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Bach & Reger – Sonaten für Violoncello (Viola da gamba) und Klavier vol. 1
Bach & Reger – Sonatas for Cello (Viol) and Piano vol. 1

Max Reger (1873-1916)
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 g-moll · Sonata for Cello and  Piano no. 2 G Minor op. 28 (1898)

 01 Agitato 7:23
 02 Prestissimo assai 2:59
 03 Intermezzo (Poco sostenuto quasi adagio) 4:28
 04 Allegretto grazioso 5:57

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate für Viola da gamba und Cembalo Nr. 1 G-Dur 
Sonata for Viol and Harpsichord no. 1 G Major  BWV 1027 (ca. 1740)

 05 Adagio  3:27
 06 Allegro ma non tanto 3:20
 07 Andante 2:05
 08 Allegro moderato 2:55

Johann Sebastian Bach
Sonate für Viola da gamba und Cembalo Nr. 2 D-Dur 
Sonata for Viol and Harpsichord no. 2 D Major BWV 1028 (ca. 1740)

 09 Adagio 1:42
 10 Allegro 4:00
 11 Andante 4:02
 12 Allegro 4:24

Max Reger
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1 f-moll · Sonata for Cello and Piano no. 1 F Minor op. 5 (1892)

 13 Allegro maestoso ma appassionato 10:07
 14 Adagio con gran affetto 10:20
 15 Finale. Allegretto (un poco scherzando)   6:08

  Gesantzeit · total time 73:19

Martin Rummel Violoncello · Cello

Elizabeth Hopkins Klavier · Piano

Other recordings with MARTIN RUMMEL on MUSICAPHON 
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Max Reger: Sonaten für Violoncello und 
Klavier op. 5 und op. 28
Johann Baptist Maximilian Reger, geboren am 19. 
März 1873 in Brand und gestorben am 11. Mai 
1916 in Leipzig, gehört zu den erstaunlichsten 
Komponisten der Musikgeschichte. Bis zu seinem 
frühen Tod brachte er es auf 147 numerierte Opera, 
wobei unter einer Opuszahl oft auch mehrere Wer-
ke zusammengefaßt sind, so etwa die drei Suiten 
für Violoncello solo als op. 131. Aufgewachsen in 
Weiden in der Oberpfalz, wo er schon als 15jähri-
ger begann, zu komponieren, studierte er zunächst 
am Konservatorium in Sondershausen bei Hugo 
Riemann, dann in Wiesbaden. 1898, nach seinem 
Studium, kehrte er nach einem psychischen und 
physischen Zusammenbruch wieder ins Elternhaus 
zurück. Wegen seiner exzessiven Lebensweise, vor 
allem aber auch wegen seiner Alkoholkrankheit, sah 
sich Reger aber auch hier einem ständigen Konflikt 
mit seinem Vater ausgesetzt. Dennoch können 
diese drei Jahre als die produktivsten seines Lebens 
bezeichnet werden.

1901 zog er nach München und heiratete dort die 
geschiedene Protestantin Elsa von Bagenski, was zu 
seiner Exkommunikation führte. In den folgenden 
Jahren konzertierte er vornehmlich als Pianist, bis 
er 1905 als Nachfolger Josef Rheinbergers Lehrer 
an der königlichen Akademie für Tonkunst wurde; 
ein Posten, den er wegen Unstimmigkeiten aber 
schon nach einem Jahr niederlegte. 1907 erfolgte 
eine Berufung zum Universitätsmusikdirektor und 
Professor am Königlichen Konservatorium in Leipzig, 
ersteres blieb er auch nur ein Jahr. 1911 wurde Re-

ger neben seiner Professur zum Hofkapellmeister in 
Meiningen ernannt. Nach einem Schlaganfall 1914 
übersiedelte er 1915 nach Jena, und auf einer seiner 
wöchentlichen Reisen nach Leipzig erliegt er dort 
einem Herzversagen.

1892, noch als Schüler von Hugo Riemann, schrieb 
er in Wiesbaden seine erste Cellosonate op. 5 in 
f-moll, der bereits zwei Violinsonaten und ein 
Klaviertrio vorangegangen waren. Sie ist dem 
Grützmacher-Schüler Oskar Brückner gewidmet, 
mit dem Reger eine Musizierfreundschaft verband. 
Im Laufe seines Lebens wandelte sich Regers eigene 
Sicht auf dieses Werk: 1900 entschuldigte er es als 
„Sturm und Drang”, seinem ersten Lehrer, Adalbert 
Lindner, beschrieb er das Stück in Folge als „Vision 
eines Sterbenden, der auf ein verlorenes Leben zu-
rückblickt”, und 1905 schrieb er an seinen ersten 
Mentor Karl Straube, daß die Sonate – wie alle 
anderen Werke der Nummer 1 bis 19 – „heilloser 
Blödsinn” sei. In der dreisätzigen Sonate kommt 
genaugenommen aber schon das zum Tragen, was 
Regers gesamtes Schaffen ausmacht: der Konflikt 
zwischen spätromantischer Emotionalität und dem 
Versuch, aus der Tonsprache des 19. Jahrhunderts 
auszubrechen. Paul Hindemith bezeichnete Max 
Reger als „den letzten Riesen der Musik; ohne ihn 
wäre ich nicht denkbar”.

Die zweite Sonate, jene in g-moll op. 28, entstand 
nur sechs Jahre nach der ersten, also 1898, nach 
der Rückkehr ins Elternhaus in Weiden. „Es ist ein 
Werk, das langes Studium braucht, ehe es klar 
wird“, schrieb Reger 1901. Hugo Becker, einem 
der großen Cellisten jener Zeit, gewidmet, ist diese 

Andere Aufnahmen mit MARTIN RUMMEL auf MUSICAPHON 
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Sonate erstaunlicherweise jene der vier ihrer Gat-
tung, die im Laufe der letzten hundert Jahre noch 
am ehesten Eingang in die Konzertsäle gefunden 
hat. Bedenkt man, daß 1898 Richard Strauss‘ „Ein 
Heldenleben“ und „Don Quixote“ uraufgeführt 
wurden, so scheint diese Sonate im Vergleich doch 
schon ein deutlicherer Schritt in Richtung Moderne. 
Die viersätzige romantische Sonatenform wird zwar 
nicht aufgegeben, doch ist die spätere Regersche 
These, daß „jeder Akkord auf jeden Akkord folgen“ 
könne, schon überwiegendes Modulationsprinzip. 
Besonders das Scherzo zeigt Regers derben Humor, 
wohingegen die drei anderen Sätze beinahe schon 
maßlos verschwenderisch emotional wirken.

Johann Sebastian Bach: Sonaten für 
Viola da Gamba und Cembalo
BWV 1027 und 1028
Die Sonaten für Viola da Gamba von Johann 
Sebastian Bach sind ursprünglich mit ziemlicher 
Sicherheit weder als Werkgruppe konzipiert noch 
überhaupt für diese Besetzung komponiert worden. 
Ob die Gambenfassungen schon in Köthen oder 
erst in der Leipziger Zeit entstanden, ist nicht mehr 
nachvollziehbar.

Als BWV 1039 liegt von der Sonate Nr. 1 in G-Dur 
BWV 1027 eine ebenfalls in G-Dur geschriebene 
Fassung für zwei Traversflöten und Continuo vor, 
und wahrscheinlich gab es ursprünglich sogar noch 
eine Version für zwei Violinen und Continuo, die 
aber verloren ist. Bei der Umarbeitung der Travers-
flöten-Version legte Bach die Stimme der zweiten 

(!) Traversflöte eine Oktave tiefer; sie bildet jetzt 
die Gambenstimme. Erste Flötenstimme und Baß 
bilden den Cembalosatz. Im Verhältnis zur Vorlage 
fehlt also die rechte Hand des Continuo-Cemba-
los (welche zu jener Zeit akkordisch improvisiert 
wurde). Eindeutig ist somit die Gleichwertigkeit 
aller drei Stimmen belegt; keinesfalls handelt es 
sich um eine Solostimme mit einer Begleitung. 
Diese Tatsache kann auch die Übertragung auf 
jegliche anderen Instrumente, sofern Text und 
Geist der Bachschen Musik unverändert bleiben, 
rechtfertigen.

Die Sonate BWV 1028 stammt mit großer Wahr-
scheinlichkeit aus einer späteren Lebensphase des 
Komponisten; die Urgestalt des Werkes läßt sich 
heute jedoch mit Sicherheit nicht mehr festlegen. 
Die in BWV 1027 noch strenge Dreistimmigkeit 
wird im zweiten, dritten und vierten Satz stellen-
weise zugunsten eines continuobegleiteten Solos 
aufgegeben, und im Schlußsatz gibt es sogar eine 
Solopassage im Cembalopart, während derer die 
Gambenstimme eine Begleitfunktion übernimmt.

Martin Rummel

Elizabeth Hopkins
Elizabeth Hopkins, in Schottland geboren, begann 
mit 6 Jahren Klavier zu spielen. Am Trinity College 
of Music in London schloss sie ihr Studium mit der 
allerhöchsten Auszeichnung ab. Die nächste Station 
ihrer Ausbildung war die Hochschule für Musik in 
München, wo sie als Stipendiatin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes von Prof. Erik 
Then-Bergh unterrichtet wurde. Zusätzliche Er-
fahrung gewann sie in der Klasse von Prof. Kurt 
Neumüller am Salzburger Mozarteum. Seit dieser 
Zeit machte sie sich durch Konzerte und Aufnahmen 
im In- und Ausland einen Namen als Solopianistin 
und sie ist als Kammermusikpartnerin sehr gefragt. 
Begeisterte Zustimmung erfährt sie seit einigen Jah-
ren durch ihre Konzerteinführungen, die sie vom 
Klavier aus hält. So wird von der Kritik nicht nur 
die „brillante Pianistin” gelobt, sondern auch ihre 
Moderation als „pädagogische Meisterleistung” 
hervorgehoben. (Süddeutsche Zeitung)

Ihre Konzertreihen „Die Faszination Bachs”, 
„Meisterwerke am Mittwoch” „Sunday Specials” 
und „Meisterwerke unter der Lupe” genießen große 
Beliebtheit und sind vielerorts zu einem wichtigen 
Bestandteil des dortigen Kulturlebens geworden. 
Das Repertoire der „meisterhaften Interpretin” 
(Münchner Merkur) umspannt das gesamte Spek-
trum vom Barock bis zur Moderne; ihre Konzerte 
führen das Publikum in fast jeden Bereich der klas-
sischen Musik und geben ihm eine faszinierende 
Einsicht in die Werke der großen Komponisten.

Elizabeth Hopkins
Elizabeth Hopkins, who was born in Scotland, began 
to play the piano aged 6 and went on to study the 
instrument at Trinity College of Music, London, 
where she was awarded a Fellowship. She won a 
scholarship to continue her studies with Prof. Erik 
Then-Bergh at the Hochschule für Musik in Munich, 
gaining further experience with Prof. Kurt Neumül-
ler at the Mozarteum in Salzburg. Since then, she 
has attained a widespread reputation as a soloist 
and is greatly in demand as a partner in chamber 
music ensembles.

For some years now her concerts have been enri-
ched by her introductory talks from the piano about 
the works that are subsequently performed as a 
whole. These Concert Talks have achieved immense 
popularity, press critics praising not only the „bril-
liant pianist” but also her „masterly presentation”. 
(Süddeutsche Zeitung)

Her repertoire encompasses the whole spectrum 
from Baroque to modern and she is equally con-
vincing whether illuminating hidden aspects of 
well-known compositions or presenting works 
that are otherwise seldom performed. Elizabeth 
Hopkins’ concerts have become in many places a 
regular feature of cultural activity, exploring almost 
all branches of classical music and giving the au-
dience a fascinating insight into the works of the 
world’s greatest composers.
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Max Reger: Sonatas for Cello and Piano 
opp. 5 and 28
Johann Baptist Maximilian Reger was born on 19th 
March 1873 in Brand, died on 11th May 1916 in 
Leipzig and can be regarded as one of the most 
astonishing composers of musical history. Until his 
early death, his opus numbers came up to 147, 
many of which contain groups of works, e.g. the 
three Suites for Unaccompanied Cello op. 131. 
Raised in Weiden in der Oberpfalz, Reger began 
to compose at the age of fifteen and subsequently 
studied with Hugo Riemann at the Conservatory 
in Sondershausen and later in Wiesbaden. After 
completing his studies and having suffered from 
a physical and psychiatric breakdown, he returned 
to his parents’ house in 1898. Due to his excessive 
lifestyle and his alcohol addiction, he there was in 
a constant conflict with his father, in spite of which 
the following three years were the most productive 
as a composer.

In 1901, Reger moved to Munich and got married 
to Elsa von Bagenski, a divorced Protestant, which 
resulted in his own excommunication from the 
Catholic Church. In the following years, he mainly 
concertized as a pianist, until he became Josef 
Rheinbergers successor as a teacher at the Königli-
che Akademie für Tonkunst. He resigned from this 
post only a year later, after constant conflicts with 
colleagues and superiors. In 1907, he was appointed 
musical director of the university and Professor at 
the Royal conservatory in Leipzig, the first of which 
he also only remained for a year’s time. Besides his 
professorship, Reger was appointed musical director 

at the Royal Court in Meiningen. After suffering 
a stroke in 1914, he moved to Jena in 1915 and 
died from heart failure during one of his weekly 
trips to Leipzig.

Still being a student of Hugo Riemann, Reger wrote 
his first Cello Sonata op. 5 in f minor in 1892 in 
Wiesbaden, after already having completed two vio-
lin sonatas and a piano trio. It is dedicated to Oskar 
Brückner, a pupil of Grützmacher, with whom Reger 
frequently played. During his life, Reger changed his 
opinion on this work: In 1900, he excused it with 
being too much „Sturm und Drang”, towards his 
first teacher Adalbert Lindner, he remarked later 
that it was „a vision of a dying person, looking 
back on a lost life”, and in 1905 he wrote to his 
mentor Karl Straube that this sonata (as indeed all 
his opp. 1 to 19) was „utter nonsense”. But in this 
three-movement sonata, everything characteristic 
about Reger’s work, already becomes clear: a deep 
conflict between late romantic emotion and the 
attempt to leave the musical language of the 19th 
century. Paul Hindemith once said that Reger was 
the „last giant of music; without him I would not 
be possible”.

The second Cello Sonata op. 28 in g minor was 
written only six years after the first, in 1898, after 
Reger’s homecoming to Weiden. „It is a work that 
needs long study until it becomes clear”, he wrote 
in 1901. Astonishingly enough, it is exactly this so-
nata (dedicated to Hugo Becker, one of the greatest 
cellists of the time) of his four that found most 
entrance into the concert life of the past one hund-
red years. Regarding the fact that in 1898 Richard 

Martin Rummel
Martin Rummel is „a performer of outstanding 
merit, a highly talented cellist and musician with a 
splendid career ahead of him”, enthused his teacher 
William Pleeth, who was also responsible for the 
musical development of the legendary Jacqueline du 
Pré. In the Norddeutscher Rundfunk, this statement 
was proven: „Mr Rummel is no inhabitant of the 
ivory tower, but always in the thick of things.” The 
Neue Kronenzeitung detected „fascination caused 
by brilliant playing” in his audiences, and the Süd-
deutsche Zeitung simply appraised „a concert of 
superlatives”.

Thus it is no wonder that Martin Rummel is rarely 
present in hometown Vienna. Born in 1974, the 
cellist enriches today’s international musical scene 
in more than one form of appearance: Firstly, there 
is his career as a soloist and chamber musician, 
manifesting itself by engagements at the world’s 
leading venues and ensembles. After early lessons 
from Wilfried Tachezi and a soloist’s diploma from 
what is today the Anton Bruckner Privatuniversität, 
being its youngest graduate ever at the time, he 
continued his studies with Maria Kliegel in Cologne 
and mainly with William Pleeth London, whose 
last pupil he was to become. Aged only sixteen, 
he worked with composer Alfred Schnittke, which 
started his interest in the direct dialogue between 
composer and performer. Until today, Mr Rummel 
has premiered more than 20 new works, amongst 
which five cello concertos, and played countless 
national premieres. Besides Alfred Schnittke, it is 
composers like Jörn Arnecke, Howard Blake, Sofia 

Gubaidulina, Rudolf Kelterborn, Matthias Pintscher, 
Thomas Daniel Schlee and Graham Whettam, who 
he has been working with. Mr Rummel’s repertoire 
now includes some 35 cello concertos, ranging from 
the Baroque to the present.

Being a passionate chamber musician, Martin 
Rummel works with e.g. pianists Yuri Boukoff, 
Jörg Demus, Homero Francesch, Andreas Frölich, 
Paul Gulda, Ian Hobson, Adrian Oetiker and Norman 
Shetler, violinists Barbara Dol, Nora Chastain, Dé-
nes Zsigmondy, clarinettists Dimitri Ashkenazy and 
Eduard Brunner, singer Elisabeth von Magnus, bayan 
player Elsbeth Moser, the Acies Quartett, Akadémia 
Quartet Budapest and the Minguet Quartett or plays 
as a member of Ensemble Wiener Collage. In Sum-
mer 2007, he was the instrumental protagonist in 
the premiere production of Thomas Daniel Schlee’s 
sacred opera „Ich, Hiob”.

Additionally, Mr Rummel has gained worldwide re-
cognition through his commented editions of the 
cello studies by David Popper, Jean Louis Duport, 
Sebastian Lee, Josef Merk and Friedrich Grützma-
cher for Bärenreiter-Verlag and the accompanying 
CDs for Musicaphon. It is for this label that he has 
recorded numerous other CDs.

www.martinrummel.com
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Strauss’ „Ein Heldenleben“ and „Don Quixote“ 
were premiered, this work seems a comparatively 
big step towards modern times. The four-movement 
romantic sonata scheme is not being abandoned, 
but yet Reger’s theory that „every chord can follow 
upon every other chord“ is the primary principle of 
modulation. Especially the Scherzo shows Reger’s 
strong humour, whereas the other movements seem 
to be rather lavishly emotional.

Johann Sebastian Bach: Sonatas for 
Viola da Gamba and Harpsichord BWV 
1027 and 1029
Bach’s sonatas BWV 1027-1029 were most likely 
not planned as a cycle of pieces nor even composed 
for viola da gamba and harpsichord. The question 
if this version was completed while Bach was still 
in Köthen or if it was already in Leipzig, cannot be 
answered clearly nowadays.

Another G Major version for two flutes and con-
tinuo of the Sonata BWV 1027 is registered as 
BWV 1039, and it is most likely that an even earlier 
version for two violins and continuo has to be re-
garded as lost. When transcribing the flute version 
into the present form of the viola da gamba sonata, 
Bach put the second (!) flute an octave down and 
made it the viola da gamba part. First flute and 
bass line were combined for the harpsichord part, 
which means that in comparison to the original, 
the right hand of the continuo (usually improvised 
chords) had to be missed out. Thus the equality of 
the three voices is undoubtedly proven, and it is 

definitely not a sonata for a solo instrument with 
accompaniment of a harpsichord. It is this fact that 
justifies the transcription of the work to any other 
instruments, as long as Bach’s text and spirit remain 
untouched.

The Sonata BWV 1028 most likely dates from a later 
period of the composer’s life, although its original 
form has not yet been discovered. In its second, 
third and fourth movements, the consequent use 
of only three voices is abandoned occasionally in 
favour of a few solo passages for the viola da gam-
ba, accompanied by a continuo-like harpsichord. 
In the final movement, there is even a concertato 
passage for the harpsichord, during which the viola 
da gamba takes the accompanying role.

Martin Rummel

Martin Rummel
„Martin Rummel ist ein außergewöhnlicher Künst-
ler, ein hoch talentierter Cellist und ein Musiker 
mit einer vielversprechenden Karriere”, schwärmte 
einst sein Lehrer Willliam Pleeth, der u. a. auch die 
legendäre Cellistin Jacqueline du Pré hervorgebracht 
hatte. Der NDR formulierte es zielbewußter und aus-
sagekräftiger: „Rummel ist kein stiller Bewohner des 
Elfenbeinturms, sondern immer mittendrin.” Die 
Kronenzeitung ortete beim Publikum „Faszination, 
entfacht durch brillantes Spiel” und die Süddeut-
sche Zeitung meinte über einen seiner Abende 
knapp: „Konzert der Superlative!”

In seiner Heimatstadt Wien ist Martin Rummel 
darum kaum anzutreffen. Das ist nicht weiter 
ungewöhnlich, belebt der 1974 geborene Cellist 
die internationale Musiklandschaft doch in mehr als 
einer Erscheinungsform: Da wäre zunächst Rummels 
Karriere als Solist und Kammermusiker, die sich in 
Engagements bei weltweit führenden Häusern und 
Ensembles niederschlägt: Nach erstem Unterricht 
bei Wilfried Tachezi und einem Solistendiplom 
an der heutigen Anton Bruckner Privatuniversität 
Linz als damals jüngster Absolvent setzte er seine 
Studien bei Maria Kliegel in Köln und vor allem bei 
William Pleeth in London fort, dessen letzter Schü-
ler er werden sollte. Im Alter von sechzehn Jahren, 
bedingt durch Arbeit mit Alfred Schnittke, erwachte 
sein besonderes Interesse am Dialog von Komponist 
und Interpret.  Bis heute hat Rummel mehr als 20 
Werke uraufgeführt, darunter fünf Cellokonzerte, 
und zahllose nationale Erstaufführungen gespielt. 
Unter den Komponisten, mit denen er in persönli-

chem Kontakt stand oder steht, sind neben Alfred 
Schnittke unter anderem Jörn Arnecke, Howard 
Blake, Sofia Gubaidulina, Rudolf Kelterborn, Matt-
hias Pintscher, Thomas Daniel Schlee und Graham 
Whettam. Sein Repertoire enthält mittlerweile rund 
35 Cellokonzerte vom Barock zur Gegenwart.

Als leidenschaftlicher Kammermusiker arbeitet Mar-
tin Rummel beispielsweise mit den Pianisten Yuri 
Boukoff, Jörg Demus, Homero Francesch, Andreas 
Frölich, Paul Gulda, Ian Hobson, Adrian Oetiker und 
Norman Shetler, den Geigern Barbara Doll, Dénes 
Zsigmondy und Nora Chastain, den Klarinettisten 
Dimitri Ashkenazy und Eduard Brunner, der Sängerin 
Elisabeth von Magnus, der Bajan-Spielerin Elsbeth 
Moser, dem Acies Quartett, dem Akadémia Quartet 
Budapest und dem Minguet Quartett oder auch als 
Mitglied des Ensemble Wiener Collage. Im Sommer 
2007 half er als instrumentaler Protagonist Thomas 
Daniel Schlees Kirchenoper „Ich, Hiob” aus der 
Taufe zu heben.

Darüber hinaus hat Rummel in jüngster Zeit durch 
seine kommentierten Notenausgaben der Etüden-
werke von David Popper, Jean Louis Duport, Sebas-
tian Lee, Josef Merk und Friedrich Grützmacher im 
Bärenreiter-Verlag und die begleitenden CDs bei 
Musicaphon weltweite Anerkennung gefunden. 
Für Musicaphon hat er neben den Etüden zahlreiche 
weitere CDs eingespielt.

www.martinrummel.com


