Seville, Barcelona, RTVE, Tenerife, La Coruña, Asturias
and Gran Canaria.
Traub has contributed decisively to raise the recognition of the Orchestra of Valencia as a high-level ensemble and increased the frequent presence of prestigious
international soloists in its concerts. Daniel Barenboim,
Gidon Kremer, Emmanuel Pahud, Radu Lupu, Truls
Mork, Waltraud Meier, Rudolf Buchbinder, Nicolaj Znaider among others have performed under Traub’s baton
and shared with him and the Orchestra the ovations of
an enthusiastic audience.
Under the baton of Yaron Traub, the Orchestra of
Valencia has made several tours, performing in Zurich,
Madrid, Barcelona, Prague, Linz and Stuttgart. During
these ten years as head of the Valencian orchestra he
has achieved three goals: improve and strengthen its
artistic level; establish new projection and great success
among the public and critics, and attract a broad, stable
and new segment of the public, which now identify the
orchestra as its own.
Committed to education through music, Traub has
enthusiastically promoted educational activities with
the orchestra, aimed both at children and teenagers,
bringing classical music to younger generations through
direct participation during performances, recovering
the educational and social values in classical music for
young people, and building a foundation for future audiences. Thus, under the direction and drive of Yaron
Traub, Stravinsky’s ballets The Rite of Spring and Petrushka, were staged in a choreographies in 2013 and
2014 respectively, in which one hundred adolescents

Yaron Traub
Yaron Traub, native to Israel, Music Director and
Chief Conductor of the Valencia Orchestra from 2005
to 2017, is one of Spain’s most regarded conductors.
Since winning the 1998 Orchestral Prize at the IV
Kondrashin International Conducting Competition in
Amsterdam, Traub has conducted numerous prestigious
symphonic orchestras worldwide, including the Israel
Philharmonic, both Netherlands Radio Philharmonic
and Radio Symphonic Orchestras, Sydney and Melbourne Symphony Orchestras, Swedish Radio Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Gulbenkian
Orchestra, Santa Cecilia Academy in Rome, Düsseldorf
Symphony Orchestra, North German Radio Symphony
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from Secondary Schools shared the stage with the musicians of the Valencia Orchestra in an unprecedented
educational experience.
Born in Tel Aviv, Yaron Traub comes from a family
with strong musical roots; his father, Chaim Taub was
concertmaster of the Israel Philharmonic for 30 years
under the direction of Zubin Mehta. Traub studied with
the legendary Sergiu Celibidache in Munich and with
the great maestro Daniel Barenboim, working with him
during several year as Associate Conductor of the Chicago Symphony Orchestra and at the Bayreuth Festival.
Traub, also a pianist and a passionate chamber
musician, lives in Spain with his wife and two children.

http://yarontraub.com
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