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RICHARD STRAUSS (1864–1949)

1  Serenade für Bläser Es-Dur · Serenade for Winds E flat Major op. 7  9:36

FRANZ STRAUSS (1822–1905)

Konzert für Horn und Orchester Nr. 1 c-Moll · C Minor op. 8
2  Allegro moderato  5:30

3  Andante  2:48
4  Tempo primo  4:25

Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur · E flat Major op. 14
5  Lento – Presto – Allegro ma non troppo  6:54

6  Romanze – Andante sostenuto  2:40
7  Tempo primo  5:23

CÉSAR FRANCK (1822–1890)

Klavierquintett f-Moll
entwickelt zu einer Symphonie für Orchester und Klavier von MATHIAS WEBER

Piano Quintet F Minor 
developed into a symphony for orchestra and piano by MATHIAS WEBER

 8  Molto moderato quasi lento – Allegro  16:16
9  Lento con molto sentimento  10:46

10  Allegro non troppo, ma con fuoco  11:16

MARIE LUISE NEUNECKER Horn

MATHIAS WEBER Klavier · Piano

PHILHARMONISCHES ORCHESTER DER HANSESTADT LÜBECK

ROMAN BROGLI-SACHER

15

César Franck

1. Violinen:                  
Carlos Johnson
Adrian Iliescu
Sidsel Garm-Nielsen *
Evelyne Saad
Bernhard Busch
Barbara Hinzmann
Ricarda Wieck
Franziska Ribbentrop
Beatrice Pavlicenco
Almut Schmid–Egger
Joo–Hyun Kang
Hyeong–Ha Kim **
Darya Ashmankevich **
Alla Rutter *
Katja Seidel *
Florin Iliescu *

2. Violinen: 
Daniela Dakaj
Antje Kroeger
Christina Reitemeier–Brug-
gaier
Jens-Peter Heidemann
Heiner Sörensen
Sabine Eitemüller
Marcin Piwkowski
Lucy Finckh
Frauke Pohlmann
Jakub Hanisz *
Cornelia Bach *
Felix Heckhausen *
Silke Hagemann *
Susanne Goldmann *

Bratschen: 
Gerhard Sibbing *
Christian Jonkisch
Susanne Kling

Rebecca Jacobmeyer
Franziska Giehl
Hasmik Karapetyan **
Henrike Bosse **
Vera Dörmann * 
Yvetta Skowronek *
David Lau *
Michael Kobus *
Maria Schöne *

Celli: 
Hans–Christian Schwarz
Christoph Eberwein
Karel Bredenhorst
Sigrid Strehler
Sibylle Hentschel
Yoo–Jin Jung **
Ruprecht Bassarak *
Christiane Reiling *
Claudius Müller–Goos *
Lydia Keymling *

Bass: 
Stanislav Efaev
Dagmar Labusch
Heiko Woltersdorf
Christoph Kaiser
Bade Bayazitoglu **
Lars Fischer *
Karsten Lauke *
Jörg Hillert *

Flöten: 
Thomas Biermann
Viola Hegge 
Ortrun Stroh
Sidney Smith
Mareile Haberland *

Oboen: 
Ludovic Achour

Masao Fukuda
Johannes Brüggemann
Volker Kraus *
Wolfgang Eickmeyer

Klarinetten: 
Bernd Rodenberg
Stefan Jank **
Eckhard Schmidt–Behrens
Kai Fischer *
Klaus Reichwein

Fagotte: 
Jakob Meyers
Esther Bach
Sonja Bieselt *
Florian Winkler *
Dagmar Reinländer

Hörner: 
Daniel Ember *
Susanne Giehl *
Stefan Fellhauer *
Elmar Benkert
Claudius Müller
Karyn Dobbs
Clemens Wieck *
Peter Schmidt

Trompeten: 
Joachim Pfeiffer
Michael Reiche
Matthias Krebber
Jens Böcherer *
Yoshiko Oizumi *
Peter Dreßel (Bass-Trp) *

Posaunen: 
Axel Mauckner *
Holger Bach
Thomas Bender

Tuba: 
Andreas Simon *
Jens Wischmeyer *

Pauken:
Olaf Kirchhoff
Julian Sulzberger

Schlagzeug:
Peter Wulfert
Simon Rössler
Jonathan Göring *
Thomas Gärtner *

*Gäste
**Praktikanten
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Richard Strauss: Serenade
Im November 1889 meldete Richard Strauss nach einer 
zweistündigen Probe zur Tondichtung Don Juan an seinen 
Vater: „Das Orchester pustete und keuchte, machte aber 
seine Sache famos. Ein großartiger Witz! Nach dem Don 
Juan saß ein Hornist schweißtriefend, ganz außer Atem da 
und seufzte ,Du lieber Gott! Was haben wir denn verbro-
chen, daß du uns diese Rute (das bin ich) geschickt hast! Die 
werden wir auch so bald nicht wieder los.‘ Wir haben Tränen 
gelacht! Dabei haben gerade die Hornisten mit Todesver-
achtung geblasen! Lieber Papa!“ Dass Richard Strauss auch 
kurz zuvor schon besonderes Mitfühlen mit den „armen 
Hornisten“ gezeigt hatte („Die bliesen sich ganz blau, so 
anstrengend ist die Geschichte, es ist nur ein Glück, daß 
das Stück so kurz ist.“), mag damit zusammenhängen, 
dass sein Vater, Franz Strauss, einer der bedeutendsten 
Horn-Virtuosen seiner Tage und das Horn zeitlebens eines 
von Richards favorisierten Instrumenten war. 

Dass den Hornisten der Hofkapelle Weimar die „Rute“ 
Richard Strauss geschickt wurde, war maßgeblich der 
Initiative des Vaters geschuldet, der den begabten Sohn 
mit namhaften Förderern in Kontakt bringen wollte. Nicht 
zufällig widmete der 17-Jährige seine Klavierstücke op. 3 
dem Dirigenten Hans von Bülow – dessen Urteil jedoch 
vernichtend ausfiel: Gründlich missfallen hätten ihm die 
Stücke, er vermisse an ihnen „alle Jugend in der Erfin-
dung. Kein Genie nach meiner innigsten Überzeugung, 
sondern höchstens ein Talent.“ Kein Wunder, dass der 
junge Strauss die kurz darauf entstandene Serenade op. 
7 lieber seinem Kompositionslehrer zueignete. Dennoch 
veranlasste ausgerechnet dieses Werk eine Kehrtwende 
bei von Bülow, der Strauss fortan als ungemeine Begabung 
sah und die Serenade sogar in das Tourneeprogramm seiner 
Meininger Hofkapelle aufnahm, einem Klangkörper von 
europaweitem Renommee. Der junge Komponist bedankte 
sich, „äußerst glücklich über die Ehre, die einer kleinen 
Anfängerarbeit damit widerfährt“. Auch sein Jugendfreund 
Ludwig Thuille gratulierte: „Dass Bülow deine Serenade 

aufführt, ist ausserordentlich ehrenvoll und schmeichelhaft 
– umsomehr als Bülow nicht der Mann ist, der etwas aus 
Gefälligkeit zu thun pflegt, sondern nach der Richtschnur 
seiner künstlerischen Principien zu handeln gewohnt ist.“ 
Das kurze, möglicherweise nach dem Vorbild von Mozarts 
Gran Partita KV 361 mit vierfachem Horn besetzte Werk 
zählt zu den wenigen kammermusikalisch zu nennenden 
Kompositionen von Richard Strauss, die fast ausschließlich 
in dessen jungen Jahren entstanden. 

Franz Strauss: Hornkonzerte
Später profilierte sich Strauss als Meister der großen Form 
und großen Besetzung. Seine Innovationen trafen nicht 
immer den Geschmack des konservativen Franz Strauss, mit 
dem er in engem Briefkontakt stand. Dessen „musikalisches 
Glaubensbekenntnis“ galt der „Trinitas Mozart (über allen), 
Haydn, Beethoven“. Diese klare künstlerische Vorstellung 
machte ihn zu einem nicht immer einfachen Kollegen, was 
Hans von Bülow als Dirigent des Münchner Hofopernorche-
sters am eigenen Leib erfuhr. Von Bülow war sich der Fer-
tigkeiten seines Ersten Hornisten vollauf bewusst, taufte ihn 
in seiner Bewunderung gar den „[Joseph] Joachim auf dem 
Waldhorn“. Dennoch hatte der Dirigent mit ihm regelmäßig 
– meist an der Musik Wagners entzündete – Kontroversen 
auszufechten, die in den Anekdoten Kurt Wilhelms überlie-
fert sind. Ein Beispiel: „In den Meistersingern war ihm das 
Thema der Prügelfuge so zuwider, dass er auf einer Probe 
fortissimo dazwischenblies: ,O du lieber Augustin, alles 
ist hin‘ – Wutanfall Bülows.“ Während Franz Strauss den 
Fliegenden Holländer und Tannhäuser gerade noch gelten 
ließ, versah er seine übrigen Wagner-Dienste – darunter 
auch Tristan und Isolde, Das Rheingold, Die Walküre und 
Parsifal – stets mit sichtbarem Widerwillen. Wagner selbst 
soll formuliert haben: „Er ist unausstehlich, aber wenn er 
bläst, kann man ihm nicht böse sein.“

Die Laufbahn, die Vater Franz Strauss von 1847 bis zu seiner 
Pensionierung 1889 in Richards Geburtstadt München führ-
te, begann Ende der 1820er Jahre in seiner oberpfälzischen 
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Richard Strauss/ 
Franz Strauss

1.Violinen: 
Carlos Johnson
Adrian Iliescu
Evelyne Saad
Florin Iliescu
Joo–Hyun Kang
Christian Piorkowsky
Bernhard Busch
Barbara Hinzmann 
Franziska Ribbentrop
Beatrice Pavlicenco
Cornelia Bach 
Susanne Goldmann**
Almut Schmid–Egger**
Sara Täuber*
Hasmik Badalyan*
Violaine Regnier*

2. Violinen: 
Daniela Dakaj 
Antje Kroeger
Jens-Peter Heidemann 
Heiner Sörensen 
Sabine Eitemüller 
Marcin Piwkowski 
Lucy Finckh 
Hyun–Jin Kim** 
Barbara Holzapfel**
Manuel Meier*
Jakub Hanisz*
Victoria Condoi* 
Benjamin Schalhorn*
Anna Behrens*

Bratschen: 
Naomi Seiler*

Orchesterbesetzung · Casting of the Orchestra

Oboen: 
Johannes Brüggemann
Masao Fukuda
Wolfgang Eickmeyer
Volker Kraus*

Klarinetten: 
Bernd Rodenberg
Heinrich Treydte**
Klaus Reichwein
Eckhard Schmidt-Behrens

Fagotte: 
Jakob Meyers
Vera Fliegauf
Dagmar Reinländer
Christoph Risch*

Hörner: 
Clemens Wieck 
Susanne Giehl*
Lizz Porter
Stefan Oetter*
Elmar Benkert
Margarete Mengel 
David Ritsch*
Masami Sonoda*

Trompeten: 
Joachim Pfeiffer
Stephan Graf*
Matthias Krebber
Dominik Fakler*
Andreas Weltzer*
Yoshiko Oizumi*

Posaunen: 
Laszlo Pete
Holger Bach
Thomas Bender

Elisabeth Orr
Christian Jonkisch
Rebecca Jacobmeyer
Franziska Giehl
Yvetta Skowronek
Anna Dybowska**
Vera Dörmann**
Sarah Weintritt*
Friedrich Eckart*
Sebastian Marock*
Junko Miyajima-Reitter*

Celli: 
Hans-Christian Schwarz
Christoph Eberwein
Caroline Frei–Metzger
Sigrid Strehler
Louise von Schweinitz**
Martin Henneken*
Claudius Müller–Goos*
Judith Roberts*
Yoo-Jin Jung*

Bass: 
Stanislav Efaev 
Dagmar Labusch
Christoph Kaiser
Heiko Woltersdorf
Tae–Yoon Hong**
Kamil Sawicki*
Till Baumann*
Lars Fischer*

Flöten: 
Thomas Biermann
Viola Hegge
Ortrun Stroh
Sidney Smith

Tuba: 
Markus Hötzel*

Pauken + Schlagzeug: 
Olaf Kirchhoff
Peter Wulfert
Hartwin Lemke
Min–Kyoung Hong**

Harfe: 
Anke Franzius*
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Heimat. Dort erhielt Franz, der mit 7 Jahren das erste Mal 
mit der Violine auftrat, ersten Unterricht von seinen Onkeln 
Johann Georg Walter und Franz Michael Walter, die ihn auch 
auf Klarinette, Gitarre und sämtlichen Blechblasinstrumen-
ten schulten. Über Strauss’ eigene Lehrtätigkeit, die er u.a. 
von 1871 bis 1896 an der Musik-Akademie versah, weiß 
man durch seinen letzten Schüler Hermann Tuckermann, 
dass er größten Wert auf Ansatz- und Intervallübungen 
legte, um sich einen „edlen Ton“ zu erarbeiten – und dass 
er nie ein Honorar von seinen Schülern verlangte.

Franz Strauss’ 1851 geschlossene Ehe mit der Dirigen-
tentochter Elise Maria Seiff endete nach nur drei Jahren 
tragisch mit ihrem Tod und dem der beiden Kinder; mit 
Josephine Pschorr, der er 1863 einen Antrag machte, war 
ihm familiäres Glück vergönnt. Von dieser Zeit an entstan-
den auch vermehrt eigene Kompositionen, wobei er sich 
verständlicherweise auf Literatur für „sein“ Instrument 
konzentrierte. Eine enge Verwandtschaft verbindet das erste 
Konzert c-Moll op. 8 von Franz Strauss mit dem Hornkon-
zert op. 11 des Sohnes, der sich hörbar an der romantisch 
gefärbten väterlichen Komposition orientierte. Der virtuose 
Hornist brachte sein c-Moll-Konzert im Frühjahr 1865 selbst 
bei einer Akademie im Münchner Odeon-Konzerthaus zur 
Uraufführung. Nicht alle Kompositionen von Franz Strauss 
erschienen zu dessen Lebzeiten im Druck; das zweite Kon-
zert op. 14 wurde erst nach seinem Tod von dem Hornisten 
Hans Pizka herausgegeben.

César Franck (Mathias Weber): 
Klavierquintett 
Geboren im gleichen Jahr wie Franz Strauss, kam César 
Franck als Sohn deutsch-belgischer Eltern in Lüttich zur 
Welt. Dort erhielt Franck ersten Musikunterricht und absol-
vierte erste Auftritte als Pianist, bevor die Eltern mit ihm nach 
Paris zogen, wo er Schüler von Anton Reicha wurde. 1837 
trat er in das Pariser Konservatorium ein, das er bis 1842 
besuchte; hier konnte er die Professoren zwar von seinem 

Klavierspiel, aber nicht vollends von seiner kompositorischen 
Begabung überzeugen. Ab 1846 wirkte Franck als Organist 
an verschiedenen Pariser Kirchen, von 1858 bis zu seinem 
Tod 1890 als Titularorganist der Kirche St. Clothilde. Diese 
Arbeit erlaubte ihm die produktive Auseinandersetzung mit 
Orgelmusik, was in eine Reihe von Kompositionen und der 
Begründung einer neuen französischen Schule mündete, die 
sich durch ihren polyphonen Stil auszeichnete.

César Franck wurde zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit 
im Musikleben Frankreichs. 1871 war er Mitgründer der 
Société Nationale de Musique, später wurde er deren Prä-
sident; 1872 wurde er zum Professor für Orgel ans Pariser 
Konservatorium berufen, wo unter anderem Vincent d’Indy, 
Ernest Chausson, Guillaume Lekeu und Henri Duparc zu 
seinen Schülern zählten. Die umfangreiche Kompositions-
tätigkeit César Francks umfasst sämtliche Musikgattungen 
von Klavier- und Orgelkompositionen über Kammermusik, 
sinfonische Werke bis zu Vokalmusik – von Liedern bis zu 
Chorwerken und Opern. Es verwundert nicht, dass der 
Organist eine besondere Affinität zu Tasteninstrumenten 
hatte – berühmt ist sein Ausspruch „Mon orgue? C’est 
un orchestre“. Dem Klavier wendet sich Franck mit den 
Klavierquintett f-Moll in den Jahren 1878/79 zum ersten 
Mal nach langer Zeit zu. Auch das Genre Kammermusik 
hatte er jahrzehntelang ruhen lassen. 

Bezeichnend für Francks Reifestil ist die so genannte „zy-
klische Form“ – ein Gestaltungsgedanke, der erst in den 
Werken aus Francks letztem Lebensjahrzehnt zur vollen 
Entfaltung kam. Hier entstanden auch seine heute bekann-
testen Werke, die freilich erst nach seinem Tod zu großer 
Popularität gelangten. Das Klavierquintett gilt dabei als 
Auftakt, als „Portalwerk“, dessen Ansätze und Motive in 
späteren Werken wie der d-Moll-Symphonie, der Violinso-
nate und dem Streichquartett wieder aufgegriffen werden. 
In seiner ursprünglichen Gestalt am 17. Januar 1880 in 
der Société Nationale de Musique uraufgeführt, erlebte 
das Werk am 8. Juni 2008 seine Uraufführung in der zur 
„Symphonie für Orchester und Klavier“ entwickelten Form, 
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Das Philharmonische Orchester der 
Hansestadt Lübeck
wurde 1897 durch den Verein der Musikfreunde Lübeck 
gegründet. 11 Jahre nach der Gründung übernahm das 
Orchester neben den Sinfoniekonzerten auch die Opern-
dienste im 1908 neu eröffneten Lübecker Theaterbau. Eine 
Vielzahl namhafter Dirigenten arbeitete in der Hansestadt 
und formte die hohe Qualität des Klangkörpers, so u. a. 
Hermann Abendroth (1905–1911), Wilhelm Furtwängler 
(1911–1915), Eugen Jochum (1928/29), Christoph von 
Dohnányi (1957–1963) oder Gerd Albrecht (1963–1966). 
Seit der Spielzeit 2001/02 ist Roman Brogli-Sacher GMD 
des Philharmonischen Orchesters, welches derzeit 66 Plan-
stellen hat. Pro Saison gestaltet das Orchester neben den 
Verpflichtungen im Musiktheater neun Sinfoniekonzerte, 
eine Vielzahl von Sonderkonzerten und vier Kinderkonzerte. 
Darüber hinaus spielen die Musiker regelmäßig Kammer-
konzerte, in denen sie als Solisten ihre hohe Qualität unter 
Beweis stellen. Im März 2005 gründete sich auf Initiative der 
Musiker die Philharmonische Gesellschaft Lübeck/Lübecker 
Philharmoniker e.V., die sich u. a. stark in der Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Nachwuchsförderung – zu der auch das 
2003/04 eingerichtete Orchesterstudio gehört – engagiert.

The Lübeck Philharmonic
was founded by the Association of Friends of Music Lübeck 
in 1897. Eleven years after its formation, the orchestra in 
addition to its symphonic programme also started accom-
panying the opera in the Lübeck theatre newly reopened 
in 1908. A great number of outstanding musical directors 
worked in the Hanseatic city, forming the orchestra’s high 
musical standard – among them are Hermann Abendroth 
(1905–1911), Wilhelm Furtwängler (1911–1915), Eugen 
Jochum (1928/29), Christoph von Dohnányi (1957–1963) 
and Gerd Albrecht (1963–1966). With the beginning of 
the 2001-02 season, Roman Brogli-Sacher took office as 
the General Music Director of the Lübeck Philharmonic, 
which currently consists of 66 chairs. Alongside its obliga-
tions at the opera, the orchestra realizes nine symphonic 
programmes, a multitude of additional concerts and four 
concerts for children. In addition, the orchestra’s musicians 
organize chamber music on a regular basis where they 
prove themselves as soloists of high rank. In March 2005 
the musicians initiated the Philharmonic Society Lübeck/
Lübeck Philharmonic, which among other things strongly 
engages in youth projects and promotion of newcomers, as 
can be seen in the Orchestra Studio founded in 2003-04.

Impressum
Aufgenommen · Recorded: 8./9.7.2007 (Strauss, R. u. F.); 8./9.6.2008 (Franck) Lübeck, Musik- und Kongreßhalle
Tonmeister, Bearbeitung · Sound engineer, editing: Ingo Schmidt-Lucas, Cybele AV-Studios (www.cybele.de)
Booklettext: Diane Ackermann
Translation: Howard Weiner
Cover: Edgar Degas (1834-1917), Das Orchester der Oper (um 1870) (Paris, Musée d’Orsay)
Fotos Roman Brogli-Sacher, Orchester: © Lutz Roeßler, Marie Luise Neunecker: © Andreas Knapp, M. Weber: privat
Executive producer: Rainer Kahleyss
© 2007/2008 und  P  2009 Klassik Center Kassel (www.klassikcenter-kassel.de)
www.theaterluebeck.de
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bei der Bearbeiter Mathias Weber selbst den Klavierpart 
interpretierte. 

Über sein Werk sagt er: „Musikalisches Denken angemessen 
zu verbalisieren, ohne im Deskriptiven zu verbleiben, fällt 
nicht immer leicht. Trotzdem möchte ich versuchen, ein 
paar Gedanken zusammenzutragen, die mich zur Bear-
beitung von Francks Klavierquintett anregten. Bei meinen 
eigenen Aufführungen des Quintetts  war ich mit einigem 
nie zufrieden: Die Partien der Streicher haben oft kein 
kammermusikalisches Profil, vielmehr wirken sie an vielen 
Stellen durch Unisono-Führungen wie die Reduktion eines 
Streichorchestertuttis. Zieht man zudem die kontrapunktie-
rende, oft akkordische Setzweise des Klaviers in Betracht, 
drängt sich leicht der Eindruck eines Zusammenwirkens von 
Bläsern und Streichern auf. Ein Klavier-Quintett-Satz, etwa 
in Dvoøáks op. 81, sieht durchaus ganz anders aus. Dort 
tragen alle Stimmen ein individuelles Profil, verzahnen sich 
miteinander. Franck setzt mehr auf eine ,Massenwirkung‘, 
die u. a. durch die Parallelführung der Streicher und den 
teilweise blockhaften Klaviersatz erreicht wird. 

Kurz gesagt: Stets hatte ich den Eindruck eines Klavieraus-
zugs einer Sinfonie. Es wäre jedoch zu einfach gewesen, 
eine Bearbeitung zu einem reinen Orchesterstück anzufer-
tigen, da der Klavierpart durchaus auch an vielen Stellen 
rein pianistische Spielfiguren wie auch ein dem Orchester 
schwer vermittelbares improvisatorisches Element aufweist, 
man denke nur einmal an den Beginn des ersten Satzes! 
Dem Streichertutti steht das Klavier gegenüber, es muss 
sich – ähnlich wie in einem Klavierkonzert – behaupten und 
profilieren. Es gibt keine Verschmelzung, oder, um ein Bild 
aus dem Theaterbereich zu gebrauchen: man hat es mit 
zwei Hauptdarstellern zu tun.

Die sich daraus ergebende Zwitterstellung: Hier Klavier-Solo, 
dort Klavierauszug, bewog mich zu der Idee, einen Teil des 
Klavierparts dem Orchester anzuvertrauen. Das figurativ-im-
provisatorische Element des Klaviers konnte damit übrigens 
schärfer profiliert werden. Hier galt es deshalb aber, einige 
Zusätze wie Oktavierungen etc. meiner Hand hinzuzufügen.

Der Orchestersatz orientiert sich am spätromantischen 
Wagner-Orchester (genauer der ,Tristan‘-Besetzung mit 
dreifachem Holz, vier Hörnern etc.), dem Franck auch mit 
seiner Sinfonie d-Moll Tribut gezollt hat. Daraus ergaben sich 
für mich jedoch stellenweise Konsequenzen, die über ein 
reines Instrumentieren hinausgingen. Sie werden das beim 
vergleichenden Hören des ,Originals‘ und meiner ,Bearbei-
tung‘ leicht feststellen können. So werden bei spiels weise 
rhythmische Elemente und Floskeln, die sich im Original 
irgendwann verlieren, weitergeführt, um einen stärkeren 
Zusammenhalt zu schaffen. An einigen Stellen, an denen 
die Musik auf einen dramatischen Höhepunkt hinarbeitet, 
waren auch Eingriffe nötig, um klangliche Effekte mit dem 
Orchester adäquat zu erzielen. Francks Satz einfach nur zu 
instrumentieren, wäre sehr holzschnittartig geworden und 
hätte sicherlich lächerlich gewirkt. Deswegen habe ich das 
Werk auch nicht als ,Bearbeitung‘ bezeichnet, sondern ihm 
den Untertitel ,entwickelt zu einer Symphonie‘ gegeben, 
da es einiges neu zu entwickeln, zu erfinden galt, wobei 
sich alte Entscheidungen aus musikalischer Sicht quasi 
aufdrängten.

Im Übrigen schien mir die dem Quintett innewohnende 
Farbigkeit des Klanges in einer Orchesterversion besser 
aufgehoben zu sein. So ist’s kein Klavierkonzert, sondern 
eine Sinfonie geworden, die des Klaviers allerdings essen-
tiell bedarf.“
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Roman Brogli-Sacher
The Swiss conductor Roman Brogli-Sacher (*1966) has been 
General Music Director of the Lübeck Theatre since the 
2001-2 season as well as Opera Director from the 2007-8 
season on. He studied music education, trombone (Prof. 
Alfred Kosak, Prof. Branimir Slokar), and conducting (Prof. 
Körner, Joseph Gnus, Prof. Kalmar, Prof. Oesterreicher) from 
1982 to 1992 at the conservatories and colleges of music in 
Zurich, Bern, Lucerne, and Vienna. He subsequently studied 
conducting in Assisi with Moshe Atzmon, and in Szeged 
with Ferenc Nagy.

He began his theater career in the orchestra pit as solo 
trombone of the St. Gallen Symphony Orchestra. From out 
of the orchestra he became a conductor and assistant to the 
general music director of the St. Gallen Municipal Theater. 
From St. Gallen he went to the Halle (Saale) Opera, where 
he was principal conductor and assistant general music 
director from 1997 to 2001. Simultaneously, he was on the 
road throughout Western Europe several months a year as 
musical director of the touring theater company “Stagione 
d’opera Italiana”. At the time being, Brogli-Sacher’s reper-
toire encompasses more than seventy operas. He conducted 
as a guest at the Lower Saxony State Theatre Hannover 
(Aida), the Teatro Massimo (Tannhäuser and Rosenkavalier), 
and in Olomouc (Aida), as well as the orchestra of the 
Rencontres Musicales Lausanne (Carmen); since 2003 he 
conducts at the Stuttgart State Opera on a regular basis 
(Die Zauberflöte, Il trovatore, Carmen, Tosca and Madama 
Butterfly, among other works). In 2008, Wozzeck at the Bern 
Theatre and Tannhäuser at the Eutin Festival followed. 2009 
he conducted Wag ner’s “Rheingold” at the Dublin Opera.

Equally active in international concert performances, he 
conducted orchestras such as Symphony Orchestra of 
Bavarian Radio Munich, Berlin Symphony Orchestra, Or-
chestra of Teatro Massimo Palermo, the Rome Symphony 
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, the State Opera 
Orchestras of Stuttgart and Hannover, State Orchestras 
of Porto and São Paolo, National Symphony Orchestra 

Taipei, Taichung, Guan Zhou Hongkong, the philharmonic 
orchestras of Bern, Altenburg, Cannes, Palma de Mallorca 
and many more. In addition he constantly works with Youth 
Orchestras throughout Germany, Austria and Switzerland. A 
great number of recordings, since 2006-07 in cooperation 
with the Musicaphon label, document the work of Roman 
Brogli-Sacher.
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Richard Strauss: Serenade
In November 1889, Richard Strauss reported to his father 
after a two-hour rehearsal of the tone poem Don Juan: “The 
orchestra huffed and puffed, but did its part splendidly. A 
great joke! After Don Juan, a hornist sat there covered in 
sweat, entirely out of breath, and sighed ‘Dear God! What 
did we do wrong to make you send us this birch (that’s me). 
We are not going to be relieved of it any time soon.’ We 
laughed until tears came to our eyes! For all that, it was 
exactly the hornists who played the most fearlessly! Dear 
Papa!“ That Richard Strauss had shortly before already 
expressed his empathy for the „poor hornists,“ („They 
played until they were completely blue, that’s how taxing 
the thing is; it is fortunate that the piece is so short“), may 
have to do with the fact that his father, Franz Strauss, was 
one of the most prominent horn virtuosos of the time, and 
that the horn was one of the instruments for which Richard 
had a predilection throughout his life. That the hornists of 
the Weimar court orchestra were sent a “birch“ in the guise 
of Richard Strauss was primarily due to the initiative of his 
father, who wanted to bring his talented son into contact 
with well-known patrons. It is not a coincidence that the 
seventeen-year-old composer dedicated his piano pieces 
op. 3 to the conductor Hans von Bülow, whose judgement, 
however, was scathing: the pieces met with his complete 
disapproval; he found them lacking “any youthful invention. 
Not a genius in my honest opinion, but at most a talent.“ It 
is no wonder that the young Strauss preferred to dedicate 
the Serenade op. 7, which was written shortly thereafter, to 
his composition teacher. And yet, it was precisely this piece 
that made von Bülow change his mind; he from then on 
considered Strauss to be an exceptional talent, and even put 
the Serenade on the tour program of his Meiningen Court 
Orchestra, an ensemble with a Europe-wide reputation. The 
young composer expressed his thanks, “extremely happy 
for the honor afforded this small work of a beginner.“ His 
childhood friend Ludwig Thuille congratulated him: “That 
Bülow performs your Serenade is an extraordinary honor 

and compliment – all the more since Bülow is not one to 
do something as a favor, but is accustomed to acting in 
accordance with his artistic principles.“ The short work, 
possibly set with four horns after the model of Mozart’s 
Gran Partita, K. 361, numbers among Richard Strauss’s few 
compositions, written almost exclusively in his early years, 
that can be considered chamber music.

Franz Strauss: Horn Concertos
Strauss later distinguished himself as a master of the large 
form and large-scale instrumentation. His innovations were 
not always to the taste of the conservative Franz Strauss, 
with whom he corresponded frequently. Franz Strauss’s 
“musical credo“ was oriented on the “trinity of Mozart 
(above all), Haydn, Beethoven.“ This clear artistic viewpoint 
did not always make him a colleague who was easy to 
get along with, as Hans von Bülow experienced first hand 
while conductor of the Munich Court Opera Orchestra. Von 
Bülow was entirely conscious of his first hornist’s skills, and 
in his admiration even dubbed him the “[Joseph] Joachim 
of the horn.“ Nevertheless, the conductor regularly had 
to endure altercations with Strauss, usually sparked off 
by Wagner’s music. An example related by Kurt Wilhelm: 
“In the Meistersingers, he [Strauss] found the theme of 
the “Prügelfuge“ [fugue at the end of the second act] so 
repulsive that in the middle of a rehearsal he played ‘O 
du lieber Augustin, alles ist hin’ fortissimo – Bülow threw 
a tantrum.“ While Franz Strauss was just barely able to 
accept the Flying Dutchman and Tannhäuser, he always 
fulfilled his other Wagner obligations, including Tristan 
and Isolde, Das Rheingold, Die Walküre, and Parsifal, with 
obvious reluctance. Wagner himself is supposed to have 
commented: “He is insufferable, but when he plays, one 
cannot be cross with him.“

The career that led Franz Strauss, from 1847 to his retire-
ment in 1889, to Richard’s home town of Munich began 
at the end of the 1820s in the Upper Palatinate district of 
Bavaria. It was there that Franz, who performed in public 
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Roman Brogli-Sacher
Der 1966 in der Schweiz geborene Dirigent Roman Brogli-
Sacher ist seit der Spielzeit 2001/02 Generalmusikdirektor 
am Theater Lübeck und seit der Spielzeit 2007/08 auch 
Operndirektor. Studien mit Diplomabschlüssen als Musik-
lehrer, Posaunist (Prof. Kosak, Prof. Slokar) und Dirigent 
(Dr. Körner, Joseph Gnus, Prof. Kalmar, Prof. Oesterrei-
cher) absolvierte er von 1982 bis 1992 an den Konserva-
torien und Musikhochschulen von Zürich, Bern, Luzern 
und Wien. Weitere Dirigierstudien betrieb er in Assisi bei  
Moshe Atzmon und in Szeged bei Ferenc Nagy. 

Begonnen hat er seine Theaterlaufbahn in St. Gallen im 
Orchestergraben als Soloposaunist des dortigen Sinfo-
nieorchesters. Aus dem Orchester heraus wurde er am 
Stadttheater St. Gallen Assistent des GMD und Dirigent. 
Von St. Gallen ging er als erster Kapellmeister und stellver-
tretender Generalmusikdirektor von 1997 bis 2001 an das 
Opernhaus Halle/Saale. Zugleich war er als musikalischer 
Leiter des Tourneetheaters „Stagione d’opera Italiana“ 
mehrere Monate jährlich in ganz Westeuropa unterwegs. 
Roman Brogli-Sacher verfügt heute über ein Opernrepertoire 
von über 70 dirigierten Werken. Als Gast dirigierte er am 
Niedersächsischen Staatstheater Hannover (Aida), am Teatro 
Massimo (Tannhäuser und Rosenkavalier) und in Olmütz 
(Aida) sowie beim Orchester des Rencontres Musicales 
Lausanne (Carmen); seit 2003 dirigiert er regelmäßig an 
der Staatsoper Stuttgart (u. a. Die Zauberflöte, Il trovatore, 
Carmen, Tosca und Madama Butterfly). 2008 folgte Wozzeck 
in Bern sowie Tannhäuser bei den Eutiner Festspielen. 2009 
leitete er Wagners „Rheingold“ an der Oper Dublin.

Auch im Konzertbereich dirigiert er weltweit, hervorzuheben 
sind Orchester wie das des Bayerischen Rundfunks, das 
Berliner Sinfonie Orchester, Orchester des Teatro Massimo 
Palermo, Sinfonieorchester Rom, Orchestre de la Suisse 
Romande, die Staatsopernorchester Stuttgart und Han-
nover, die Staatsorchester Porto und São Paolo, das China 
National Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra 
Taipei, Taichung, Guan Zhou Hongkong, das Sinfonieor-

chester Bern, Altenburg, Cannes, Palma de Mallorca etc. 
Außerdem arbeitet Roman Brogli-Sacher immer wieder 
mit Jugendorchestern in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Zahlreiche Einspielungen, seit 2006/07 auch mit 
Musicaphon, dokumentieren die Interpretationen von 
Roman Brogli-Sacher.
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for the first time on violin at the age of seven, received 
initial instruction from his uncles Johann Georg Walter and 
Franz Michael Walter, who also gave him lessons in clarinet, 
guitar, and all the brass instruments. Concerning Strauss’s 
own teaching activities, including from 1871 to 1896 at 
the Munich Music Academy, we know from his last pupil, 
Hermann Tuckermann, that he placed great emphasis on 
embouchure and interval exercises in order to develop a 
“noble ton” – and that he never requested remuneration 
from his pupils.

Franz Strauss’s 1851 marriage to Elise Maria Seiff, the 
daughter of a conductor, ended tragically after only three 
years with her death and that of their two children; with 
Josephine Pschorr, to whom he proposed in 1863, he was 
granted a happy family life. This period also saw an increase 
in the output of his own works, whereby he understand-
ably concentrated on literature for “his” instrument. Franz 
Strauss’s Concerto in C Minor, op. 8, is closely rela ted to his 
son’s Horn Concerto op. 11, which is audibly oriented on 
his father’s romantically colored composition. The virtuoso 
hornist himself premiered his C-Minor Concerto in the spring 
of 1865 at an academy in Munich’s Odeon Concert Hall. Not 
all of Franz Strauss’s compositions appeared in print during 
his lifetime; the Concerto op. 14 was published only long 
after his death by the hornist Hans Pizka.

César Franck (Mathias Weber): 
Piano Quintet
Born in the same year as Franz Strauss, César Franck came 
into the world as the son of German-Belgian parents in 
Liège. There Franck received his first music lessons and 
made his first public appearances as pianist before moving 
with his parents to Paris, where he became a pupil of An-
ton Reicha. In 1837 he enrolled at the Paris Conservatoire, 
which he attended until 1842; there he was indeed able 
to convince the professors with his piano playing, but not 
entirely of his compositional talent. From 1846 Franck was 

active as organist at various Parisian churches, from 1858 
until his death in 1890 as titular organist of St. Clothilde’s. 
This work allowed him a productive involvement with organ 
music, which lead to a series of compositions and to the 
the establishment of a new French organ school that was 
distinguished by its polyphonic style. César Franck became 
an indispensable personality in France’s musical life. In 1871 
he was a co-founder of the Société Nationale de Musique, 
and later elected its president; in 1872 he was appointed 
Professor of Organ at the Paris Conservatoire, where his 
pupils included Vincent d’Indy, Ernest Chausson, Guillaume 
Lekeu, and Henri Duparc. César Franck’s extensive composi-
tional activities encompassed all genres of piano and organ 
composition through chamber music and symphonic works 
to vocal music – from art songs to choral works and opera. 
It is hardly surprising that the organist had a particular 
affinity for keyboard instruments – famous is his bon mot: 
“Mon orgue? C’est un orchestre.” With the Piano Quintet 
in F Minor, Franck returned to piano for the first time after 
a long period in 1878–79 . He had also eschewed from the 
genre of chamber music for decades.

Characteristic of Franck’s mature style is the so-called “cycli-
cal form” – a formal concept that attained full significance 
only in the works from Franck’s last decade. This period also 
saw the composition of his today most well-known works, 
which of course attained their great popularity only after 
his death. The Piano Quintet is considered the beginning, 
the “portal work”, whose tendencies and motifs are taken 
up again in later works such as the D-Minor Symphony, 
the Violin Sonata, and the String Quartet. Premiered in its 
original form on 17 January 1880 in the Société Nationale de 
Musique, the work experienced its premiere in the expanded 
form of a “Symphony for Orchestra and Piano“ on 8 June 
2008 with Mathias Weber, who made the arrangement, 
performing the piano part.

Weber commented about this work: “It is not easy to 
adequately verbalize musical thoughts without resorting to 
descriptions. Nevertheless, I would like to attempt to collect 
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Mathias Weber,
in Göttingen geboren, erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung in Oldenburg. Dort trat er bereits im Alter von 
acht Jahren mit Präludien und Fugen des Wohltemperierten 
Klaviers an die Öffentlichkeit. Es folgte ein Studium an 
der Musikhochschule Hamburg in den Fächern Klavier (E. 
Hansen), Dirigieren (W.  Brückner-Rüggeberg und K. Seibel) 
und Theorie (C. Hohlfeld) . Mathias Weber war Stipendiat 
der Studienstiftung des Deutschen Volkes und der Bundes-
auswahl Konzerte junger Künstler. Von den ihm verliehenen 
Preisen seien stellvertretend die des ARD-Wettbewerbs und 
des internationalen Wettbewerbs in Rom sowie der Brüder 
Busch Preis genannt. Konzerte führten den Künstler als 
Solisten, Kammermusiker und Liedbegleiter in zahlreiche 
europäische Länder sowie in die USA (Carnegie Hall) und 
nach Ostasien. Partner waren u.a. Christoph Eschenbach, 
Christoph Poppen, Alan Titus, Isabelle van Keulen, das 
Philharmonische Bläserensemble Berlin sowie namhafte 
deutsche und europäische Orchester. Mathias Weber war 
überdies Gast verschiedener internationaler Festivals.

Diverse CD-Produktionen geben Auskunft über das vielfäl-
tige Repertoire des Musikers. Im Schleswig-Holstein-Musik 
Festival übte Mathias Weber in der Orchesterakademie eine 
langjährige Lehrtätigkeit aus. Weitere pädagogische Statio-
nen waren die Akademie des Hamburger Konservatoriums 
sowie die Musikhochschule Hamburg.

Mathias Weber ist auch als Bearbeiter und als Verfasser mu-
siktheoretischer Essays  hervorgetreten. So wurde Beetho-
vens Sonate Op. 24 – Aspekte der Dialektik von Form und 
Prozess in der Schriftenreihe „Musik und“ veröffentlicht. 
Die Fassung des Klavierquintetts von Brahms für Klavier und 
Streichorchester wurde bereits mehrfach von der Deutschen 
Kammerakademie Neuss aufgeführt. Im Juni 2008 folgte die 
Uraufführung des Klavierquintetts von Franck („Entwicklung 
zu einer Sinfonie für Orchester und Klavier“). 

Mathias Weber,
a native of Göttingen, received his initial musical training 
in Oldenburg. He appeared in public there for the first time 
at the age of eight with preludes and fugues from the 
Well-Tempered Clavier. He then studied piano (E. Hansen), 
conducting (W. Brückner-Rüggeberg and K. Seibel), and 
music theory (C. Hohlfeld) at the Hamburg College of Music. 
Mathias Weber was a scholarship holder of the German 
National Merit Foundation (Studienstiftung des Deutschen 
Volkes) and the promotional program Bundesauswahl 
Konzerte junger Künstler. Among the prizes he has won 
are those of the International ARD Competition, the Rome 
International Competition, and the Busch Brothers Prize.

Concerts have led Mathias Weber as a soloist, chamber 
music player, and lied accompanist to numerous European 
countries as well as to the USA (Carnegie Hall), Eastern 
Asia, and to international festivals. He has collaborated 
with Christoph Eschenbach, Christoph Poppen, Alan Titus, 
Isabelle van Keulen, and the Philharmonic Wind Ensemble 
Berlin, as well as with renowned German and European 
orchestras.

A diversity of CDs documents the musician’s broad reper-
toire. Mathias Weber taught for many years at the orchestra 
academy of the Schleswig-Holstein Music Festival. He has 
also held teaching positions at the Academy of the Hamburg 
Conservatory and the Hamburg College of Music. 

Being productive as an arranger and as an author of musico-
logical essays, his study Beethoven’s Sonata op. 24 – Aspects 
of an dialectic of form and process has been published in 
the Hamburg College of Music series “Music and …“. 
Webers Arrangement of the Brahms’ Piano Quintet for 
piano and string orchestra has been performed repeatedly 
by the Deutsche Kammerakademie Neuss. In June 2008, 
the Lübeck Philharmonic premiered with him his version 
of Francks Piano Quintet (“developed into a symphony for 
orchestra and piano“). 
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some of the thoughts that inspired me to arrange Franck’s 
Piano Quintet. In my own performances of the Quintet, 
there were always things I was not happy about: the string 
parts often do not have a chamber music profile, but rather 
seem like the reduction of a string orchestra tutti in many 
passages where they play in unison. Moreover, when taking 
into consideration the contrapuntal, often chordal writing 
in the piano, one cannot help but get the impression of an 
interaction between winds and strings. Piano quintet writ-
ing, for example in Dvoøák’s op. 81, looks entirely different. 
There, all of the voices have an individual profile, dovetail 
with one another. Franck places more emphasis on a “mass 
impact“ that is attained by means of the parallel voice lead-
ing of the strings and the partially block-like piano writing, 
among other things.

In short: I always had the impression of a piano reduction of 
a symphony. Simply making an outright orchestral arrange-
ment, however, would not have done the trick, since the 
piano part also displays truly pianistic figurations in many 
passages, as well as an improvisational element that would 
have been difficult to transfer to the orchestra. One only 
has to think of the opening of the first movement! The 
piano is pitted against the string tutti; it has to hold its own 
and distinguish itself – like in a piano concerto. There is no 
blending or, to use an image from the field of theater: one 
has to deal with two leading actors.

The resulting ambiguity – here piano solo, there piano 
reduction – induced me to entrust some of the piano part 
to the orchestra. In that way, the piano’s figurative-improvi-
sational element could also be given a clearer contour. This 
however made it necessary for me to add ingredients of 
my own, such as octave transpositions, etc. The orchestral 
writing is oriented on the late-romantic Wagner orchestra 
(or more precisely, on the Tristan scoring with threefold 
woodwinds, four horns, etc.) to which Franck had already 
paid tribute with his Symphony in D Minor. However, in 
places this resulted in things that for me went beyond a 
mere instrumentation. You will easily be able to ascertain 

this by comparing the “original“ and my “arrangement.“ 
Thus, for example, in order to create a stronger cohesion, 
I extended rhythmical elements and phrases that in the 
original just trail off at some point,. In several passages in 
which the music intensifies to a dramatic climax, alterations 
were necessary in order to attain adequate tonal effects with 
the orchestra. If I had merely orchestrated Franck’s score, the 
results would have been very simplistic and certainly quite 
ludicrous. For this reason I did not designate the work as an 
“arrangement,“ but rather gave it the subtitle “developed 
into a symphony,“ since a number of things had to be newly 
developed, newly invented, whereby old decisions from 
the musical point of view practically imposed themselves.

Apart from that, the colorfulness of timbre inherent in the 
Quintet seemed to be better off in an orchestral version. 
Thus it did not become a piano concerto, but a symphony 
that requires a piano.“
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Marie Luise Neunecker
Als eine der profiliertesten Hornistinnen der Gegenwart 
erhält Marie Luise Neunecker regelmäßig Einladungen 
zu den großen Musikfestivals und ist als Solistin wie als 
Kammermusikerin äußerst gefragt. Während ihrer Tätigkeit 
als Solohornistin der Bamberger Symphoniker und des RSO 
Frankfurt von 1979 bis 1989 machte sie als Preisträgerin 
mehrerer renommierter internationaler Wettbewerbe auf 
sich aufmerksam. Heute führt sie ihre Konzerttätigkeit 
neben Tourneen durch alle europäischen Länder auch in 
die großen Konzertsäle der USA und Japans.

Neben ihren Erfolgen als Solistin, die sie mit Orchestern wie 
z. B. dem NDR Sinfonieorchester Hamburg, Gewandhausor-
chester Leipzig, Konzerthaus-Orchester Berlin sowie mit den 
Bamberger Symphonikern und dem Cincinnati Symphony 
Orchestra zusammenführen, gilt ihre Aufmerksamkeit 
ebenso der Kammermusik. Mit Partnern wie Frank Peter 
Zimmermann, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Saschko Gawri-
loff, Enrico Pace, dem Zehetmair Quartett und dem Petersen 
Quartett ist sie regelmäßig zu hören. Als Solistin und Kam-
mermusikerin gastiert Marie Luise Neunecker regelmäßig 
bei den Salzburger Festspielen, beim Schleswig-Holstein und 
Rheingau Musik Festival, dem Marlboro Music Festival, dem 
Risör Festival sowie bei den Wiener Festwochen.

György Ligeti schrieb für Marie Luise Neunecker sein Horn-
konzert Hamburgisches Konzert, das sie im Januar 2001 zur 
Uraufführung brachte. Mit zahlreichen Schallplattenaufnah-
men hat die Hornistin erheblich zur größeren Bekanntheit 
der Literatur ihres Instruments aus verschiedensten Epochen 
beigetragen. Marie Luise Neunecker ist Professorin für Horn 
an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.

Marie Luise Neunecker
Being one of the most distinguished hornists of her time, 
Marie Luise Neunecker regularly receives invitations to the 
major music festivals, and is very much sought-after both as 
a soloist as well as a chamber music player. During her ten-
ure as solo hornist of the Bamberg Symphoniker and of the 
Radio Symphony Orchestra Frankfurt from 1979 to 1989, 
she called attention to herself as prizewinner of a number 
of prestigious international competitions. Today, her concert 
schedule encompasses touring all european countries as well 
as the major concert halls of USA and Japan.

Alongside her success as a soloist with orchestras such as 
NDR Symphony Orchestra Hamburg, the orchestras of the 
Gewandhaus Leipzig and the Konzerthaus Berlin as well 
as the Bamberg Symphoniker and Cincinnati Symphony 
Orchestra, Marie Luise Neunecker can be heard as a cham-
ber music player with Frank Peter Zimmermann, Christian 
Tetzlaff, Lars Vogt, Saschko Gawriloff, Enrico Pace, as well 
as with the Zehtmair and Petersen Quartet. Invitations fre-
quently lead her to renowned music festival such as Salzburg 
Festival, Schleswig-Holstein and Rheingau Musik Festival, 
Marlboro Music Festival, the Norwegian Risör Festival and 
Wiener Festwochen.

György Ligeti wrote his horn concerto, the Hamburgisches 
Konzert, for Marie Luise Neunecker, who premiered it in 
January 2001. With numerous recordings, she has contrib-
uted significantly to a greater awareness of the literature 
for her instrument from the most diverse epochs. Marie 
Luise Neunecker is Professor of Horn at the “Hanns Eisler“ 
College of Music in Berlin.


