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FRANZ VON SUPPÉ – OUVERTÜREN

Franz von Suppé – sein Name ist dem Publikum der sogenannten Leich- 
ten Klassik wohlbekannt; einige seiner Melodien mag manch einer 
auf Anhieb anstimmen können – mitpfeifen kann sie jedes Kind. Titel 
wie Leichte Kavallerie, Dichter und Bauer oder Ein Morgen, ein Mittag, 
ein Abend in Wien sind unveräußerliche Bestandteile des universalen 
Musikgedächtnisses der Menschen nicht nur im gesamten deutsch-sprachigen 
Kulturraum, sondern auch weit über diesen hinaus, und sie werden es noch 
lange bleiben. Mögen die gleichnamigen Bühnenwerke, die durch jene 
funkelnden, spritzigen, mit- und hinreißenden Ouvertüren eingeleitet wurden, 
auch (bis auf seltene Ausnahmen) dem Vergessen anheimgefallen sein – 
ihre Überschriften sind in Erinnerung geblieben durch diese einleitenden 
Musikstücke, in denen sich die kompositorische Kunst des Tonsetzers voll 
und frei entfalten konnte: mit großer Fantasie im Erfinden ohrwurmtauglicher 
Melodien, mit höchsten handwerklichen Fertigkeiten, was Formgestaltung 
oder Instrumentierung betrifft. Einer Handvoll beliebter Ouvertüren ist es 
zu danken, dass Franz von Suppé auch heute noch mit zu den bekanntesten 
österreichischen Komponisten gerechnet wird.
 Über den Musiker selbst ist freilich wenig bekannt, blieb manches im 
Ungefähren. Sein genaues Geburtsdatum blieb obskur und sein Name 
wurde verballhornt. Der als Francesco Ezechiele Ermenegildo Suppè 
Demelli getaufte Komponist nannte sich in Wien Franz von Suppè (mit 
Gravis), was bereits die Zeitgenossen zu Suppé (mit Akut) veränderten 
und sich bis in unsere Tage halten konnte. Sein Geburtsjahr gab der am  
18. April 1819 im dalmatischen Spalato (heute das kroatische Split) geborene 
Suppé selbst mit 1820 an, obgleich kein Grund auszumachen ist, warum er 
sich hätte jünger machen müssen. Sein Vater hatte belgische Wurzeln; seine 
Mutter indes war Wienerin. Das kleine Königreich Dalmatien an der Ostküste 
der Adria war österreichisches Kronland, die Amts- und Schulsprache 
Italienisch. Als Knabe sang Francesco im Chor der Kathedrale, in Split erhielt 
er seinen ersten Musikunterricht. Alsbald setzte er seine Ausbildung in der 
Landeshauptstadt Zara (heute Zadar) fort, wo 1835 seine erste Messe in F-Dur 
aufgeführt wurde.
 Auf Wunsch des Vaters hatte der 15-Jährige ein Jurastudium an der 
Universität Padua angetreten; er beschäftigte sich aber eher mit Musik. In 
Mailand besuchte er das Teatro alla Scala und machte die Bekanntschaft von 
Rossini, Donizetti und dem jungen Verdi. Nach dem Tod des Vaters übersiedelte 
er im September 1835 zusammen mit seiner Mutter nach Wien, wo er am 

Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde bei Simon Sechter und 
Ignaz von Seyfried, einem Freund Ludwig van Beethovens, studierte. Mit 
dem Manuskript der am 13. September 1835, unmittelbar nach seiner Abreise 
aus Dalmatien, in der Franziskus-Kirche in Zara uraufgeführten Messe für 
Männerstimmen und Orgel, die er nach dem Tod des Vaters vollendet hatte, 
überzeugte er Seyfried, ihn als Schüler anzunehmen. (Gut vier Jahrzehnte 
später, nachdem Suppé mit Fatinitza einen seiner größten Bühnenerfolge 
feiern konnte, machte er sich an die Überarbeitung jenes kirchenmusikalischen 
Jugendwerks, dessen Uraufführung er nicht hatte miterleben können, und 
veröffentlichte es unter dem Titel Missa dalmatica.) – Zunächst konzentrierte 
sich das Interesse des Heranwachsenden auf die Kirchenmusik: Seine Große 
Messe in C-Dur für Solostimmen, Chor und Orchester wurde am 15. August 
1836 in Wien uraufgeführt; einen ähnlich besetzten Psalm und eine Messe 
c-Moll konnte er 1839 vollenden – die 1840 in Wien musizierte Messe ging 
aber verloren. Sehr viel später sollte noch ein Requiem hinzukommen… Indem 
er nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums eine Kapellmeisterstelle an 
einem Wiener Theater antrat, wandte sich Franz von Suppé der unterhaltenden 
Musik zu: Operetten, leichten Spielopern und Lustspielen, die von musikalischen 
Nummern umrahmt und aufgelockert wurden – dem typischen Repertoire der 
alten Wiener Vorstadt- und Volkstheater.
 1840 wurde der 21-Jährige dritter (zunächst unbezahlter) Kapellmeister am 
Theater in der Josefstadt. Theaterdirektor Franz Pokorny bespielte auch die 
Stadttheater in Preßburg (heute das slowakische Bratislava), Baden und ab 
1841 auch Ödenburg (heute das ungarische Sopron) und setzte seine Opern- 
und Schauspielensembles abwechselnd auf diesen Bühnen ein. 1845 wurde 
er durch den Kauf des Theaters an der Wien, an welches er Suppé als „Chef-
Komponist und -Dirigent“ engagierte, zur dominierenden Person des Wiener 
Theaterlebens – und Suppé sowie sein Kollege Albert Lortzing bestimmten 
den Spielplan mit ihrer Musik. Bis 1862 blieb Suppé dem Theater an der Wien 
treu: lange über den Tod Pokornys hinaus (für seinen 1850 verstorbenen 
Chef komponierte er sein Requiem) bis zum Konkurs des Hauses. Drei Jahre 
arbeitete er am Kaitheater – dem von Karl Treumann geleiteten Theater 
am Franz-Josefs-Kai, das 1863 niederbrannte –, bevor er zusammen mit 
dem Direktor ans Carltheater ging, das 1847 eröffnete Nachfolgehaus des 
Leopoldstädter Theaters, wo seine bekanntesten Operetten Die schöne Galathée 
(1865), Fatinitza (1876) und Boccaccio (1879) entstanden. 1876 war Franz von 
Suppé unter den Besuchern der ersten Bayreuther Festspiele. Im gleichen Jahr 
kam er mit seiner Frau Sophie erstmals ins niederösterreichische Gars am 
Kamp, wo er einen Bauernhof erwarb, den er zu einem Landsitz umbauen ließ 



und in den folgenden neunzehn Jahren als Sommerfrische und Zweitwohnsitz 
nutzte. Ab 1882 widmete sich Suppé vorwiegend seinem kompositorischen 
Schaffen und dem Unterrichten (unter seinen Schülern war etwa der Wiener 
Operettenkomponist Carl Millöcker); in Wiener Zeitungen wurde zum Ausgang 
des 19. Jahrhunderts wiederholt das „Dreigestirn Suppé-Strauß-Millöcker“ 
beschworen: Johann Strauß (Sohn), sechseinhalb Jahre jünger als Suppé, 
starb am 3. Juni 1899; der 1842 geborene Millöcker überlebte jenen nur um 
wenige Monate und starb am 31. Dezember 1899. Franz von Suppé war beiden 
vorausgegangen: Er war am 21. Mai 1895 in Wien gestorben – einige Jahre nach 
seiner jüngsten Operettenpremiere, die 1888 am Carltheater stattgefunden 
hatte. Sein letztes Werk, die Operette Das Modell, wurde von anderen vollendet 
und im Oktober 1895 posthum zur ersten Aufführung gebracht.
 Die meisten seiner Werke sind mittlerweile von den Bühnen verschwunden: 
Die zahllosen von Franz von Suppé illustrierten musikalischen Possen, 
Farcen, Schwänke und anderen Lustspiele mit Liedern waren zu individuell 
auf die Wiener Vorstadt- und Volkstheater zugeschnitten, als dass ihnen eine 
größere Rezeption vergönnt gewesen wäre. Seine knapp drei Dutzend Opern 
und Operetten, mit denen er die Gattungen teils wesentlich zu beeinflussen 
vermochte – die Komische Operette Das Pensionat von 1860 etwa gilt als 
erste Wiener Operette überhaupt –, überdauerten seine Lebensspanne nur 
zum geringsten Teil. Bis in die jüngere Zeit hinein hielten sich höchstens 
die Operetten Die schöne Galathée, Fatinitza und Boccaccio in dem stetig 
ausgedünnten Repertoire der Leichten Muse. Die hinreißenden Ouvertüren 
allein vermitteln eine Ahnung von Suppés kompositorischem Einfallsreichtum; 
ihre Überschriften bewahren klangvolle Titel aus einer lange vergangenen 
Zeit: der mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu Ende gegangenen 
Goldenen Operettenära.
 Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien ist der Titel eines Lustspiels 
mit Liedern des österreichischen Theaterdichters Franz Xaver Told, das am 
26. Februar 1844 am Theater in der Josefstadt herausgebracht worden war. 
Die Ouvertüre Suppés wird zumeist als Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien 
angeführt. – Dichter und Bauer, eine Komödie mit Liedern von Karl Swiedack, 
einem wichtigen Vertreter des Alt-Wiener Volkstheaters, folgte am 24. August 
1846 am Theater an der Wien. – Am Grazer Thalia Theater wurde am 22. Juni 
1864 die Operette Pique Dame herausgebracht, bei welcher es sich um eine 
Neufassung der einaktigen Operette Die Kartenschlägerin handelt, die ab dem  
26. April 1862 am Theater am Franz-Josefs-Kai gezeigt worden war. 
Ursprüng-lich hatte Suppé seine zweite Operette (nach Das Pensionat von 
1860) für das Theater an der Wien geschaffen; der Konkurs des Hauses 

hatte bereits Umarbeitungen für das Kaitheater erzwungen. Dem Werk 
war in keiner seiner Fassungen ein Erfolg beschieden (der Name des 
Librettodichters wurde wohl aus gutem Grund verschwiegen); bloß die 
reizende, elegant anhebende und schmissig schließende Ouvertüre ist 
geblieben – ein Meisterstück Wiener Musik. – Die schöne Galathée ist eine 
komisch-mythologische Operette, die Karl Treumann nach dem Pariser 
Uraufführungserfolg von Jacques Offenbachs La belle Hélène (Die schöne 
Helena) im Dezember 1864 in Auftrag gab. Der Theaterdichter Henrion 
Poly dichtete das Libretto auf Grundlage von Victor Massés Opéra-
comique Galathée (1852); das Bühnenwerk erlebte seine Premiere am  
30. Juni 1865 am Woltersdorff-Theater, einem bedeutenden Operettentheater 
in Berlin, und wurde ab dem 9. September am Wiener Carltheater gespielt. – 
Suppés Operette Leichte Kavallerie oder Die Töchter der Puszta wurde ab dem  
24. März 1866 am Carltheater gezeigt; das Libretto hatte der Wiener Volksdichter 
Carl Costa geschrieben. Sie war (lange vor Johann Strauß’ Zigeunerbaron, 
der im Oktober 1895 am Theater an der Wien uraufgeführt werden sollte) 
die erste Wiener Operette, deren Handlung in Ungarn angesiedelt ist und die 
ungarische Themen in Handlung und Musik einbrachte; auch in der Ouvertüre 
klingen ungarische Weisen an. – Die Premiere der einaktigen Operette 
Banditenstreiche folgte ein gutes Jahr später, am 27. April 1867, am gleichen 
Theater; das Libretto Ludwig Benders war allerdings so schwach, dass das 
Werk nur allzu bald in Vergessenheit geriet. – Bei Franz von Suppés dreiaktiger 
Operette Die Frau Meisterin handelte es sich um sein erstes abendfüllendes 
Bühnenwerk; es wurde gleichfalls am Wiener Carltheater herausgebracht – am  
20. Januar 1868 fand die Premiere statt. Carl Costa hatte den Stoff einer 
älteren englischen Ballad opera aufgegriffen und in ein Besserungsstück 
umgewandelt, eine typische Gattung des Alt-Wiener Volkstheaters. – Nach 
etlichen weiteren Werken erlebte am 1. Februar 1879 die dreiaktige Operette 
Boccaccio oder Der Prinz von Palermo ihre Premiere am Carltheater. Den Text 
hatten Camillo Walzel und Richard Genée gedichtet, die beiden bedeutendsten 
Librettisten der Goldenen Operettenära. Das erfolgreichste Bühnenwerk 
Suppés behandelt Leben und Liebe(n) des berühmten italienischen 
Renaissance-Dichters Giovanni Boccaccio, der darin selbst zum Protagonisten 
einer Liebesgeschichte wird.

Guido Johannes Joerg
   



FRANZ VON SUPPÉ – OVERTURES

The name Franz von Suppé is well-known to audiences who appreciate 
the so-called “lighter muse” in classical music. Many of his melodies 
are instantly memorable – any child can whistle along with them. Titles 
like Light Cavalry, Poet and Peasant or Morning, Noon and Night in Vienna 
have become parts of our collective musical memory – not only through- 
out the German-speaking countries but worldwide, and will long remain 
so. Even if the eponymous stage works once introduced by those lively, 
sparkling, sweeping overtures are now largely forgotten, their titles are 
still remembered. This is because of the introductory pieces of music that 
preceded them, in which the composer’s art could fully and freely unfold. He 
showed great imagination in inventing suitably memorable melodies, as well 
as great skill in both design and instrumentation. It is thanks to a handful of 
overtures, therefore, that Franz von Suppé remains one of the best-known 
Austrian composers to this day.
 Not a great deal is known about the man himself, and much information is 
still approximate. His exact date of birth has remained obscure, and his name 
was radically shortened. Christened Francesco Ezechiele Ermenegildo Suppé 
Demelli, the composer changed his name in Vienna to Franz von Suppè (with 
a grave accent); his contemporaries soon altered the name to Suppé (with the 
familiar acute accent that has remained to this day). He was born on April 
18, 1819 in Spalato, Dalmatia (today’s Split in Croatia), but claimed the year of 
his birth as 1820 even though he seems to have had no reason to do so. His 
father had Belgian roots, while his mother was Viennese. The tiny kingdom of 
Dalmatia on the east coast of the Adriatic was subject to the Austrian crown, 
and its official and school language was Italian. As a boy, Francesco sang in 
the cathedral choir, and in Split he received his first music lessons. He then 
continued straight away with his musical education in the regional capital of 
Zara (now Zadar) where, in 1835, his first Mass in F major was performed.
 At the request of his father, the 15-year-old had embarked on a course 
of law studies at the University of Padua, but music remained his primary 
interest. In Milan he visited the Teatro alla Scala and made the acquaintance 
of Rossini, Donizetti and the young Verdi. In September 1835, after his 
father’s death, he and his mother moved to Vienna, where he studied at the 
Conservatory of the Society of Friends of Music with Simon Sechter and Ignaz 
von Seyfried, a friend of Ludwig van Beethoven. On September 13, 1835, just 
after his departure from Dalmatia, the Mass for male voices and organ that 
he had completed after his father’s death was first performed in the Church 

of St Francis in Zara, and it was the manuscript of that work that convinced 
Seyfried to take him on as a student. (About four decades later, after Suppé 
had celebrated one of his greatest stage successes with Fatinitza, he began 
the revision of that early work of church music whose premiere he had missed, 
and published it under the title Missa dalmatica.) – The adolescent composer 
was initially interested in church music: his Great Mass in C Major for solo 
voices, choir and orchestra was first performed in Vienna on August 15, 1836; 
in 1839, he completed a Psalm with similar instrumentation and a Mass in C 
minor; but the Mass that was performed in Vienna in 1840 was lost. Much later, 
he would also compose a requiem... After successfully completing his studies, 
Franz von Suppé was engaged as a Kapellmeister at a Vienna theatre, and it 
was now that he turned his attention to the “lighter muse”, with operettas, light 
dramatic operas and comedies framed and loosened up by musical numbers – 
in other words, the typical repertoire of Old Viennese folk theatre. 
 In 1840, the 21-year-old Suppé was given the (initially unpaid) job of third 
Kapellmeister at the Theater in der Josefstadt. Theatre director Franz Pokorny 
also alternately staged his operatic and theatrical productions at the city 
theatres in Pressburg (today’s Bratislava in Slovakia), Baden and, from 1841 
onwards, also Ödenburg (now Sopron in Hungary). In 1845, Pokorny became a 
dominant figure in Viennese theatrical life through his purchase of the Theater 
an der Wien, where he engaged Suppé as “chief composer and conductor”. 
Suppé and his colleague Albert Lortzing determined the schedule there with 
their music. Franz von Suppé remained loyal to the Theater an der Wien until 
the theatre went bankrupt in 1862; Pokorny had died long since in 1850, and 
Suppé had composed a Requiem for him. Suppé worked for three years at 
the Kaitheater – the theatre run by Karl Treumann on the Franz-Josephs-Kai 
which burned down in 1863 – before moving, together with the director, to the 
Carltheater, the successor of the Leopoldstadt Theater which opened in 1847, 
and where his most famous operettas The Beautiful Galatea (1865), Fatinitza 
(1876) and Boccaccio (1879) were first performed. In 1876 Franz von Suppé 
was among the visitors to the first ever Bayreuth Festival. In the same year, 
he and his wife Sophie visited the Lower Austrian municipality of Gars am 
Kamp, where he acquired a farm; he had it converted into a country residence 
and, over the 19 years that followed, used it as a second, summer home. From 
1882 onwards, Suppé devoted himself primarily to composing and teaching 
(his students included the Viennese operetta composer Carl Millöcker). At 
the end of the 19th century, Vienna newspapers made much of the “Suppé-
Strauss-Millöcker triumvirate”: Johann Strauss (the Younger), six and a half 
years Suppé’s junior, died on June 3, 1899; born in 1842, Millöcker survived 



Strauss by only a few months and died on December 31, 1899. Franz von Suppé 
himself had predeceased both of them, however: he died in Vienna on May 21, 
1895, several years after his last operetta premiere, which took place at the 
Carltheater in 1888. His very last work, the operetta Das Modell, was completed 
by others and was first performed in October 1895 after the composer’s death. 
 Most of his works have now disappeared from the stage. The numerous 
musical antics, farces, anecdotes and other comedies with songs composed 
by Franz von Suppé were too closely tailored to Old Viennese folk theatre to be 
granted any greater international reception. Only very few of his almost three 
dozen operas and operettas (with which he was able to influence the genres 
quite significantly – the comic operetta Das Pensionat, composed in around 
1860, ranks as the first ever Viennese operetta) actually remained famous 
beyond his lifetime. Until very recently it was only the operettas The beautiful 
Galatea, Fatinitza and Boccaccio that had remained integral parts of the steadily 
thinning repertoire of light music. Their magnificent overtures alone convey 
a sense of Suppé’s compositional genius, and preserve sonorous-sounding 
titles from a long-gone era. By the time the 20th century arrived, the “golden 
age of operetta” had disappeared for ever. 
 Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien is the title of a comedy with 
songs by the Austrian playwright Franz Xaver Told, which was first performed 
on February 26, 1844 at the Theater in der Josefstadt. Suppé’s overture is 
usually performed as Morning, Noon and Night in Vienna. The comedy Poet 
and Peasant, with songs by Karl Swiedack, an important exponent of Old 
Viennese folk theatre, followed on August 24, 1846 at the Theater an der 
Wien. – At the Thalia Theater in Graz on June 22, 1864, the operetta Pique 
Dame was first performed – this was a new version of the one-act operetta 
Die Kartenschlägerin, which had premiered on April 26, 1862 at the Theater 
am Franz-Josefs-Kai. This was Suppé’s second operetta (after Das Pensionat 
in 1860), and he had originally composed it for the Theater an der Wien, 
but the theatre’s insolvency had already forced him to revise the work for 
the Kaitheater. The work remained unsuccessful in all of its versions (the 
name of the libretto author was probably concealed for good reason), and 
all that remains of it today is the charming, elegant and catchy overture – 
a masterpiece of Viennese music. – The Beautiful Galatea is a mythological 
comic opera, commissioned by Charles Treumann after the successful Paris 
premiere of Jacques Offenbach’s La belle Hélène (The Fair Helen) in December 
1864. The theatre poet Henrion Poly wrote the libretto based on Victor Massé’s 
comic opera Galathée (1852); the stage work premiered on June 30, 1865 at the 
Woltersdorff Theater, a leading operetta theatre in Berlin, and was performed 

from September 9 onwards at the Carltheater in Vienna. – Suppé’s operetta 
Light Cavalry or The Daughters of the Puszta was performed at the Carltheater 
from March 24, 1866 onwards; its libretto was written by the Viennese folk 
poet Carl Costa. Long before Johann Strauss’s Zigeunerbaron, which would 
be premiered at the Theater an der Wien in October 1895, this was the first 
Viennese operetta to be set in Hungary and to incorporate Hungarian themes 
into its action and music; there are also Hungarian melodies in the overture. – 
The premiere of the one-act operetta Banditenstreiche (Jolly Robbers) followed 
around a year later on April 27, 1867, at the same theatre; Ludwig Bender’s 
libretto was so weak, however, that the work was all too soon forgotten. – 
Franz von Suppé’s three-act operetta Die Frau Meisterin was his first full-
length stage work, and also premiered at the Vienna Carltheater on January 
20, 1868. Carl Costa had taken an old English ballad opera and turned it into a 
Besserungsstück (a work aimed at moral improvement, typical of Old Viennese 
folk theatre). – On February 1, 1879, after many other works, the three-act 
operetta Boccaccio or The Prince of Palermo premiered at the Carltheater. 
The text was by Camillo Walzel and Richard Genée, the two most important 
librettists of operetta’s golden age. This operetta, Suppé’s most successful 
stage work, deals with the life and love(s) of the famous Italian Renaissance 
poet Giovanni Boccaccio, who becomes the protagonist of a love story himself.

Guido Johannes Joerg
Translation: David Ingram

    
  



IVAN REPUŠIĆ

Der kroatische Dirigent Ivan Repušić wurde an der Musikakademie in Zagreb 
ausgebildet und verfolgte weitere Studien bei Jorma Panula und Gianluigi 
Gelmetti. Dazu kamen Assistenzen am Badischen Staatstheater Karlsruhe 
und bei Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin. Seine eigentliche 
Karriere startete Ivan Repušić am kroatischen Nationaltheater in Split, dessen 
Chefdirigent und Operndirektor er von 2006 bis 2008 war. Dort erarbeitete er 
sich insbesondere ein großes italienisches Repertoire, das ihn nach wie vor 
auszeichnet.
Grundlegende Erfahrungen sammelte er auch bei den Sommerfestivals in Split 
und Dubrovnik. Eine lange Freundschaft verbindet ihn mit dem Zadar Chamber 
Orchestra, dessen Chef er immer noch ist. Überdies unterrichtete Ivan Repušić 
als Lehrbeauftragter an der Akademie der Schönen Künste der Universität in 
Split. Von 2010 bis 2013 war er Erster Kapellmeister an der Staatsoper Hannover 
und studierte z. B. Die Entführung aus dem Serail, Falstaff und Evgenij Onegin ein. 
Seit der Spielzeit 2016/2017 ist er am selben Haus Generalmusikdirektor und 
dirigierte in dieser Funktion u.a. Manon Lescaut und den Fliegenden Holländer.
2011 gab Ivan Repušić mit Puccinis La bohème sein Debüt an der Deutschen 
Oper Berlin, wo er nachfolgend als Erster ständiger Gastdirigent u.a. Die 
Zauberflöte, La traviata, Tannhäuser und Carmen präsentierte. Ivan Repušić 
war des Weiteren beispielsweise an der Hamburgischen Staatsoper, der 
Semperoper Dresden und der Komischen Oper Berlin sowie beim Orchestra 
sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 
bei den Prager Symphonikern und der Slowenischen Philharmonie zu erleben.
Zum Beginn der Spielzeit 2017/2018 übernahm Ivan Repušić das Amt als 
Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, mit dem er z. B. schon 
Puccinis La rondine und Verdis Luisa Miller in konzertanter Aufführung sowie 
zwei Silvestergalas gestaltet hat. 

IVAN REPUŠIĆ

The Croatian conductor Ivan Repušić studied at the Music Academy in Zagreb, 
and pursued further studies with Jorma Panula and Gianluigi Gelmetti. He also 
worked as an assistant conductor at the Badisches Staatstheater in Karlsruhe 
and with Donald Runnicles at the Deutsche Oper Berlin. Ivan Repušić began his 
career proper at the Croatian National Theatre in Split, as its chief conductor 
and opera director from 2006 to 2008, and it was there that he also developed 
the broad Italian repertoire that still characterizes him. 
 Ivan Repušić also gained basic experience at the summer festivals in 
Split and Dubrovnik. A long friendship connects him with the Zadar Chamber 
Orchestra, and he is still its chief conductor. He also taught as a lecturer at 
the Academy of Arts of the University of Split. From 2010 to 2013 he was 
principal conductor at the Staatsoper Hannover, working on productions 
such as The Abduction from the Seraglio, Falstaff and Evgeny Onegin. Since 
the 2016/2017 season, he has been Generalmusikdirektor at the same house, 
in which capacity he has conducted works including Manon Lescaut and the 
Flying Dutchman.  
In 2011, with a performance of Puccini’s La Bohème, Ivan Repušić made his debut 
at the Deutsche Oper Berlin, where, as its first permanent guest conductor, he 
went on to present operas including The Magic Flute, La traviata, Tannhäuser 
and Carmen.  Ivan Repušić has also worked with the Hamburg State Opera, 
Dresden’s Semper Opera, the Komische Oper Berlin, the Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi, the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, the Prague 
Symphony Orchestra and the Slovenian Philharmonic. 
At the start of the season 2017/2018 Ivan Repušić took over as Chief Conductor 
of the Münchner Rundfunkorchester, with whom he has already conducted 
works including Puccini’s La rondine and Verdi’s Luisa Miller (concert 
performances), as well as two New Year’s Eve galas.

Translation: David Ingram



MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

1952 gegründet, hat sich das Münchner Rundfunkorchester im Lauf seiner 
über 65-jährigen Geschichte zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten 
künstlerischen Spektrum entwickelt. Konzertante Opernaufführungen in 
den Sonntagskonzerten und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher Musik 
des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu seinen Aufgaben wie Kinder- 
und Jugendkonzerte mit pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame 
Themenabende oder die Aufführung von Filmmusik.
 Chefdirigenten des Münchner Rundfunkorchesters waren u. a. Kurt 
Eichhorn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado und Marcello Viotti; von 2006 bis 
Sommer 2017 war Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Klangkörpers. Mit 
spannenden Wiederentdeckungen im Bereich Oper und Operette oder auch 
Uraufführungen in der Reihe Paradisi gloria setzte er inhaltliche Akzente. 
Im Rahmen einer Kooperation mit der Theaterakademie August Everding 
werden seit Beginn seiner Amtszeit regelmäßig Musiktheaterprojekte für die 
szenische Aufführung im Prinzregententheater erarbeitet. Zum Engagement 
des Orchesters auf dem Gebiet der Nachwuchsförderung gehört z. B. auch die 
Mitwirkung beim ARD-Musikwettbewerb. Chefdirigent seit Beginn der Saison 
2017/2018 ist der gebürtige Kroate Ivan Repušić.
 Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort tritt das 
Münchner Rundfunkorchester regelmäßig bei Gastkonzerten und im Rahmen 
von Festivals wie den Salzburger Festspielen, dem Kissinger Sommer, dem 
Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen und dem Festival der 
Nationen in Bad Wörishofen auf. Dabei hat es mit herausragenden Künstlern 
zusammengearbeitet, darunter Edita Gruberová, Diana Damrau oder auch der 
Cellist Mischa Maisky. Bei den Salzburger Festspielen begleitete es u. a. Anna 
Netrebko, Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, Rolando Villazón und Plácido 
Domingo. Weitere Highlights waren etwa Gastspiele an der Opéra Royal in 
Versailles und am Theater an der Wien mit Opernwiederentdeckungen von 
Charles Gounod, Benjamin Godard und Camille Saint-Saëns sowie eine 
Tournee mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen ist das Münchner 
Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem Tonträgermarkt präsent. Besonders 
hervorzuheben sind hier zahlreiche Musiktheater-Gesamtaufnahmen sowie 
hochkarätige Sängerporträts z. B. mit Véronique Gens, Diana Damrau, 
Krassimira Stoyanova, Adrianne Pieczonka, Piotr Beczała und Michael Volle 
oder auch Olga Peretyatko, Anett Fritsch und Pavol Breslik.

MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

The Münchner Rundfunkorchester was founded in 1952 and in the over sixty-five 
years which followed it advanced to a position as an ensemble with a wide ranging 
artistic spectrum. Concert performances of operas with outstanding singers at 
the Sunday Concerts, and the “Paradisi gloria” series with 20th and 21st century 
sacred music are just as much a part of its activities as are children’s and young 
people’s concerts with accompanying educational programmes, entertaining 
theme programmes under the title: “Wednesdays at 7:30” or performances of 
music from film scores. 
 The Chief Conductors of the Münchner Rundfunkorchester have included 
Kurt Eichhorn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado and Marcello Viotti. From 
2006 to 2017, Ulf Schirmer serves as Artistic Director of the Münchner 
Rundfunkorchester. This position is taken over by Ivan Repušić in autumn 
2017. With a repertoire that, among other things, includes rediscoveries in the 
area of opera and operetta, Ulf Schirmer set trends in programme content. 
In the 2006/2007 season, the Münchner Rundfunkorchester began its 
cooperation with the August Everding Theatre Academy, in which a complete 
music theatre project is prepared, leading to a staged performance in the 
Prinzregententheater. The orchestra is also fully committed to the task of 
promoting the musicians of tomorrow, with such activities as participation in the 
ARD International Music Competition.
 In addition to its duties at its home base, the Münchner Rundfunk- 
orchester also makes regular appearances at guest concerts and in 
conjunction with such well-known festivals as the Salzburg Festival, the 
Kissingen Summer, the Richard Strauss Festival in Garmisch-Partenkirchen 
and the Festival of the Nations in Bad Wörishofen. On occasions like these, 
it has collaborated with major artists like Edita Gruberová, Diana Damrau or 
the cellist Mischa Maisky. At the Salzburg Festival it has accompanied among 
others Anna Netrebko, Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, Rolando Villazón and 
Plácido Domingo. Other highlights included guest appearances at the Opéra 
Royal in Versailles and the Theater an der Wien in Vienna with spectacular 
operatic rediscoveries of Charles Gounod, Camille Saint-Saëns and Benjamin 
Godard and a tour with Jonas Kaufmann. Thanks to its CD recordings, the 
Münchner Rundfunkorchester maintains a continous presence on the 
audio market. Special attention here is drawn to numerous complete opera 
recordings and prestigious singer portraits like Véronique Gens, Diana Damrau, 
Krassimira Stoyanova, Adrianne Pieczonka, Piotr Beczała and Michael Volle or 
Olga Peretyatko, Anett Fritsch and Pavol Breslik.
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