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Max Bruch (1838–1920) 

Complete Symphonies 
 
CD 1

  Symphony No. 1 op. 28 in E flat major 38'04

1  Allegro maestoso 10'32 
 
2  Intermezzo. Andante con moto 7'13 

 
3  Scherzo. Presto 5'00 

 
4  Quasi Fantasia. Grave 7'30 

 
5  Finale. Allegro guerriero 7'49 

  Symphony No. 2 op. 36 in F minor 39'22

6  Allegro passionato, ma un poco maestoso 15'02 
 
7  Adagio ma non troppo 13'32 

 
8  Allegro molto tranquillo 10'57

 T.T.: 77'30 
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  CD 2

1  Prelude from Hermione op. 40 8'54 
  (Concert ending by Wolfgang Jacob) 
 
2  Funeral march from Hermione op. 40 6'15 

 
3  Entr’acte from Hermione op. 40 2'35 

 
4  Overture from Loreley op. 16 4'53

5  Prelude from Odysseus op. 41 9'54

  Symphony No. 3 op. 51 in E major 38'30

6  Andante sostenuto 13'04 
 
7  Adagio ma non troppo 12'08 

 
8  Scherzo 6'43 

 
9  Finale 6'35 

 
 T.T.: 71'34

  Bamberger Symphoniker 
  Robert Trevino, Conductor
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Bamberger Symphoniker (© Andreas Herzau)
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Auf Eselsbrücken nach Damaskus – oder:
Der steinige Weg zu Bruch dem Symphoniker

In der dichtung – wie in aller kunst-betätigung – ist jeder 

der noch von der sucht ergriffen ist etwas ›sagen‹ etwas ›wir-

ken‹ zu wollen nicht einmal wert in den vorhof der kunst ein-

zutreten.

Jeder widergeist jedes vernünfteln und hadern mit dem 

leben zeigt auf einen noch ungeordneten denkzustand und 

muss von der kunst ausgeschlossen bleiben. (Stefan George)

Max Bruch konnte sich arg zurückgesetzt fühlen. 
Wenn er sich zurückgesetzt fühlte, konnte er arg aus-
teilen. Und wenn er austeilte, ging arg viel Porzellan 
zu Bruch.

Dieser »Syllogismus«, gelegentlich auch »choleri- 
scher Dreisatz« oder »Bruchrechnung mit einem Unbe-
kannten« genannt, hat auf der Lebensbahn des Kompo-
nisten, mit dem wir uns nachfolgend befassen wollen, 
tiefe Furchen hinterlassen. Und nicht nur das: Max Bruch 
erscheint auf Grund seiner extremen Reizbarkeit wie 
eine Verkörperung des Lehrsatzes von der Erhaltung der 
Energie, weshalb es sich durchaus verlohnt, zu unserem 
und seinem Besten ein wenig bei diesem Phänomen zu 
verweilen, ehe wir uns mit den hier zur Anhörung und 
Betrachtung bereitgehaltenen Werken beschäftigen und 
womöglich nach einer umständlichen Wanderung an-
freunden werden.

Grundsätzliches. Zu diesem Ende sollten wir uns 
zunächst an die Struktur jenes Konglomerats erinnern, 
das man gemeinhin als homo sapiens und im besonde-
ren als die Spezies des kreativen Künstlers kennt. Seit 
Olims Zeiten herrscht unter den wahren Weisen Einigkeit 

darüber, daß wir es bei dieser Krone der Schöpfung 
mit einem Kompositum zu tun haben, das sich als Geist 
mit mehr oder minder vorhandenem Verstand in einem 
Körper darstellt (die Bezeichnungen der Ingredienzien 
mögen wechseln, die Tatsache bleibt). Die naturgege-
bene Hierarchie kann freilich, auch das lehrt uns die 
Menschheitsgeschichte, durch verschiedene Faktoren 
aus dem Lot gebracht werden und den spiritus rector 
verunstalten. Wer mit der idealen Kugelgestalt des We-
sens im wahrsten Sinne des Wortes sein »Unwesen« 
treibt, hinterläßt auf der ursprünglich makellos gewese-
nen Oberfläche unliebsame Eindrücke, wie umgekehrt 
jeder, der einem – sei’s aus purem Mutwillen, sei’s als 
Revanche oder anderen unschönen Motiven – eine sol-
che Delle versetzt, nicht allein für die Malaise seines 
Gegenübers verantwortlich ist: Auf der passiven wie 
auf der aktiven Seite erhält sich eine Verstimmung, ein 
Residuum, das sich kaum wird auflösen lassen – am we-
nigsten durch die Zeit, so sehr man sie auch als Heilerin 
aller Wunden beschwört.

Alltägliches. Die Überbleibsel solch energetischer 
Kollisionen spüren beileibe nicht nur die »Sensitiven«, 
mit denen Karl Freiherr von Reichenbach einst seine The-
orie vom OD (»menschliche Ausstrahlung mit zwei Buch-
staben«) beweisen wollte. Die »dicke Luft« etwa eines 
leeren Raumes, in dem sich vorhin noch zwei oder mehr 
Leute »in der Wolle« hatten; das nervenaufreibende 
Knistern in einer durch zähnefletschende Höflichkeiten 
zusammengehaltenen Gesellschaft; der stille, uns aber 
unerträgliche Zwist eng miteinander verbandelter Per-
sonen (ich erinnere an das »steingraue Ehepaar« aus 
Loriots Ödipussi) – das sind einige der gewöhnlichsten 
Erscheinungen. Und auch die grundlos auftretenden, 
weder durch Schaulust noch durch Pannen oder Baustel-
len verursachten Verkehrsstauungen, die sich nach einer 
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gewissen Zeit wie von Zauberhand verflüchtigen; und 
die plötzlichen Müdigkeitsschübe, die uns bei schönstem 
Wetter, traumhafter Fernsicht von einer Sekunde auf die 
andere treffen können, obwohl wir eben noch auf unse-
rem biorhythmischen Zenith über die Autobahn segelten, 
erbrächten bei tiefergehenden Recherchen häufig das 
Resultat, daß es an den betreffenden Stellen verschie-
dentlich »gekracht« hat.

Vom Ricochet. Wenn sich schon das sinnlose Wal-
ten roher Kräfte so unvorteilhaft auswirken kann – müß-
ten wir dann nicht in den Regionen der feinen Stoffe, wo 
kosmische Energien Welten gestalten, mit noch viel hef-
tigeren Detonationen rechnen? Zweifellos! Sobald näm-
lich der Schaffensimpuls, der sich an der Reibungsfläche 
zwischen dem Dies- und dem Jenseits des Schaffenden 
entzündet, von seinem eigentlichen Ziel abgelenkt und 
zerstreut wird, schmettert er – abhängig vom Grade der 
individuellen Unbeherrschtheit – wie eine Kartätsche in 
alles, was da kreucht und fleucht, wobei der Schaden 
immer ein bi- oder multilateraler ist, denn, ich sagte es 
bereits mit eigenen Worten, »aucune cause n’est entière-
ment cause, et aucun effet n’est totalement effet : mais 
toute cause est en même temps et dans une certaine 
mesure l’effet de son propre effet.1)«

So treffen die Querschläger niemals nur die Um-
gebung. Der Rückstoß deformiert vielmehr im selben 
Moment zugleich die Aura des »Donnerkeile Schleu-
dernden« und kann sogar die Werke kontaminieren, 
sobald nur einige der »Verstimmungseinheiten« an die-
sen Entitäten andocken und sie derart beeinträchtigen, 
daß sie den Verursacher derselben mitunter um Äonen 
überdauern. »Des Menschen Übeltat lebt nach ihm 
fort, das Gute fährt oft ins Grab mit dem Gebein,«2) 
ist keine bloße Redensart, sondern unter anderem 
auch eine plausible Erklärung für manch mißlungene 

Wiederentdeckung: Wenn die objektiven Qualitätskri-
terien (weitestgehend) erfüllt sind, wenn der jeweiligen 
Kreation zudem ein gehöriges Maß an Einfallsreichtum 
nicht abzusprechen ist und es dennoch nicht gelingen 
will, dieselbe der Vergessenheit zu entreißen, werden 
wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Entstehungs- und 
frühen Lebensphase des Werkes fatale emotionale Vor-
kommnisse finden – kurzum: Momente, in denen es nicht 
unerheblich »gekracht« hat.

Es fällt auf, daß diese »Unwetter« die verheerend- 
sten Folgen zeitigen, wenn künstlerischer Anspruch und 
künstlerische Realisation merklich auseinandergehen, 
sich also zwischen dem Wesen und seinen schöpferi-
schen Emanationen eine Deckungsungleichheit auftut: 
Dann sind wir schnell mit Scherz, Satire und Ironie bei 
der Hand, die auf der Bühne (denken wir nur an die 
Figur des Theaterdirektors Emanuel Striese im Raub der 
Sabinerinnen) selbstverständlich für viele Lacher gut 
sind, ein ernst sein sollendes, hehres Streben jedoch an 
den Rand der Lächerlichkeit bringen.

Zur Person. Nun war Max Bruch nichts weniger 
als eine musikhistorische »Witzfigur«. Ich muß allerdings 
zugeben, daß er mich bislang noch immer auf seine 
Weise, still und leise, amüsiert hat. Ob er, der sich über 
Aufführungszahlen selbst im Alter nicht beschweren 
konnte, wieder einmal seine lautstarken Lamenti auf den 
Cantus firmus »Wie bin ich doch vergessen, wie hat man 
mich verkannt« anstimmte; oder ob er Josef Joachim di-
verse Verwünschungen ins Grab nachsandte, weil der 
nicht eines seiner Konzertwerke in die neue Violinschule 
aufgenommen und ihm dergestalt »unerhörte Schmach 
und Kränkung« beschert hatte – das ist für den Betrachter 
ebenso unterhaltsam wie das Gewitter, das er am 27. 
November 1887 in einem Brief an den Verleger Fritz Sim-
rock auf den Kollegen Bernhard Scholz (1835–1916) 

cpo 555 252–2 Booklet.indd   7cpo 555 252–2 Booklet.indd   7 13.03.2020   10:56:2813.03.2020   10:56:28



8

herunterprasseln ließ, da dieser sich jüngst erfrecht 
hatte, Das Lied von der Glocke in Töne zu setzen: Es 
gehöre »ein ungewöhnlich hoher Grad von Selbst-
überschätzung und Unverschämtheit und Verblendung 
dazu, mich, wie es Herr Scholz tut, auf meinem eigen- 
sten Gebiet direkt anzugreifen«, randaliert Bruch, denn 
schließlich sei er es, der »dem Schillerschen Gedicht auf 
manche Jahre hinaus die bestimmte musikalische Form 
gegeben habe«. Nehmen wir dazu die unzähligen Sot-
tisen und Rempeleien, mit denen der allein seligmachen-
de »Glöckner« bei allen erdenklichen Unmöglichkeiten 
um sich warf, dann werden wir diesem nicht nur die 
vornehmsten Eigenschaften der »rheinischen Frohnatur« 
absprechen, sondern auch – denn er war ja keineswegs 
der einzige Kläffer – am Zustand der begnadeten Ge-
meinschaft zweifeln, die dem Rest der irdischen Popula-
tion durch ihre Darbringungen eigentlich die höheren 
Zusammenhänge des Universums offenbaren sollten, 
anstatt aus ihren lächerlichen Grabenkriegen als jeweils 
»Erster« hervorzugehen.

Groß war demnach die Verlockung, die gegenwärti-
ge Aufgabe im Stile eines schmunzelnden Zuschauers zu 
lösen, der eine Reihe würdiger, »erwachsener« Vollbart-
träger bei ihren kindischen Abwalkereien beobachtet 
und behaglich schildert, wie diese höchst ehrenwerten 
und verehrten Leuchten der Tonkunst sich händeweise 
Sand in den Mund stopften. Damit hätten wir indes 
nichts weiter gewonnen als eine vergnügliche Illustrati-
on jener »Verstimmungspartikel«, die – vom mentalen 
Zusammenprall der geschilderten Persönlichkeiten verur-
sacht – wie zerklüftete Wehranlagen die Kunstlandschaft 
verschandeln und jedes tiefere Verständnis sowohl der 
Werke als auch der hinter ihnen waltenden Wesen ver-
hindern. Das mußte vermieden werden.

Die Festung. Während der letzten Jahre habe ich 
mich zwar an das Bollwerk, mit dem sich Max Bruch 
umgeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes »Stück für 
Stück« herangearbeitet. Insbesondere der Umgang mit 
den konzertanten Kompositionen für Violine3) und dem 
Doppelkonzert für zwei Klaviere4) öffneten mir einige 
Scharten, durch die mir die ersten Blicke auf den wah-
ren Charakter dieses Sonderlings vergönnt waren – auf 
den aus Vorzeiten übrig gebliebenen »Barden«, den lei-
denschaftlichen Erzähler und Klangmaler, der sich nur 
wohl fühlte, wenn er sich mit instrumentalen oder vokal-- 
instrumentalen Mitteln aussingen und seine Konzeptio-
nen »ausmalen« konnte (Klavierauszüge des Eigenen 
waren ihm, wie er zugab, ein Greuel). Zu einer Bresche 
oder gar zu einem Durchbruch (das Wortspiel ist hier un-
vermeidlich) ließen sich die kleinen Gucklöcher jedoch 
nicht aufstemmen, weil die sattsam bekannten Marotten 
sofort wieder tiefere Einsichten versperrten: das beleidig-
te Genörgel des Heimatlosen, der sich nichts mehr ge-
wünscht hätte als in seiner Geburtsstadt Köln am Rhein 
etwas »vorzustellen« (und den man da ebensowenig 
haben wollte wie Brahms in Hamburg); die unflätigen 
Kommentare dessen, der – wiederum wie Brahms – hin-
ter der Maske der Grobheit seine Selbstzweifel und Un-
sicherheiten verbarg; das Schwanken im Sturmwind der 
Zeitgeister, dem er durch Sturheit begegnete, anstatt für 
sich jenen unverkrampften Standpunkt zu erobern, der 
es einem erlaubt, unverkrampft zu schaffen, was man 
für schaffenswert hält.

Nein, man hätte über diesen Komponisten und Di-
rigenten die zehnfache Menge der Ehrungen, Lorbeer-
kränze und Akkoladen ausschütten können, die ihm 
im In- und Auslande zuteil geworden sind, und doch 
kein Mittel gegen die Wallungen gehabt, die sich nach 
einem einzigen, echten oder eingebildeten Mißerfolg 
schockwellenartig um Max Bruch ausbreiteten und ihn 
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regelmäßig zum Verrat an seinen Kreationen veranlaß-
ten: Mehr als einmal hat er sich, wie wir sehen werden, 
ausgerechnet von den »Schmerzenskindern« losgesagt, 
um deren Zustandekommen und Aufführungen er zuvor 
wie ein Berserker gerungen hatte.

Das erste prominente Opfer dieser oft blindwütigen 
Kehrtwendungen (»nie wieder!«) war Die Loreley, für 
deren legendäres Schicksal Max Bruch im Herbst 1860 
entbrannt war, als er das druckfrische Libretto des Poeten 
Emanuel Geibel in die Hände bekommen hatte. »Wie 
ein wildes Tier seine Beute« habe er, so heißt es später, 
das knapp einhundertseitige Büchlein verschlungen – 
wobei dem Lesewütigen die unübersehbare Erklärung, 
daß »[d]ie Loreley [...] ohne Erlaubniß des Verfassers 
in keiner Weise öffentlich aufgeführt werden« dürfe, of-
fensichtlich entgangen oder nach dem Motto »datt krijje 
mr später« vom Tisch gefegt worden war. Er legte los 
und kam erst am 8. Dezember, als er schon einiges zu 
Papier gebracht hatte, um die Genehmigung ein, die 
ihm aus guten, zumindest aber einleuchtenden Gründen 
der Pietät verweigert wurde. Nicht von ungefähr ist die 
Veröffentlichung »[d]em Andenken Felix Mendelssohn-
Bartholdy’s« gewidmet, denn dieser hatte bis in die letz-
ten Tage seines kurzen Lebens hinein mit dem Autor um 
eine ihm genehme Lesart gerungen und war der Welt 
abhanden gekommen, ehe sich das Vorhaben – von drei 
Szenen5) abgesehen – hätte konkretisieren können. »Ihre 
gütigen Zeilen vom 8. des Monates setzen mich – auf-
richtig gestanden – in eine nicht geringe Verlegenheit«, 
antwortete Geibel dem zweiundzwanzigjährigen Bruch 
stehenden Fußes. »Denn indem ich Ihnen für Ihr freundli-
ches Interesse an meiner Dichtung danken möchte, habe 
ich Ihnen leider zugleich die unwillkommene Mitteilung 
zu machen, daß es mir aus Gründen, welche theils in 
meinem Verhältniß zu der Mendelssohn’schen Familie, 
theils in anderweitigen [...] Umständen beruhen, nicht 

möglich ist, auf irgend welche Vorschläge in Betreff Ihrer 
Komposition der Loreley einzugehen. Ich habe bei der 
Veröffentlichung meines Gedichtes an eine musikalische 
Ausführung desselben gar nicht mehr gedacht, sondern 
fühlte mich lediglich von dem Bedürfnisse getrieben, mit 
meiner alten, durch lange Jahre geschleppten Arbeit 
endlich literarisch abzuschließen.«

Das Problem war nach Bruchs Geschmack. Ge-
rade so groß, daß die kompositorische Glut angefacht 
und nicht erstickt wurde, und obendrein garniert mit dem 
Wissen, daß Geibel schon einem runden Dutzend re-
nommierter Tonkünstler wie Heinrich Marschner dieselbe 
kategorische Absage erteilt hatte. Während die Arbeit 
zügig von der Hand geht, werden Himmel und Hölle und 
alle Nothelfer in Aufruhr versetzt, wie schon der erste 
(erhaltene) Brief an den (weiland noch gesiezten) Freund 
Rudolf von Beckerath zeigen: »Sie sind mir bisher stets 
mit so viel freundschaftlichem Wohlwollen u. so aufrichti-
gem Interesse an meinem künstlerischen Schaffen entge-
gengekommen, daß ich mir wohl gestatten darf, in einer 
Angelegenheit von höchster Bedeutung für meine Lauf-
bahn, Ihre Meinungs=Aeußerung und Ihren Rath mir zu 
erbitten. Ich habe die Geibel’sche Loreley, (vollständig, 
auch, natürlich zum haarsträubenden Entsetzen fanati-
scher Mendelssohnianer, das Finale des 1. Akts) compo-
nirt, und kann nun vom Dichter, der sich durch einen bei-
gedruckten Vorbehalt seine Rechte den Componisten u. 
Bühnen gegenüber ausdrücklich reservirt hat, nicht die 
Erlaubniß zur Aufführung (auf dem Theater) bekommen. 
Es ist viel über die Geschichte hin und her correspondirt 
worden; durch Moscheles u. Härtels habe ich mich selbst 
an die Mendelssohn’sche Familie gewandt, in der Mei-
nung, daß dieselbe, wenn gewisse Verhältnisse wirklich 
beständen, ein Wort mitzusprechen hätte, sobald es sich 
um Genehmigung oder Verhinderung der Aufführung 
handelte. Es fehlt mir hier wirklich der Raum (wie alle 
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schlechten Scribenten u. Recensenten versichern, wenn 
sie nach den ersten allgemeinen Phrasen an der Gren-
ze ihres Scharfsinnes angekommen sind!) das Einzelne 
aller Verhandlungen Ihnen ausführlich mitzutheilen; es 
kann gelegentlich einmal mündlich geschehen; – genug, 
Geibel, durch unzählige Componisten=Anfragen auf’s 
Höchste verstimmt, gewissermaßen gebunden durch 
Rücksichten auf befreundete Künstler, denen er das 
Buch früher ebenfalls abgeschlagen, giebt mir die Er-
laubniß unter keiner Bedingung. What is to be done? 
Mir muß alles daran liegen, die Loreley zu Gehör zu 
bringen, wenn es auch einstweilen nicht auf der Bühne 
geschehen kann; diese Oper, im Feuer einer ganz un-
gewöhnlichen Begeisterung concipirt u. ausgeführt, ist 
unzweifelhaft das Beste, was ich bis jetzt producirt; 
– was allerdings noch nicht viel sagen will; – soll nun 
gerade eine Musik, der ich die Kraft zutraue, mich nicht 
unwesentlich zu fördern auf der wahrlich nicht beque-
men Componisten=Laufbahn, eine Musik, in der ich die 
Summe meines künstlerischen Könnens niedergelegt zu 
haben glaube, im Pult vermodern, bis mit der Jugend 
auch das Interesse daran schwindet? [Ferdinand] Hiller 
räth nun, durch Concert=Aufführungen einzelner Theile 
die Musik in die Oeffentlichkeit zu bringen, u. durch 
den muthmaßlichen Erfolg eine Art von moralischer 
Pression auf den Dichter auszuüben, die ihn schließ-
lich zur Nachgiebigkeit bewegen könnte. Ich schließe 
mich H.’ Ansicht an, zumal da ich glaube, daß eine 
gute Opernmusik, auch entkleidet von allem sceni-
schen Beiwerk, als Musik wirken muß u. wirken kann« 
(14. Januar 1861).

In dieser Weise geht es wochenlang dahin. Man 
schmiedet Pläne, erwägt, taktiert, bringt eine private 
Durchsingprobe des ersten Aktes zustande. Nichts pas-
siert. Dann das Wunder: Bruch erhält ein Schreiben des 
Grafen Ludwig von Stainlein (1819–1867), der den 

befreundeten »Kollegen« – seine Erlaucht betätigen sich 
mit gewissem Erfolg als Komponist – für Anfang 1862 
nach München einlädt, wo es durch seine Vermittlung 
zum persönlichen Kontakt mit Emanuel Geibel kommt 
und die Affaire erledigt wird. Das schlichte Lied der 
Winzerinnen »Wir grüßen dich fein« aus dem ersten 
Akt der Oper genügt, um den Dichter von der Qualität 
der Musik zu überzeugen, und so jauchzt der glückliche 
Schöpfer derselben am 3. April seinem Krefelder Freun-
de entgegen: »Das Hauptresultat meiner Reise ist, daß 
ich mich mit Geibel arrangirt und befreundet habe. Die 
Loreley ist frei, und kommt im Herbst auf dem Münchener 
Hoftheater zur I. Auff. Geibel hat in Kürzungen gewilligt 
– kleine Zusätze gewünscht, – kurz, wir stehen trefflich. 
Hier habe ich auch tüchtig gearbeitet und darf after all 
annehmen, daß nach einem einigermaßen günstigen 
Münchener Erfolg Wien zunächst folgen wird. Hier, u. 
hier allein, sind die rechten Sänger dafür. Geibel sagt 
geradezu – ›Ihr Trotz hat den meinigen überwunden; 
wären Sie nicht, trotz meines ausdrücklichen Verbots, 
mit der fertigen Oper gekommen, so hätte ich Ihnen die 
Erlaubniß nie gegeben.‹ Die Musik gefällt ihm sehr, und 
er selbst hat die Münchener Aufführung angeregt« ...

... die jedoch ein euphorischer Wunschtraum blei-
ben sollte, weil sich Hofkapellmeister Franz Lachner 
nicht für Die Loreley erwärmen konnte. Im Gegensatz 
zu seinem Bruder Vincenz, der in Mannheim den 
äquivalenten Posten bekleidete und das Werk am 14. 
Juni 1863 aus der Taufe hob. Die Resonanz war verheis-
sungsvoll, das Interesse in Fachkreisen beträchtlich: Die 
zweite Aufführung am 4. Juli besuchten unter anderem 
Anton Rubinstein, Hermann Levi, Friedrich Gernsheim, 
Johann Kalliwoda und Josef Joachim Raff, und sogar 
Clara Schumann, die Bruch nicht sonderlich mochte (»Er 
ist doch lange nicht so angenehm als seine Briefe«)6), 
wußte in der Musik einzelne wundervolle Momente zu 
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entdecken, wie sie Ferdinand Hiller hernach mitteilte.
Uneingeschränktes Lob kommt von Ludwig Bischoff, 

dem Herausgeber der Niederrheinischen Musik-Zeitung, 
der in drei Nummern (26, 27 und 29) seines Blattes 
gründlich auf die Neuheit eingeht. Derselbe Bischoff, 
der bereits das Jubilate op. 3 für Sopran, Chor und 
Orchester des damals achtzehnjährigen Bruch gegen 
alle »Zwergengötter« der Moderne – gemeint waren 
vor allem Franz Liszt und Richard Wagner – ins Feld 
geführt hat, widmet sich am 27. Juni zunächst der 
Geibel’schen Dichtung, bevor er am 4. Juli seine Freu-
de darüber bekundet, »dass Max Bruch, wie es seine 
bisherigen Compositionen schon erwarten liessen, auf 
dem Wege fortgegangen ist, den die grossen deutschen 
Meister Mozart und Beethoven und nach ihnen Weber 
und Marschner gezeigt haben, dass er sich mit Selbst-
bewusstsein eben so fern von dem Effectstil der pariser 
grossen Oper, als von dem antimusicalischen Systeme 
Richard Wagner’s gehalten und, ohne die Mittel der 
neueren Musik, namentlich im Orchester, zu verschmä-
hen, eine gewisse Eigenthümlichkeit der Schreibart sich 
schon jetzt angeeignet hat, die sich besonders durch 
melodische Erfindung und durch ein bedeutendes Talent 
für Behandlung grosser dramatischer Ensembles vortheil-
haft auszeichnet. Dabei können wir die Heilighaltung 
der Form, die durch eine grosse Gewandheit in der 
Handhabung derselben ermöglicht und gesichert ist, 
nicht hoch genug preisen ...« Den Abschluß bildet am 
18. Juli 1863 eine nähere Darlegung der musikalischen 
Ereignisse, die von dem begeisterten Appell gekrönt 
wird: »Möge das schöne und echt deutsche Werk denn 
seinen Weg machen! Unsere grossen Bühnen werden es 
nicht bereuen, ihre reichen Mittel einmal auf ein vater-
ländisches Kunstwerk verwandt zu haben.«

Obwohl der Aufruf von den größten Häusern nicht 
vernommen wurde, waren die Kinderjahre der Loreley 

durchaus annehmbar. Mannheim hatte sie im Urauffüh-
rungsjahr insgesamt dreimal und in den beiden nächsten 
Spielzeiten je zweimal auf dem Programm; außerdem 
gelangte das Werk unter anderem auf die Bühnen von 
Hamburg, Leipzig, Köln, Mainz, Weimar, Coburg, Rot-
terdam und Prag. Zugegeben, das waren nicht Wien, 
München, Berlin, Mailand und Paris. Doch einem, der 
– mit Ausnahme des einaktigen Lustspielchen Scherz, List 
und Rache op. 1 nach Johann Wolfgang von Goethe 
– bislang nichts fürs Theater geschrieben hatte und mit 
seinen fünfundzwanzig Jahren noch ganz am Anfang 
einer Karriere stand, die ihren Namen verdiente: so 
einem hätte Geduld gut angestanden. Und das desto 
mehr, als ihm tatsächlich etwas gelungen war, das sich, 
gerade wenn wir Bischoffs pathetischen Patriotismus aus 
der Waagschale nehmen, nach ein paar kleineren Kür-
zungen im vierten Akte zu einer veritablen »Volksoper« 
hätte mausern können.7)

Max Bruch indes reagiert, wie nur Max Bruch reagie-
ren kann: »Könnte ich mit einem einzigen Federstrich 
die Loreley aus der Welt schaffen, so würde ich’s ohne 
Bedenken thun, das ist meine wirkliche und aufrichtige 
Ansicht,« schmettert er am 9. März 1865 in einem el-
lenlangen Brief an Beckerath heraus (obwohl Hamburg 
just die elfte Vorstellung der Oper ins Visier nimmt). »Sie 
glauben nicht, welche Qualen es mir macht, immer wie-
der für ein Werk einstehen, mich interessiren zu müssen, 
das so weit hinter mir liegt.« Schon zwei Jahre früher, 
einige Monate vor der Mannheimer Premiere, sei er bei-
nahe so weit gewesen, die Oper zurückzuziehen, da sie 
ihm nicht mehr genügt habe. Kurzum, Bruch schüttet das 
Kind mit dem Bade aus und schleudert ihm die Wanne 
gleich hinterdrein, ohne recht zu bedenken, wessen er 
sich da soeben begeben hatte. Dahin waren die präch-
tigen Geisterszenen, die es glatt mit der Wolfsschlucht 
aufnehmen könnten; die schönen, schlichten Gesänge 
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und die beschwingten, »rheinisch« angehauchten Chöre 
– ganz zu schweigen von der »Titelmelodie«, die schon 
in dem schwelgerischen Vorspiel den wegweisenden 
Ton angibt, um später in größter dramatischer Kraft 
aufzublühen: Wenn die schnöde verlassene, durch den 
Pakt mit den Rheingeistern zur unwiderstehlichen Loreley 
gewandelte Lenore beim Hochzeitsmahl ihres Geliebten, 
des Pfalzgrafen Otto, erscheint und ihm zu den Worten 
»Siehst du ihn glühen im Brautpokal« seinen Verrat ent-
gegenhält; wenn sie endlich, nachdem sich der Reumü-
tige verzweifelt in den Strom gestürzt hat, zu demselben 
»big tune« das Geschick all derer prophezeit, die ihr 
künftig zu nahe kommen – dann fährt wohl auch heute 
noch jedem sensibleren Gemüt einer dieser wohlig-eisi-
gen Schauer über den Rücken, den wir gemeinhin als 
»Gänsehaut« bezeichnen.

Natürlich hat sich Max Bruch weiterentwickelt, als 
er seine Loreley verrät. Er hat mit seiner ersten großen 
Kantate Frithjof op. 23 ein heißes Eisen im Feuer, das 
ihm landauf, landab förmlich aus der Hand gerissen 
wird. Ein Werk aber, das er, wie wir uns erinnern, un-
bedingt hatte schreiben müssen, um dessentwillen ein 
regelrechter Aufstand entbrannt war, derart mit den 
»Verstimmungspartikeln« des Urhebers zu überziehen 
und obendrein das seinerzeit händeringend erflehte 
Libretto als eigentlichen Grund für die verfehlte Form 
anzuprangern (»Als Theaterstück stand Die Loreley auf 
schwachen Füßen«)8) – das mußte eine langfristige, 
wenn nicht gar ewige Verbannung nach sich ziehen. 
Denn: »Jede Verletzung der Wahrheit ist nicht nur eine 
Art von Selbstmord für den Lügner, sondern auch ein 
Dolchstoß in die Gesundheit der menschlichen Gesell-
schaft« und ihrer Werke, wie ich Ralph Waldo Emersons 
klugen Satz zu ergänzen wage.

Da konnte es nicht helfen, daß der Schauspieler, 
Bariton und Regisseur Max Staegemann im Jahre 1887 

mit der Einwilligung des Komponisten in Leipzig eine 
szenisch umorganisierte Version der Oper vorstellte (die 
übrigens der junge Gustav Mahler dirigierte), und da 
konnte auch die späte, rührende »Wiederentdeckung« 
durch Hans Pfitzner, der seit seiner frühen Jugend in das 
märchenhafte Stück vernarrt war, nichts mehr ausrich-
ten: Der alte Max Bruch war zwar entzückt, daß sein 
Jugendwerk am 26. März 1916 in Straßburg eine 
Chance erhielt, blickte aber weitaus pessimistischer in 
die Zukunft als der enthusiastische Anwalt der Loreley, 
da er fürchtete, »daß gleichgültige oder parteiisch ab-
geneigte Kapellmeister und gänzlich unmusikalische, 
eselhafte Regisseure und Directoren zu viel verderben 
würden; denn Hans Pfitzner ist ein weißer Rabe unter 
dieser dunklen Gesellschaft!«

Am Scheideweg. Des Pudels Kern steckt freilich 
immer (siehe: Matthäus 7, 3–5) im Innern dessen, der 
äußere Erklärungen sucht, und gibt sich in unserem 
speziellen Falle als schwerwiegendes Mißverständnis 
zu erkennen: Max Bruch hielt sich für einen Dramatiker 
und war es nicht. Der spektakuläre Erfolg des Frithjof, in 
dem er gekonnt mehrere Szenen aus dem Vers-Epos des 
schwedischen Lyrikers Esaias Tegnér zusammengefaßt 
hatte, sowie die kleine, nicht minder dankbar aufgenom-
mene Vertonung der Geibel’schen Ballade Schön Ellen 
op. 24 hätten ihm seine unbestreitbaren Stärken vor 
Augen führen sollen – seine schon früher beobachtete 
Fähigkeit als »Sänger vor dem Herrn« und als Illustrator, 
der schöne literarische Bilder in schöne, stimmungsvolle, 
fesselnde Gemälde zu fassen weiß und dort am besten 
ist, wo er sich auf einen roten Faden beschränkt, anstatt 
einer feinsinnigen, »psychologischen« Entwicklungskur-
ve nachzuspüren.

Doch der »Emanuel Striese« in ihm (ver)mag das 
nicht ein(zu)sehen. Während seiner Kapellmeisterzeit 
zu Sondershausen (1867–1870) kapriziert er sich auf 
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William Shakespeares Wintermärchen, das er sich dann 
in Berlin von einem »sehr talentvollen jungen Schriftstel-
ler« namens Emil Hopffer, »der sich seit Jahren nur mit 
Bühnen=Arbeiten beschäftigt hat, und die wichtigsten 
theoretischen Einsichten mit großer praktischer Ge-
wandtheit verbindet«, auf die gewünschten vier Akte 
ver=dichten läßt. In der Tat hat der Bruder des Kom-
ponisten Bernhard Hopffer (1840–1877) schon einige 
Erfahrungen sammeln können, bevor er nach der Hand-
lung des Wintermärchens die Verse und Reime der Her-
mione aufschreibt, von denen Max Bruch »vollständig 
befriedigt« ist – eine Aussage, die den literarisch keines-
wegs ungebildeten Komponisten in einem eigenartigen 
Lichte erscheinen läßt: »Wie ihre Blicke brünstig sich ver-
schlingen! Wie sie ihm lächelt – er die Hand ihr drückt! 
Zu gut will ihm das frevle Spiel gelingen; Mich macht 
es rasend, was ihn hoch beglückt!« tobt zum Beispiel 
im ersten Aufzug der sizilianische König Leontes, als er 
seine Gemahlin im freundlichen Gespräche mit Polyxe-
nes sieht, den der erfahrene Nach-Dichter aus dem ori-
ginalen »Böhmen« nach Arkadien und somit näher ans 
Meer versetzt hat. Und wenn im Finale des letzten Aktes 
die Statue der Hermione enthüllt wird, staunt der Chor: 
»Ein Wunderwerk! Täuscht es die Sinne? Welch’ Zauber 
in dem schönen Schein! Als ob das Blut noch in den 
Adern rinne, So lebt Hermíone im todten Stein!« Worauf 
der fassungslose Leontes jauchzt: »Lasst mich heran! Es 
ist kein Wahn: Sie lebt! Sie lebt! Mein Herz erbebt ... «

Nach vielem Hin und Her – unter anderem erschwert 
durch die sperrigen Vertragsverhandlung der Berliner 
Hofoper mit der für die Titelpartie vorgesehenen Mat-
hilde Mallinger, die durch Vilma von Voggenhuber er-
setzt wird – kommt die Oper am 21. März 1871 unter 
der Leitung von Kapellmeister Karl Anton Eckert heraus 
und bringt es, man ahnt es bereits, zu einem »succès 
d’estime«: Freundlicher Beifall und ein Presse-Echo, 

dem anzumerken ist, daß Max Bruchs Hermione nur 
dank der Hochachtung vor ihrem Erzeuger nicht völlig 
»vermöbelt« wird. Man registriert die Hervorrufe nach 
dem zweiten Aufzug und dem Finale, stellt fest, daß 
der in Arkadien vor allem zwischen Perdita und Florizel 
spielende Akt eine besonders charakteristische Musik 
gezeitigt habe, doch selbst wohlmeinende Stimmen las-
sen keinen Zweifel am fragwürdigen Repertoirewert des 
Werkes, dem die musikinteressierte Öffentlichkeit mit 
hohen, Komponist und Verleger mit höchsten Erwartun-
gen entgegengesehen hatten: Simrock hielt neben dem 
Textheft sofort mehrere Klavierauszug-Fassungen, Einzel-
ausgaben der Gesangsnummern und ein von Heinrich 
Cramer hergestelltes Potpourri bereit, das man für zwei 
und vier Hände sowie als Duo für Violine und Klavier 
haben konnte und Max Bruch zu der launigen Frage ver-
anlaßte, wann dieser Querschnitt denn wohl »für zwei 
Piccoloflöten und Contre-Basse« erschiene.

Separat zu haben waren auch zwei der drei hier ein-
gespielten Orchestersätze: das klangschöne Vorspiel9) 
in Es-dur mit seiner von Ferne an die Loreley gemah-
nenden Kantilene sowie der Trauermarsch in b-moll, der 
die dritte und vierte Szene des zweiten Aktes miteinan-
der verbindet: Hermione hat soeben im Traum zu einer 
leisen Musik die Rettung ihrer kleinen Tochter gesehen, 
erwacht getröstet und geht gefaßt ihrem Tribunal ent-
gegen. (Dazu kommt in der gegenwärtigen Aufnahme 
ein kleiner »Entr’acte« in E-dur, der offenbar vom Zu-
sammenbruch des desolaten Leontes zu den pastoralen 
Geschehnissen Arkadiens überleitete.)

Der Fehlschlag resultierte nicht allein aus musika-
lisch-dramatischen und textlichen Schwächen. Vielmehr 
hatte der Schöpfer seine Hermione – wie zuvor seine 
Loreley – noch während des Entstehungsprozesses im 
Stich gelassen, ihr also die volle Aufmerksamkeit des 
Schaffensimpulses entzogen und auf diese Weise Lücken 
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im Universum des Werkes gelassen: »Der ganze Stoff 
lag mir nicht und im Übrigen hatte mich damals, schon 
vor Beendigung dieser Oper, die Homerische Poesie 
ganz und gar in ihren Zauberkreis gezogen. Ich lebte 
nur noch in der Odyssee, das Wintermärchen und das 
ganze Opernwesen waren mir gleichgültig geworden 
...«, behauptete er später, als sein erstes abendfüllen-
des Oratorium zum Selbstläufer geworden war. Wieder 
opfert er bereitwillig, was er anfangs mit mächtigsten 
Erklärungen verkündet hatte, und da ist es kein Wun-
der, daß die verstoßene Hermione einging – trotz des 
deutlichen Erfolgs, den sie am 1. April, wenige Tage 
nach ihrer Berliner Pleite, im Bremer Stadttheater erle-
ben durfte. Der Autor war nun einmal fertig mit seinem 
jüngsten Kind. Daran konnten auch die Rettungsversuche 
in Köln (1872) und Dresden (1873) nichts mehr ändern: 
Wenngleich die Kritiker beider Städte, wie gewohnt, 
mit edlen Tönen und schwacher Gestaltung jonglierten, 
stand der Durchfall endgültig fest. Wobei uns die Wie-
ner Theater-Chronik vom 7. Februar 1873 aus Dresden 
immerhin ein ahnungsvolles ondit mitteilte – daß nämlich 
Hermione ein Oratorium sei und in die Kirche, nicht auf 
die Bühne passe ...

... eine Bemerkung, die nur in puncto des idealen 
Aufführungsortes zu korrigieren ist: Bruchs vokalsym-
phonische Panoramen gehörten nicht in (überakustische) 
Sakralbauten, deren Hausherren vermutlich auch etwas 
gegen die weltlichen Sujets des Komponisten vorge-
bracht hätten, sondern in den Konzertsaal, und ebendort 
feierten sie Triumphe, seit die Bremer Chorgesellschaft 
am 6. Mai 1873 die bis dahin fertiggestellten Teile des 
Odysseus op. 41 erklingen ließ und das vollständi-
ge, rund zweistündige Werk schließlich am 8. Februar 
1873 in (Wuppertal) Barmen seine Feuerprobe bestand. 
Keine Frage: mit diesen Szenen aus dem gewaltigen Ge-
dicht hatte Max Bruch einen überragenden Etappensieg 

davongetragen. Eine brillante Orchesterpalette, wie er 
sie vom glühend lyrischen Vorspiel an ausbreitet, ein 
roter Faden, dem die wirkungsvollsten, plastischen Sze-
nen folgen, ohne daß eine feinsinnige »psychologische« 
Entwicklung zu beachten wäre – die Irrfahrten auf der 
Suche nach der ihm gemäßen Form sind vorbei.

Wenigstens vorläufig, wie uns das Werkverzeich-
nis der nächsten zwölf Jahre zeigt. Nachdem Bruch, 
verärgert über die Niederlage seiner Hermione, das 
»nord-östliche Zentrum allen Hasses, allen Neides und 
aller Gemeinheit« verlassen und sich von 1873 bis 
1878 in Bonn als freischaffender Komponist betätigt 
hatte, um dann nach einer zweiten Berliner Phase für 
gut drei Jahre (1880–1883) die Philharmonic Society 
in Liverpool zu dirigieren – in dieser Zeit schuf er kaum 
etwas, das abseits der eigentümlichen Fähigkeiten des 
»Barden« lag. Mit anderen Worten: Er sang sich nach 
Herzenslust mit vokalen und instrumentalen Mitteln aus. 
Dem Odysseus op. 41 folgte die Romanze für Violine 
und Orchester op. 42, dieser der hünenhafte Arminius 
op. 43, an den sich das zweite Violinkonzert op. 44 
und Das Lied von der Glocke op. 45 anschlossen. Die 
Fantasie für Violine mit Orchester und Harfe unter freier 
Benutzung schottischer Volksmelodien op. 46, das Kol 
Nidrei für Violoncello und Orchester op. 47, die Vier 
Männerchöre op. 48 sowie die Lieder und Gesänge op. 
49 führen dann stracks zu dem nächsten Riesengebil-
de: dem Achilleus op. 50, der nach rund dreijähriger 
Arbeit am 28. Juni 1885 beim Bonner Musikfest mit 
»glänzendem Erfolg« uraufgeführt wurde.

Hinter den Kulissen der Gesangswerke und Kon-
zertstücke bereitete sich allerdings schon die nächste 
kreative Mißhelligkeit vor. Im Sommer 1882 hatte 
Bruch in Liverpool einen Auftrag des Dirigenten Leo-
pold Damrosch und der New Yorker Symphony Society 
erhalten, die gegen ein ordentliches Honorar und die 
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Uraufführungsrechte bei ihm eine Symphonie bestellten. 
Das mußte dem »jungen« Familienvater – er war seit 
dem 3. Januar 1881 mit der Sängerin Clara Tuczek 
vermählt und inzwischen Vater der Tochter Margarethe 
– ein willkommenes Zubrot sein. Am 1. Oktober ‘82 
ging die Partitur der dritten Symphonie auf Reisen, 
am 17. Dezember war Premiere, im folgenden Februar 
konnte man das neue Werk in Boston hören, und als 
der mit großer Spannung erwartete Komponist am 10. 
April 1883 in der Neuen Welt eintraf, konnte er sich 
davon überzeugen, daß die vorteilhaften Premierenbe-
richte den Tatsachen entsprachen. Er selbst dirigierte 
eine Aufführung in New York, hörte am 4. Mai George 
Henschel in einer weiteren Bostoner Vorstellung und teil-
te Fritz Simrock noch vor seiner Rückfahrt Anfang Juni 
recht zufrieden mit, daß er vorhabe, ihm sein Opus nach 
einigen Eingriffen in die Struktur der Ecksätze überlassen 
zu wollen.

Zur Unzeit Gemachtes. Doch Simrock wollte 
nicht. Schon einmal hatte er mit einer Symphonie dessel-
ben Verfassers (man vergebe mir!) eine Bruch-Landung 
hingelegt, und auch die Fehlinvestitionen der Hermio-
ne waren nicht vergessen. Vielleicht hat er aber auch 
gespürt, daß dem neuen Stück wieder etwas von den 
seltsamen »Schwebungen« oder Interferenzen anhaf-
tete, die sich aus der delikaten Diskrepanz zwischen 
originärem Impuls (»es werde ...«) und berechnender 
Realisation ergeben. Und sein verlegerischer Instinkt soll-
te ihn nicht getrogen haben: »Eigentlich sind heutzutage 
alle Sinfonieen überflüssig; auch hat die reine Instrumen-
talmusik sicher keine Zukunft mehr; der Zug der Zeit ist 
ein stark dramatischer ...«, trug ihm Max Bruch in einem 
auf den 13. Januar 1888 datierten Brief vor – keine 
fünfzehn Monate nach der Premiere der revidierten Fas-
sung, die der Komponist in seiner Eigenschaft als Leiter 
des Breslauer Orchestervereins am 26. Oktober 1886 

dirigiert hatte, und nur acht Wochen, nachdem er einem 
der ersten Anwälte des Werkes, »Dr. Hans von Bülow 
in Verehrung u. Dankbarkeit«, ein Exemplar der just bei 
Simrocks Konkurrenten Breitkopf & Härtel erschienenen 
Partitur überstellt hatte.

Die geradezu autoritätsgläubige Bereitschaft, mit 
der Bruch hier auf den »Zug der Zeit« aufspringt, ist 
in mannigfacher Hinsicht aufschlußreich. Sie stellt uns 
nachdrücklich einen Charakter vor Augen, der um Aus-
flüchte nie verlegen und zugleich nie bereit ist, seinen 
ursächlichen Teil an den Geschehnissen einzugestehen; 
dem jedwede Geduld fehlt, seinen Erzeugnissen eine 
gewisse Spanne einzuräumen, um sie »mit der Zeit« 
durchzusetzen; und der sich so sehr auf das aktuelle 
Jetzt fixiert, daß er Allem, was nicht binnen kürzester 
Frist überwältigenden Beifall findet, die väterliche Zu-
neigung entzieht.

Der dritten Symphonie hat die Chimäre namens 
Chronos nun – was leicht unterschätzt wird – gleich 
zwiefach übel mitgespielt. Denn Max Bruch ließ von ihr 
inmitten der Konzeption ab, und als sie endlich, einem 
äußerlichen Auftrage gehorchend, geboren ward, er-
blickte sie das Licht einer Welt, die sie nicht verstand und 
von der sie nicht verstanden wurde – desto weniger, als 
der Kontext, in dem sie hätte aufblühen können, längst 
nicht mehr existierte.

Zwei Zeilen aus einem (historischen) Dokument rei-
chen, um den einstmals vorgehabten Zusammenhang zu 
rekonstruieren. Am 2. August 1870 (!) hatte Bruch sich 
in einem vielseitigen Brief an den – inzwischen längst 
»verstoßenen« – Freund Rudolf von Beckerath lang 
und breit über die begeisterte Arbeit an der Hermione 
op. 40 und deren Aufführungsaussichten ausgelassen, 
dabei aber auch einen kurzen Einblick in die sonstigen 
Ereignisse gegeben. Die Drucklegung der zweiten Sym-
phonie op. 36 »für die Simrock (beiläufig, unter uns) 
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ein außerordentliches hohes Honorar gezahlt hat« 
stand bevor, und »[v]iele Skizzen zur dritten Sinfonie 
[...] liegen auch schon da.« Sie sollte, so lesen wir, die 
Opuszahl 38 (!) erhalten und hätte demnach mit ihrem 
lebensbejahenden, fröhlichen Schwung und vergnügten 
Lärmen die düster brütende, tragisch umwölkte Schwe- 
ster in eine sonnige Landschaft geführt. Was immer 
Bruch im Herbst des Jahres 1870 bewogen hat, diesen 
glücklichen Plan zu verraten – wir tun gut daran, die drei 
Symphonien in Es-dur, f-moll und E-dur als ein Triptychon 
aufzufassen, auch wenn das wunderliche Naturell unse-
res Komponisten diesen Eindruck verwischte.

Die letzte Hürde. Steckt ein kreativer Künstler zu 
sehr im Jetzt fest wie Max Bruch und versteht er sich 
wie dieser darauf, seine eigenen Verstimmungen mit 
blinder archaischer Wucht in die Welt zu schleudern – 
müßten dann nicht eventuell auch einige seiner Unarten 
(siehe oben) an den Dingen seines schöpferischen Le-
bens haften bleiben? Zeugte am Ende dieses Phänomen 
und nicht etwa die mittelmäßige »Mache« jene fragilen 
Eintagsflügel, auf denen so viele Werke Bruchs an uns 
vorüber segeln? Gefällig zumeist oder fesselnd im Au-
genblick ihres Erklingens, vorbei und dahin, kaum daß 
der letzte Doppelstrich überschritten und der Applaus 
verklungen? »Verweile doch ...!« möchte man manch 
einer schönen Eingebung nachrufen, wenn sie soeben 
zerstiebt, doch die Erinnerung ist förmlich ausgelöscht, 
mit dem Jetzt verschwunden in einer Vergangenheit, zu 
der die Verbindung abgerissen scheint.

Es sei denn: Man baute sich ein paar Eselsbrücken, 
die stabil genug sind, uns trotz aller Widerstände ins 
Innere der Werke zu tragen. Dort angekommen, könnten 
wir entdecken, ob im Kern eine Substanz aufleuchtet, 
sobald unser Interesse auf sie fällt, und uns auch heute 
zu bereichern vermag, oder ob uns jemand eine leere 
Hülle zumutet, die ihren gebührenden Platz auf dem 

Schuttabladeplatz der Zeit gefunden hat. Wie aber 
wäre die letzte Hürde zu überwinden, wenn – ich sagte 
es schon – Motive, Melodien, Themen und Strukturen der 
Musik sich nicht in der gewohnten Weise, mithin über 
das direkte Hör-Erlebnis einprägen und die angeblich 
so segensreiche »Gnade des Vergessens« ihre perfide 
Macht ausspielt, um einen am Ende mit dem schalen 
Gefühl zurückzulassen, daß das eben Gehörte der Be-
trachtung und Rede nicht wert sei?

Im Falle der Bruch’schen Trilogie versuchte ich es 
einerseits mit der Visualisierung wichtiger Partituraus-
schnitte und andererseits, entgegen aller sonstigen 
Gewohnheit, mit melodischen Eselsbrücken, die zum 
Teil durchaus erheiternd, dem Zwecke aber ohne Frage 
dienlich waren: Ohne »Yellow Submarine« hätte ich bei-
spielsweise nie und nimmer das behende dahinflitzen-
de Hauptthema aus dem Finale der Es-dur-Symphonie 
behalten, ohne Franz Schuberts »Unvollendete« wäre 
vom Kopfsatz des Opus 36 anfangs nicht mehr als eine 
ungefähre Dramatik übrig geblieben, und ohne die 
seit früher Jugend vertrauten Wendungen aus Martin 
Böttchers Filmmusiken hätte sich der Stoff der dritten 
Symphonie immer wieder vor meinen Ohren verflüchtigt 
– und das, obwohl ich im Rahmen meiner bisherigen 
Einlassungen wahrlich jede Gelegenheit ergriffen hatte, 
die heute bereits klassische Leipziger Gesamtaufnahme 
der Trias (nebst einigen Einzelveröffentlichungen) zu 
Rate zu ziehen.

Durch derartige, aus einem sehr individuellen 
Spektrum gewonnene Hilfsmittel mnemotechnischer Art 
gelang es mir, eine immer größere Zahl an Fixpunk-
ten in der Musik zu verankern, so daß sich allmählich 
dort Strukturen abzeichneten, wo mich bis dahin der 
Strom der Töne haltlos mit sich fortgerissen und am 
Ende ratlos zurückgelassen hatte. Auf einmal wurde 
die Lektüre der Partituren interessant. Es zeigten sich 

cpo 555 252–2 Booklet.indd   16cpo 555 252–2 Booklet.indd   16 13.03.2020   10:56:2813.03.2020   10:56:28



17

architektonische Verbindungen; im nebulösen Ungefähr 
gewannen die traditionellen Formen überzeugende Kon-
turen; die Durchführungsarbeit selbst in den Ecksätzen 
der dritten Symphonie mit ihrem eher homogenen als 
kontrastierenden »Material« vermochte mehr und mehr 
für sich einzunehmen; und dank einer kontinuierlichen 
»Ent=Wickelung« schwenkten die drei Werke von der 
scheinbar abstrakten Bauweise in die Bezirke zwischen 
Märchen, Drama und Naturdichtung: Die Musik begann 
in dem Maße zu sprechen, wie sich umgekehrt propor-
tional all ihre unschönen Begleitumstände verloren. Die 
Unleidlichkeiten ihres Verfassers, aber auch die mit un-
verhohlener Süffisanz gegen denselben abgefeuerten, 
sarkastischen Rezensionen, die wütenden Kollisionen 
reizbarster Gestalten – es war mir, als seien sämtliche 
»Verstimmungspartikel« von der Außenhülle der drei Sym-
phonien abgeplatzt, da sie ernstgenommen wurden ... 
 ... und zwar nicht, weil Max Bruch sie auf seine 
verquere Weise wollte ernstgenommen wissen, sondern 
weil sie ihren eigenen romantischen Wert offenlegen 
durften. So wurde aus dem Saulus, der anfangs noch 
mit leisem Schmunzeln die zeitgenössischen Kritiken10) 
zusammentrug, in denen man den widerborstigen Rhein-
länder nach allen Regeln der Zunft beim Barte zauste, 
ein Paulus, dem es – ohne daß er die drei Werke 
überschätzte und in einem Atemzug mit Mendelssohn, 
Schumann, Brahms oder am Ende gar Bruckner nennte 
– ein stilles Vergnügen ist, das Triptychon mit einigen 
wenigen Hinweisen auf Genese, Besonderheiten und 
Rezeption der verehrten Hörer- und Leserschaft zu gefäl-
liger Anteilnahme zu überlassen.

Finale. Die Geschichte des Symphonikers Max 
Bruch wird immer unvollständig bleiben, weil seine drei 
unter der Ägide Ferdinand Hillers in Köln entstandenen 
Studienwerke unwiederbringlich verloren sind. Das müs-
sen wir insofern bedauern, als gerüchteweise von der 

freundlichen Aufnahme einer dieser Schularbeiten zu 
hören ist und aus der Einsichtnahme in die Partituren 
womöglich hätte hervorgehen können, ob die Ermah-
nung des Dirigenten Hermann Levi angebracht war, 
der seinem damaligen Freunde am 11. Februar 1867 
schrieb: »Was dir fehlt, zeigt sich in allen Stellen Deiner 
Gesangswerke, bei denen die musikalische Erfindung 
nicht unmittelbar aus dem Worte hervorgehen konnte ... 
von einer schönen Phantasie zu einem schönen Kunst-
werk ist noch ein weiter Schritt. Seine Phantasie zügeln, 
sie in die künstlerische Form bekommen – das ist, was 
den Meister macht«. Bruch hat, auch wenn ihm die bis 
dahin mitunter hilfreich gewesenen Hinweise Levis lang-
sam auf die Nerven fielen, die Anregung aufgegriffen 
und sich noch in Koblenz an die Komposition seiner 
Es-dur-Symphonie gemacht, die er dann in Sonders-
hausen vollendete und dort am 26. Juli sowie am 16. Au-
gust 1868 im Rahmen der sogenannten »Loh-Konzerte« 
mit überaus günstigem Effekt zur Uraufführung brachte.

Was er dem Publikum in diesen beiden Vorstellun-
gen offerierte, war eine kleine Überraschung, die bis 
zur breiten Öffentlichkeit nie durchdringen sollte: Dem 
sonatenförmig gehaltenen, von einer majestätisch-
naturtonhaften Einleitung eröffneten Kopfsatz folgte 
ein Intermezzo11) in H-dur (!), das die Symphonie zu 
einer fünfsätzigen, nahezu dreiviertelstündigen Kom-
position erweiterte und in der hier vorliegenden Ein-
spielung erstmals wieder seiner Bestimmung zugeführt 
ist. Die stimmungsvolle Szene mit ihrer teleskopisch 
zusammengeschobenen Reprise war maßgeschnei-
dert, denn die »Konzerte im Loh« fanden bei schönem 
Wetter in einem Eichenwäldchen statt – ein perfektes 
Ambiente auch für das von Mendelssohns Elfen bevöl-
kerte, vom dritten Satze der Beethovenschen Eroica 
infizierte Scherzo samt seinem zentralen »Rüpelspiel« 
sowie für die leichtfüßigen, an das Finale aus Schuberts 

cpo 555 252–2 Booklet.indd   17cpo 555 252–2 Booklet.indd   17 13.03.2020   10:56:2813.03.2020   10:56:28



18

großer C-dur-Symphonie erinnernden Streicherfiguren 
des Schlußsatzes.

Als Max Bruch am 22. Oktober ans Pult des Leipziger 
Gewandhausorchesters trat und – wiederum »nach dem 
Manuscripte« – die nächste Aufführung des Werkes diri-
gierte, war das Intermezzo bereits, wie aus den Presse- 
stimmen ersichtlich, von der Bildfläche verschwunden. 
Ungeachtet des recht eindeutigen Erfolges, den die vier 
Sätze erzielten, ist nicht zu leugnen, daß der Eingriff zu 
einer Schieflage führte. Die introvertierte Quasi Fantasia 
rückte durch den Strich auf die Position des einzigen 
»langsamen Satzes« vor und begab sich dergestalt ihres 
offenkundigsten Bezugspunktes, welchen doch wohl die 
bis heute (trotz Dmitrij Schostakowitschs Neunter) zwei-
fellos bekannteste und beliebteste Es-dur-Symphonie in 
fünf Sätzen darstellt – Robert Schumanns Rheinische, 
die in Bruchs Partitur insgesamt zahlreiche Spurenele-
mente und einen tiefen Abdruck hinterlassen hat: Zwi-
schen der wehmütig auf das Seitenthema des Allegro 
maestoso (CD 1 [4] 2’20 = [1] 1’41) zurückblickenden 
Fantasia und der feierlichen Prozession aus der letzten 
Symphonie des Düsseldorfer Musikdirektors besteht eine 
so nahe Verwandtschaft, daß die Abänderung der for-
malen Blaupause an Verrat grenzen mußte.

Leicht ist Max Bruch der Abschied von dem Andante 
con moto – un poco Allegretto freilich nicht gefallen. 
Während er seit Leipzig auf den »überzähligen« Satz 
verzichtete und offenbar auch einverstanden war, daß 
der Bremer Verleger August Friedrich Cranz die Parti-
tur, die »Johannes Brahms in Freundschaft zugeeignet« 
ist, in der gekürzten Fassung veröffentlichte, hätte der 
Findling beinahe noch eine neue Bleibe gefunden, wenn 
der Komponist nicht nach kurzer Zeit sein eigentliches 
Vorhaben aufgegeben hätte: »Viele Skizzen zur dritten 
Sinfonie (E-dur, mit dem Intermezzo aus der I. in H-dur) 
liegen auch schon da«, lautet die komplette, weiter oben 

(S. 15, Z. 2) von mir bewußt lückenhaft zitierte Stelle 
aus dem Brief vom 2. August 1870 – und diese kleine, 
unscheinbare Parenthese schlägt den Bogen von der 
»rheinisch« angewehten ersten zu der heiteren dritten 
Symphonie, die nach vorläufigen Plänen ihres Schöpfers 
Am Rheine hätte heißen sollen. So erklärt sich zum Bei-
spiel das leuchtende E-dur dieses bukolischen Werkes: 
In der Grundtonart der Loreley (die ihr betörendes Lied 
übrigens in H-dur singt) endet ein quasi abendfüllendes, 
auf drei »Akte« angelegtes Instrumentalschauspiel ...

... das zwischen den eher heroischen Tönen des 
ersten und den, »aus der frischesten und glücklichsten 
Jugendzeit« stammenden Themen des letzten Aufzugs 
eine dramatische Komponente sehr gut vertragen hätte. 
Dazu wäre es allerdings nötig gewesen, die symphoni-
sche Troika auch als solche in den Konzertsaal zu brin-
gen oder die Premiere der »Tragödie« mindestens so 
lange aufzuschieben, bis auch das »lieto fine« hätte ge-
spielt werden können. Das unterblieb, und so löste Max 
Bruch mit seiner Symphonie Nr. 2 f-moll op. 36 
am 24. November 1870 bei der Leipziger Uraufführung 
ein sehr frostiges Echo aus. Daß auf dem Weg durch 
die Nacht zu einem versöhnlichen Zwielicht etliche 
Marksteine überhört wurden, darf man dem Publikum 
angesichts eines einzigen Durchgangs nicht vorwerfen: 
Die Wendungen aus Schuberts Unvollendeter (CD 1 [6] 
0’45 et al.); die atmosphärischen Gemeinsamkeiten mit 
Schumanns zweiter Symphonie vor allem im Allegro 
passionato; und mancherlei Elemente Beethovens, der 
unter anderem mit seinem Coriolan und im Adagio ma 
non troppo mit einer Phrase aus dem dritten Satz der 
Neunten ([7] 7’20) zu Worte kommt – sie mußten bei der 
einmaligen Begegnung beinahe zwangsläufig an den 
Anwesenden vorübergehen, die nicht die Gelegenheit 
hatten, sich in wochenlangen Anläufen auf das Ereignis 
einzuschwingen. Denen bereitete die f-moll-Symphonie 

cpo 555 252–2 Booklet.indd   18cpo 555 252–2 Booklet.indd   18 13.03.2020   10:56:2813.03.2020   10:56:28



19

einen gelinden Schock, nicht zuletzt, weil Bruch hier aus 
dramaturgischen Gründen darauf verzichtet hatte, die 
Stimmung durch ein Scherzo aufzulichten, derweil die 
Aura chronischer Reizbarkeit, die ihn wie eine zweite 
Natur umhüllte, ihren Teil zum Scheitern beigetragen 
haben wird. Wie heftig die Ricochets des anmaßen-
den, hochtrabenden Auftretens, von dem man in seiner 
Umgebung so häufig sprach, auf ihren Verursacher 
zurückschlagen konnten, zeigte sich drei Monate nach 
der Leipziger Ablehnung mit aller Schärfe in Berlin: Als 
Wilhelm Taubert am Königlichen Opernhause die für 
den 25. Februar 1871 anberaumte Aufführung vorbe-
reitete, war der Komponist ausdrücklich von den Proben 
ausgeschlossen.

Wie zurück er sich da gesetzt fühlte, mag man sich 
gar nicht ausmalen.

Und wie wird er erst getönt haben, als er einige Jahre 
später im Finale der c-moll-Symphonie, die Johannes 
Brahms mittlerweile fertig hatte, nicht nur die für »jeden 
Esel« erkennbare Nachbildung des Beethoven’schen 
Freudenthemas, sondern auch deutliche Anklänge ans 
Finale seiner tragischen Zweiten hören mußte!? Keines-
falls hätte er darin das Hilfsmittel mnemotechnischer Art 
erblickt, über das wir ins Innere eines Werkes gelangen, 
das – wie der Symphoniker Max Bruch selbst – besser 
ist als sein Ruf.

Nachwort. Am 2. Oktober 2020 jährt sich Max 
Bruchs Todestag zum 100. Male – ein Faktum, das 
neben den titanischen Jubelfeiern zu Ludwig van Beet-
hovens 250. Geburtstag kaum Beachtung finden wird. 
Aus diesem Grunde schien es mir angebracht, dem 
eigentümlichen Tonkünstler dieses Mal auf verschiede-
nen umständlichen Wegen nachzugehen, auf daß er 
sich nicht schon wieder zurückgesetzt fühlte und die 
»Bruchrechnung mit einem Unbekannten« vielleicht end-
lich einmal aufginge. Eckhardt van den Hoogen

1) Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Editions du 
Seuil 1983, S. 39.

2) William Shakespeare, Julius Caesar, III/2.
3) Sämtliche Werke für Violine und Orchester sind bei cpo 

unter 777 833–2, 777 846–2 und 777 847–2 erschienen.
4) Das Doppelkonzert op. 88a ist zusammen mit der Fantasie 

für zwei Klaviere op. 11 und Carl Czernys Konzert für Klavier zu 
vier Händen bei cpo unter der Nummer 555 090–2 erhältlich.

5) Mendelssohn hat lediglich das Ave Maria, den Winzerchor 
und das Finale des ersten Aktes vertont.

6) Brief an Johannes Brahms vom 10. November 1864.
7) Empfohlen sei die Gesamtaufnahme der Loreley, die seit 

2018 bei cpo zu haben ist (3CD 777 005–2).
8) Bruch hat in demselben Schreiben an Beckerath, in dem er 

dessen geplantes Portrait für das Musikalische Wochenblatt erörter-
te, weitere Gründe für die »verfehlte« Loreley gegeben.

9) Der Konzertschluß der vorliegenden Einspielung stammt von 
dem Organisten, Geiger und Verleger Wolfgang Jacob.

10) Dazu gehört auch die kleine Auswahl an zeitgenössischen 
Pressestimmen, die auf www.proclassics.de/kuenstler/max-bruch 
zusammengefaßt sind. 

11) Die Originalfassung der Symphonie Nr. 1 Es-dur op. 28 
hat Wolfgang Jacob 2016 in seiner Edition Stringendo veröffent-
licht.
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Die Bamberger Symphoniker

Die Bamberger Symphoniker sind ein außergewöhn-
liches Orchester in einer außergewöhnlichen Stadt. Bam-
berg ohne seine Symphoniker, das wäre eine Stadt, der 
etwas Wesentliches fehlte, etwas Elementares, wie die 
Luft zum Atmen: Fast 10% der heimischen Bevölkerung 
sind Abonnenten in einer der fünf eigenen Konzertrei-
hen. Hinzu kommen etliche, ebenfalls fast ausnahmslos 
ausverkaufte Sonderkonzerte, so dass im Schnitt jeder 
Bamberger Bürger einmal im Jahr ein Konzert seines 
Orchesters besucht.

Und doch sind die Bamberger Symphoniker 
weit mehr als das musikalische Zentrum der Stadt 
und der ganzen Region. Sie sind eines der reise-
freudigsten Orchester Deutschlands überhaupt:  
Seit 1946 begeistern sie ihr Publikum weltweit mit 
ihrem charakteristisch dunklen, runden und strahlenden 
Klang. Mit weit mehr als 7.000 Konzerten in über 500 
Städten und 63 Ländern sind sie seitdem als Bayerische 
Staatsphilharmonie zum Kulturbotschafter Bayerns und 
ganz Deutschlands geworden und regelmäßig weltweit 
unterwegs. Viele Preise und Auszeichnungen erhielt das 
Orchester, unter anderem für seine unzähligen Schall-
platten- und CD-Produktionen. 2018 wurden die Bam-
berger Symphoniker für das »Beste Konzertprogramm 
der Saison« ausgezeichnet.

Die Umstände ihrer Gründung machen die Bamber-
ger Symphoniker zu einem Spiegel der deutschen Ge-
schichte: 1946 trafen ehemalige Mitglieder des Deut-
schen Philharmonischen Orchesters Prag in Bamberg auf 
Musikerkollegen, die ebenfalls infolge der Kriegs- und 
Nachkriegswirren aus ihrer Heimat hatten fliehen müs-
sen, und gründeten das »Bamberger Tonkünstlerorche-
ster«, kurze Zeit später umbenannt in Bamberger Sym-
phoniker. Ausgehend von dem Prager Orchester lassen 

sich Traditionslinien bis ins 19. und 18. Jahrhundert 
ziehen. Damit reichen die Wurzeln der Bamberger Sym-
phoniker zurück bis zu Mahler und Mozart.

Seit September 2016 ist der Tscheche Jakub Hrůša 
der fünfte Chefdirigent in der Geschichte der Bamberger 
Symphoniker, und sein Vertrag wurde bereits bis 2026 
verlängert. Mit seiner Person spannt sich nun, mehr als 
sieben Jahrzehnte nach der Orchestergründung, wieder 
eine Brücke zwischen den geschichtlichen Wurzeln der 
Bamberger Symphoniker und ihrem Heute.
 www.bamberger-symphoniker.de

Robert Trevino
Musikdirektor des Baskischen 
Nationalorchesters
Chefdirigent des Symphonieorchesters Malmö

Der 1984 geborene Robert Trevino wurde schnell 
zu einer bekannten Größe der amerikanischen Dirigen-
tenszene. In den vergangenen drei Jahren wurde er mu-
sikalischer Leiter des Baskischen Nationalorchesters und 
Chefdirigent des Symphonieorchesters Malmö. Ein kürz-
lich unterzeichneter Exklusivvertrag mit dem bekannten 
finnischen Klassik-Label Ondine ermöglicht es ihm, die 
beiden Orchester und sein breites künstlerisches Wirken 
zu verbinden.

Seinen internationalen Durchbruch errang Trevino 
im Dezember 2013, als er für Vasily Sinaisky einsprang 
und eine neue Produktion des Don Carlo von Giusep-
pe Verdi am Bolschoi-Theater übernahm. Publikum und 
Presse feierten ihn: »Seit Van Cliburn gab es in Moskau 
keinen amerikanischen Erfolg dieser Größenordnung.« 
Anschließend wurde Trevino für seine hervorragende Ar-
beit am Bolschoi-Theater für den »Golden Mask Award« 
nominiert und von einigen der renommiertesten Orche-
stern der Welt eingeladen.
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Schon vor seinem professionellen Debüt hatte sich 
Trevino entschlossen, die traditionellen Ausbildungs-
pfade zu verlassen, um sich vielmehr in intensivem 
Selbststudium sämtliche Partituren anzueignen, derer er 
habhaft werden konnte.

Schnell wurde David Zinman auf den jungen Mu-
siker aufmerksam, als dieser bei ihm als »Conducting 
Fellow« an der Musikschule des Aspen Music Festival 
studierte. Trevino wurde dort mit dem «James Conlon 
Prize for Excellence in Conducting« ausgezeichnet und 
2011 durch James Levine zu Seiji Ozawas «Conduc-
ting Fellow« beim Tanglewood Music Festival berufen. 
Er arbeitete auch mit Michael Tilson Thomas zusammen 
und assistierte Leif Segerstam bei der Vorbereitung eines 
kompletten Sibelius-Zyklus mit dem Helsinki Philharmonic 
Orchestra. Trevino ist überdies Preisträger des Interna-
tionalen Jewgenij Swetlanow-Dirigierwettbewerbs in 
Frankreich.

Von 2011–2015 war er stellvertretender Dirigent 
beim Cincinnati Symphony Orchestra und von 2009–
2011 stellvertretender Dirigent der New York City 
Opera im Lincoln Center.

In jüngster Zeit hat Trevino weltweit etliche wichtige 
Debüts gegeben. Darunter waren das Gewandhausor-
chester Leipzig, die Dresdner und die Münchner Phil-
harmoniker, das Tonhalle Orchester Zürich, das London 
Philharmonic und das London Symphony Orchestra 
sowie das San Francisco Symphony Orchestra, das 
Symphonieorchester von Detroit, die NHK Symphony 
(Tokio), die Toronto Symphony, das Cleveland Orche-
stra, die Wiener Symphoniker, die Niederländische 
Radio-Philharmonie im Concertgebouw Amsterdam, die 
Rotterdamer Philharmoniker, die Accademia Nazionale 
Di Santa Cecilia, das Orchestre National de France, das 
Rundfunk Sinfonieorchester Berlin und das Philharmo-
nische Orchester Helsinki. Dazu kamen Aufnahmen für 

Decca und cpo. Den Debüts folgten stets sofortige Wie-
dereinladungen; oft wurden die Konzerte vom Rundfunk 
oder Fernsehen (unter anderem in einem Sonderformat 
des Senders ARTE) ausgestrahlt.

In der Saison 2019/20 unternahm Robert Trevino 
Europa-Tourneen mit dem Baskischen Nationalorche-
ster und dem Symphonieorchester Malmö. In derselben 
Spielzeit debütierte er beim Orchestre de Paris und beim 
Royal Philharmonic Orchestra, bei der Oregon Sympho-
ny und beim Symphonieorchester seiner Heimatstadt 
Fort Worth. Wiedereinladungen kamen unter anderem 
vom Tonhalle Orchester Zürich, vom Symphonieorche-
ster Sao Paulo, von den Wiener und den Bamberger 
Symphonikern, dem SWR Sinfonieorchester und dem 
RAI Torino. Außerdem dirigierte Trevino in Washington 
Peter Tschaikowskys Eugen Onegin und anschließend 
am Opernhaus Zürich die Wiederaufnahme der Carmen 
von Georges Bizet.

Robert Trevino hält engen Kontakt zu vielen führen-
den Komponisten wie Augusta Read Thomas, Sir Andre 
Previn, Jennifer Higdon, Philip Glass, Shulamit Ran und 
John Zorn. Er hat zahlreiche Kompositionsaufträge in-
itiiert und eine noch größere Zahl neuer Werke urauf-
geführt.

Über seine Liebe zur Musik sagt Trevino: »Seit mei-
ner frühesten Kindheit war es ein Drang, mich der Musik 
zu widmen. Es gab da keine Alternative. Diesen Drang 
spüre ich bis heute. Ich werde oft gefragt, ob ich mal 
eine Pause machen will – nein! Ich kratze nicht einmal 
an der Oberfläche dessen, was ich in der Musik zu fin-
den hoffe, und wenn ich dann ein Orchester vor mir 
habe, das keine Minute der Probe verschwenden will 
und die Musik liebt – und wenn das Publikum sich mit 
einem auf die Reise einlässt – dann weiß man, dass 
das Leben mit der Musik ein sehr aufregendes, schönes 
Leben ist.«
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From Mnemonic Devices to Revelatory 
Experiences – or:
The Rocky Road to Bruch the Symphonist

In poetry – as in all artistic activity – everyone who con-

tinues to be gripped by the mania »to say« something, to want 

»to effect« something, is not even worthy to enter the forecourt 

of art.

Every contrary spirit, every form of bickering and quar-

reling with life, points to what is as yet a disordered state of 

mind and must be excluded from art.  (Stefan George)

Max Bruch could feel awfully neglected. When he 
felt awfully neglected, he could get awfully violent. And 
when he got violent, an awful lot of porcelain could end 
up in pieces.

This »syllogism,« occasionally also termed the »cho-
leric rule of three« or the »fractional operation with an 
unknown quantity« (in German: Bruchrechnung), left 
deep furrows in the life’s field of the composer with 
whom we will concern ourselves in what follows. And 
not only that: on account of his extreme irascibility Max 
Bruch appears to have been an embodiment of the ther-
modynamic law of the conservation of energy, which 
is why it will be thoroughly worthwhile, for our and his 
very best, to spend a little time dealing with this phenom-
enon before we occupy ourselves with the works ready 
for listening and considering here – and perhaps, who 
knows, the roundabout path will eventually lead us to 
friendly terms with them.

Fundamental Principles. To this end, we first 
should call to mind the structure of the conglomerate 
generally known as Homo sapiens and more particu-
larly as the subspecies of the creative artist. Since the 
days of yore genuine sages have unanimously agreed 

that in the case of the crown of creation we are dealing 
with a composite presenting itself as a mind more or less 
endowed with reason and existing in a body. (The labels 
of the ingredients may vary, but the basic fact remains.) 
Admittedly, the hierarchy given by nature – and this too 
the history of humanity teaches us – can be disrupted by 
various factors and disfigure the spiritus rector. Those 
who perpetrate nonsense on the ideal spherical design 
of this human essence leave behind unpleasant impres-
sions on what originally was a spotless surface; or, vice 
versa, those who leave behind such a bruise – whether 
out of pure mischief, whether out of revenge or other 
malicious motives – are responsible not merely for the 
malaise of their fellow human beings: on the passive 
side as well as on the active side, ill feeling persists, a 
residual trace that can hardly be removed – and least 
of all by time, no matter how much we evoke it as the 
healer of all wounds.

Everyday Experiences. The traces of such ener-
getic collisions are by no means at all felt only by the 
»sensitive types« with whom Baron Karl von Reichen-
bach once wanted to prove his OD theory (»human 
emanation with two letters«). The »tense atmosphere,« 
say, of an empty room in which a little while ago two or 
more people were »at loggerheads«; the nerve-racking 
crackling in a group whose members are held togeth-
er by teeth-flashing civilities; the quiet war of attrition 
(though unbearable for us) between two closely allied 
persons (here I have in mind the »stone-grey« husband 
and wife from Loriot’s Ödipussi) – these are some of 
the commonest phenomena. But then there are also the 
traffic jams that occur for no apparent reason, do not 
seem to have been caused by gawkers, car trouble, or 
construction sites, and after a certain time become un-
jammed as if by magic; and the fits of weariness that 
seize us from one second to the next even while we are 
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enjoying the finest weather or a marvelous view, even 
though we were just sailing along the highway on our 
biorhythmic zenith, would with more thorough research 
produce the result that some banging had been doing its 
cracking in these places.

On the Ricochet. When the random workings of 
elemental forces produce such unfavorable effects – then 
in the regions of fine particulate matter, where cosmic 
energies shape worlds, do we not then have to reckon 
with even more violent detonations? Doubtless! To be 
specific, as soon as the creative impulse ignited on the 
frictional surface between this side and the other side 
of such creators is distracted or diverted from its actual 
goal, it explodes – depending on the degree of individu-
al lack of control – like canister shot into everything that 
lives and moves, while the damage is always bilateral 
or multilateral in nature, for, as I once said in my own 
words: »No cause is entirely cause, and no effect is en-
tirely effect: but every cause is at the same time and in a 
certain measure the effect of its own effect.« (1)

It is thus that ricochets never merely impact on their 
surroundings. Instead, at the same instant, the rebound 
spoils the aura of the »Mighty Hurler of Thunderbolts« 
and can even contaminate his works as soon as only a 
few of the »ill-feeling units« dock onto these entities and 
are so detrimental to them that they sometimes survive 
their creator by eons. »The evil that men do lives after 
them; / The good is oft interrèd with their bones:« (2) this 
is not merely a classic Shakespearean quote; it is also, 
among other things, a plausible explanation for many a 
failed rediscovery. When the objective quality criteria 
are met (for the most part), when the particular creation 
cannot be denied a considerable portion of inventive 
richness, but the effort to rescue it from oblivion simply 
does not succeed, we very likely will find fatal emotional 
occurrences in the development and early life phase of 

the work – in short: moments at which the banging in-
volved a not insignificant amount of cracking.

The salient fact is that these »thunderstorms« produce 
the most devastating results when artistic ambition and 
artistic realization noticeably diverge, that is, when a 
gap opens between the creator and his creative emana-
tions: then we quickly find ourselves in the presence of 
humor, satire, and irony, which on the stage (here we 
need only think of the character of the theater director 
Emanuel Striese in Der Raub der Sabinerinnen) quite 
self-evidently are good for a lot of laughs but otherwise 
drive to the verge of ridiculousness a noble aspiration 
intended as a serious effort.

On the Person. Now Max Bruch was anything 
but music history’s »king of comedy.« However, here 
I have to admit that so far he has continued to amuse 
me in his own way, calmly and quietly. Whether Bruch, 
who even during his old age could not complain about 
performance figures, once again intoned his resounding 
lamenti to the cantus firmus »How I indeed have been 
forgotten, how people have failed to recognize me« or 
dispatched diverse maledictions into Joseph Joachim’s 
grave because he had not included one of his concerto 
compositions in his new violin course and had caused 
him »unheard-of ignominy and injury« – this is just as 
entertaining for the observer as the thunderstorm that he 
had pour down on his fellow composer Bernhard Scholz 
(1835–1916) in a letter of 27 November 1887 to the 
publisher Fritz Simrock because Scholz had most recent-
ly had the audacity to set Das Lied von der Glocke to 
music. He fumed and raged that it entailed »an unusually 
high degree of self-overestimation, insolence, and blind-
ness to attack me directly on my very own terrain, as 
Mr. Scholz has done,« for, after all, he was the one who 
»had given Schiller’s poem its definitive musical form 
for some years to come.« If we add to this the countless 
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rough and rude actions that our »bell-ringer« in his ex-
clusive saving grace committed in all sorts of impossible 
circumstances, then we not only have to deny him the 
noblest qualities of the »Rhenish man of good cheer« but 
also – for he of course was not the only grumbler – must 
have our doubts about the graced company whose mem-
bers are actually supposed to create offerings revealing 
to the rest of the world the sublime workings of the uni-
verse, instead of emerging from their ridiculous trench 
wars while claiming to be the »first« to do this – or that.

Accordingly, the temptation would be great to dis-
charge the present task in the pose of a grinning on-
looker who observes a number of distinguished »adult« 
full-beards during their childish fist fights and to describe 
with contentment how these most highly honorable and 
venerable luminaries of the art of music stuff their mouths 
with handfuls of sand. However, then we would have 
obtained nothing more than an entertaining illustration 
of the »ill-feeling particles« that – caused by the mental 
collision of the personalities described above – spoil the 
artistic landscape and prevent any deeper understand-
ing of the works as well as the demiurges operating be-
hind them. This we would prefer to avoid.

The Fortress. During the past years I have ap-
proached the bulwark constituting Max Bruch’s personal 
defense system »piece by piece,« in the truest musical 
sense of the term. In particular, my occupation with his 
concerto compositions for violin (3) and the double con-
certo for two pianos (4) opened a few embrasures to 
me through which I was granted my first glimpses of the 
true character of this odd fellow – of the »bard« left over 
from ancient times, the impassioned narrator and tone 
painter who felt well only when he could sing out with 
instrumental or vocal-instrumental means and »illustrate« 
his ideas. (Piano reductions of his own music were, as 
he admitted, an abomination to him.) However, the little 

spyholes did not bring me to a breach or even to a 
breakthrough (in German: Durchbruch, an irresistible 
pun on the composer’s name) because his sufficiently 
familiar whims immediately blocked deeper insights: the 
insulted nagging of the homeless man who would have 
wished nothing more than »to present« something in his 
native Cologne on the Rhine (and whom people there 
wanted just as little as they did Brahms in Hamburg); the 
loutish commentaries of the composer who – again like 
Brahms – hid his self-doubts and feelings of insecurity 
behind the mask of crude commentaries; the swaying in 
the stormy wind of the spirits of the time, against which 
he took an obstinate stand instead of securing for himself 
the uncramped standpoint that allows one to create what 
one regards as worth creating.

No, one could have showered this composer and 
conductor with ten times as many honors, laurel wreaths, 
and accolades as those that were bestowed on him in-
side and outside Germany, but one still would not have 
had any means against the seething shock waves that 
spread out around Max Bruch after a single genuine or 
imagined failure and regularly occasioned him to for-
sake his own creations: more than once he disavowed, 
as we shall see, precisely those »problem children« for 
whose creation and performances he before had fought 
like a berserker.

The first prominent victim of Bruch’s sudden rever-
sals, often with blind rage (»Never again!«), was Die 
Loreley, for whose legendary fate he had become 
passionately inflamed in the fall of 1860 when he got 
his hands on the just recently published libretto by the 
poet Emanuel Geibel. »Like a wild beast, its prey,« as 
we later read, he devoured this little volume of not even 
a hundred pages – and while doing so the ravenous 
reader either evidently failed to notice the clearly indi-
cated declaration that »the Loreley in no way« could 
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»be performed in public without the permission of the 
author« or was operating with the motto »I’ll get that for 
myself later« and simply dismissed it. He immediately 
began working, and it was not until 8 December, when 
he had already committed some music to paper, that 
he got around to applying for the author’s permission, 
which for good reasons or at least for obvious and re-
spectful ones was denied him. It was indeed not without 
reason that this publication had been dedicated »To the 
Memory of Felix Mendelssohn-Bartholdy,« for until the 
last days of his short life Mendelssohn had endeavored 
with the author to find an interpretation pleasing to him 
but then had departed this world before this project – 
except three scenes – (5) could be realized. »Your kind 
lines of the eighth of this month caused me – to put it 
honestly – not a little embarrassment,« Geibel replied by 
return mail to the twenty-two-year-old Bruch. »For while 
I would like to thank you for your friendly interest in my 
poetry, at the same time I unfortunately have to convey 
the unwelcome news that for reasons that in part rest 
on my relationship with the Mendelssohn family and in 
part on other […] circumstances it is not possible for me 
to accept any kind of suggestions with respect to your 
composition of the Loreley. When I published my poem, 
I no longer at all was thinking of a musical performance 
but merely felt driven by the need finally to conclude 
in literary form my old work that had dragged on for 
long years.«

The Problem. It was one to Bruch’s liking and 
precisely big enough that his compositional fire was set 
ablaze and could not be extinguished. Moreover, it was 
fanned by the knowledge that Geibel had already given 
the same categorical refusal to about a dozen renowned 
composers, including Heinrich Marschner. While he 
smoothly and swiftly continued to work, heaven, hell, 
and all other helpers-in-need were called to emergency 

action, as his first (extant) letter to his friend Rudolf von 
Beckerath (with whom he was still on formal »Sie« terms) 
shows: »So far you have always shown me so much 
friendly goodwill and such sincere interest in my creative 
work that I do believe I may request that you offer me 
your opinion and your advice concerning a matter of 
the highest significance for my career. I have composed 
Geibel’s Loreley (in full, also, of course to the hair-rais-
ing horror of fanatical Mendelssohnians, the finale of 
Act I), and now I cannot obtain permission from the poet, 
who in an exclusion printed with his work has expressly 
reserved his rights against composers and stages, for 
its performance (in the theater). Much has been writ-
ten back and forth about this matter in letters; through 
Moscheles and the Härtels I myself have turned to the 
Mendelssohn family, in the opinion that the same fam-
ily, if certain circumstances really existed, would have 
a word to say as soon as the approval or prohibition 
of the performance was involved. Here I really do not 
have the space (as all bad writers and reviewers assure 
us when they have reached the limits of their perception 
after the first general remarks!) to give you a thorough 
report about the details of all the negotiations; it can 
be given orally when the occasion arises; – enough, 
Geibel, put in a very bad mood by countless enquiries 
from composers, to a certain extent bound by respect-
ful consideration for artists with whom he is on friendly 
terms, to whom he earlier likewise refused to give the 
book, will under no circumstances give me permission. 
What is to be done? I must put all my effort into having 
the Loreley heard, if it for the time being cannot be pre-
sented on the stage; this opera, conceived and executed 
in the fire of a very unusual enthusiasm, is doubtless the 
best that I have produced so far; – which, however, is 
not yet saying much; – now, should it happen that pre-
cisely a composition that I believe will have the power 
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not inconsiderably to contribute to my advancement in 
what is the really not comfortable career of a composer, 
a music into which I believe that I have put the sum of 
my artistic capability, mold away in the writing desk until 
with my youthful interest in it also fades away? [Ferdi-
nand] Hiller now advises that the music be introduced 
to the public sphere with concert performances of it and 
through the probable success to exert a sort of moral 
pressure on the poet that in the end might move him to 
acquiesce. I share H.’s view, especially since I believe 
that a good opera composition, even when stripped of 
all its scenic trappings, must and can produce an effect 
as music« (14 January 1861).

Things went on like this for weeks. Plans were de-
vised, considered, and calculated, and a private re-
hearsal was held during which the first act was sung 
through. Nothing happened. But then the miracle oc-
curred: Bruch received a letter from Count Ludwig von 
Stainlein (1819–67), who invited his friend and fellow 
musician – his noble sir was active with a certain amount 
of success as a composer – for the beginning of 1862 
to Munich, where through his mediation Bruch made 
personal contact with Emanuel Geibel and the matter 
was settled. The simple song of the female vintners »Wir 
grüßen dich fein« from Act I of the opera sufficed to 
convince the poet of the quality of the music, and so the 
happy creator of the same jubilated to his Krefeld friend 
on 3 April, »The main result of my journey is that I have 
reached an agreement with Geibel and have become 
his friend. Loreley is free and will have its first perfor-
mance at the Munich Court Theater in the fall. Geibel 
approved cuts, wanted a few short additions – in short, 
we stand on excellent footing. Here I have also worked 
diligently and may assume after all that after a reason-
able Munich success Vienna will follow. Here and here 
alone the right singers for it are available. Geibel said 

straight out, ‘Your obstinacy has overcome mine; if you 
had not come, despite my express prohibition, with the 
finished opera, I never would have given you permis-
sion.’ The music pleased him very much, and he himself 
supported the idea of a Munich performance…«

…which, however, would remain a euphoric wish 
dream because court music director Franz Lachner could 
not warm to Die Loreley – this in contrast to his brother 
Vincenz, who held the equivalent position in Mannheim 
and premiered the work on 14 June 1863. The reso-
nance was promising, and the interest in musical circles 
considerable: Anton Rubinstein, Hermann Levi, Friedrich 
Gernsheim, Johann Kalliwoda, and Joseph Joachim Raff 
were among those in attendance at the second perfor-
mance on 4 July, and even Clara Schumann, who was 
not particularly fond of Bruch (»He is really by far not 
as pleasant as his letters«), (6) discovered some marvel-
ous moments in the music, as she reported to Ferdinand 
Hiller after the event.

Absolute praise came from Ludwig Bischoff, the ed-
itor of the Niederrheinische Musik-Zeitung, who dealt 
thoroughly with the new work in three numbers (26, 27, 
and 29) of his newspaper. The same Bischoff, who had 
already taken the field against all the »dwarfish deities« 
of the modern era – here Franz Liszt and Richard Wag-
ner above all were meant – on behalf of the Jubilate op. 
3 for soprano, chorus, and orchestra by the then eigh-
teen-year-old Bruch, occupied himself first with Geibel’s 
poem on 27 June and then proclaimed his joy on 4 July 
»that Max Bruch, as his previous compositions would 
already lead one to expect, has continued on the path 
that the great German masters Mozart and Beethoven 
and after them Weber and Marschner have laid out, 
that with self-confidence he has kept precisely as far from 
the style of the Parisian grand opera aiming at effect 
as from Richard Wagner’s anti-musical system without 
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scorning the means of newer music, to be specific, in the 
orchestra, has already even now made his own a cer-
tain individuality in writing style, and has outstandingly 
distinguished himself with a significant talent for the 
treatment of large dramatic ensembles. Here we cannot 
praise enough the veneration of form, which is enabled 
and guaranteed by his great skill in the treatment of the 
same.« On 18 July 1863 a more detailed presentation 
of the musical events formed the conclusion and was 
crowned by an enthusiastic appeal: »So may this beau-
tiful and genuine work go on to make its way! Our great 
stages will not regret it for a change to have used their 
rich resources for a patriotic work of art.«

Although this appeal was not heard by the greatest 
houses, the childhood years of the Loreley were thor-
oughly acceptable. Mannheim had included it in its pro-
gram a total of three times during the premiere year and 
two times each during the following two performance 
seasons. In addition, the work was staged at theaters 
in Hamburg, Leipzig, Cologne, Mainz, Weimar, Co-
burg, Rotterdam, Prague, and other sites. Admittedly, 
they were not Vienna, Munich, Berlin, Milan, and Paris. 
However, for a composer who had written nothing for 
the theater (with the exception of the little one-act comic 
drama Scherz, Lust und Rache op. 1 after Johann Wolf-
gang von Goethe) and with his twenty-five years was at 
the very beginning of a career that deserved this name, 
patience would have been a good policy. And this even 
more so since he had succeeded in creating something 
that, precisely when we remove Bischoff’s highly emo-
tional patriotism from the scales, after a couple of minor 
cuts in Act IV could have become a veritable »people’s 
opera.« (7)

Instead, Max Bruch reacted as only Max Bruch could 
react: »If I could remove Loreley from the face of the earth 
with a single stroke of the pen, I would do so without 

hesitation, that is my genuine and honest opinion.« This 
is how he exploded on 9 March 1865 in a lengthy letter 
to Beckerath (even though Hamburg had just set its sights 
on the eleventh performance of the opera). »You would 
not believe what torments it causes me again and again 
to have to answer for a work, to interest myself in some-
thing, that lies so far behind me.« Already two years 
earlier, a few months prior to the Mannheim premiere, 
he was on the verge of withdrawing the opera because 
it no longer satisfied him. In short, Bruch threw out the 
baby with the bathwater and tossed out the bathtub right 
on top of them without giving proper thought to what he 
just had done. And so there they went flying: the magnifi-
cent spirit scenes that in every way can compete with the 
Wolf’s Gorge, the beautiful, simple songs and the lively 
choruses with a »Rhenish touch,« not to mention the »title 
melody,« which already in the sumptuous prelude sets 
the dominant tone and then later blossoms into the great-
est dramatic power: when Lenore, vilely forsaken and 
transformed into the irresistible Loreley through her pact 
with the Rhine Spirits appears at the wedding banquet 
of her lover, Palgrave Otto, and confronts him with his 
betrayal (»Siehst du ihn glühen im Brautpokal«); when 
she finally, after the remorseful man has despondently 
plunged into the river, foretells to the same «big tune« 
the fate of all those who in the future will come too close 
to her – so that even today every more sensitive person 
experiences the spine-chilling feeling that we commonly 
diagnose as a case of the goose pimples.

Of course Max Bruch had undergone further devel-
opment by the time he forsook his Loreley. With Frithjof 
op. 23, his first great cantata, he had a hot iron in the 
fire that quite literally was snatched out of his hands 
all over the country. However, the opera was a work 
that he, as we recall, he absolutely, had to write and 
for which a genuine conflagration had raged – now to 
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smother it with »ill-feeling particles« and what is more to 
scourge the libretto, once imploringly sought and wooed 
with wringing of the hands, as the actual reason for the 
failed form (»As a stage work Die Loreley stood on weak 
ground«) (8) – the final verdict would have to be ban-
ishment for a long term, if not for all time. For: »Every 
violation of truth is not only a sort of suicide in the liar, 
but is a stab at the health of human society« – and at its 
works, as I venture to state in the words of Ralph Waldo 
Emerson’s intelligent formulation.

It was of no help that the actor, baritone, and stage 
director Max Staegemann obtained the composer’s per-
mission to present a version of the opera with scenic 
reorganization in Leipzig in 1887 (which, by the way, 
the young Gustav Mahler conducted). Nor did its late, 
moving »rediscovery« by Hans Pfitzner, who since his 
early youth had been infatuated with this work of fairy-
tale character, change anything: the old Max Bruch was 
delighted that this work of his youth got a chance in 
Strasbourg on 26 March 1916 but looked much more 
pessimistically into the future than the enthusiastic advo-
cate of the Loreley when he feared »that conductors who 
are indifferent or disinclined for party reasons and en-
tirely unmusical, ass-like stage directors and managers 
would spoil too much; for Hans Pfitzner is a white raven 
among this dark crew!«

At the Crossroads. Admittedly, the heart of the 
matter always lies (cf. Matthew 7:3–5) inside the person 
who seeks explanations outside and in our special case 
is recognizable as a fundamental misunderstanding: 
Max Bruch regarded himself as a dramatist but was 
not a dramatist. The spectacular success of Frithjof, in 
which he skillfully had summarized several scenes from 
the verse epic by the Swedish lyric poet Esaias Tegnér, 
as well as the little, no less gratefully received setting of 
Geibel’s ballad Schön Ellen op. 24 should have shown 

him his indisputable strengths – his already earlier ob-
served capability as a »Singer before the Lord« and as 
an illustrator who knew how to capture pretty literary 
pictures in pretty, highly atmospheric, gripping paintings 
and was at his best when he limited himself to a red 
thread instead of attempting to trace a subtle »psycho-
logical« developmental curve.

However, the »Emanuel Striese« in him could or 
would not recognize this. During his years as music di-
rector in Sondershausen (1867–70), he was dead set on 
William Shakespeare’s The Winter’s Tale, and then in 
Berlin had a »very talented young writer« by the name of 
Emil Hopffer, »who for years has occupied himself exclu-
sively with stage works and combines the most important 
theoretical insights with great practical skill,« reduce the 
play to the desired four acts. This brother of the com-
poser Bernhard Hopffer (1840–77) in fact had already 
gathered some experience before he wrote down the 
verses and rhymes of Hermione on the basis of the 
plot of The Winter’s Tale, and Max Bruch was »com-
pletely satisfied« with them – a statement that shows us 
the composer, who in no way lacked literary culture, in 
a peculiar light. »How their glances fervently intertwine 
on both sides! How she smiles at him, how he press-
es her hand! He succeeds all too well at this lascivious 
game: What brings him great happiness drives me to 
madness!« This, for example, is what the enraged King 
Leontes of Sicily shouts in Act I when he sees his wife 
engaging in friendly conversation with Polyxenes, whom 
the experienced adapter transferred from the original 
»Bohemia« to Arcadia and thus closer to the sea. And 
when in the finale of the last act the statue of Hermione is 
unveiled, the chorus shouts in astonishment, »A wonder-
work! Does it fool the senses? What magic in the pretty 
semblance! As if blood were still flowing in her veins, 
thus Hermione lives in the dead stone!« Whereupon the 
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perplexed Leontes jubilates, »Let me get to her! It isn’t 
madness: She lives! She lives! My heart quakes ….«

After much back and forth – rendered difficult, 
among other things, by the awkward contractual nego-
tiations between the Berlin Court Opera and Mathilde 
Mallinger, who was intended for the title role but re-
placed by Vilma von Voggenhuber – the opera cele-
brated its premiere on 21 March 1871 under music 
director Karl Anton Eckert and succeeded in chalking up 
– as we may anticipate – a »succès d’estime.« From the 
friendly applause and resonance in the press we gather 
that Max Bruch’s Hermione did not receive a thorough 
»thrashing« only because of the high esteem in which 
its creator was held. The curtain calls after the second 
act and the finale were registered, and the conclusion 
was reached that the act set in Arcadia and above all 
featuring Perdita and Florizel had produced especially 
characteristic music, but even well-intentioned voices left 
no doubt about the questionable repertoire value of the 
work, which had been expectantly awaited – with great 
expectations by the public interested in music and with 
the greatest expectations by the composer and his pub-
lisher. Along with the text of the libretto, Simrock held 
in readiness for immediate distribution several piano re-
duction versions, separate editions of the song numbers, 
and a potpourri prepared by Heinrich Cramer available 
for purchase in versions for two or four hands as well 
as a duo for violin and piano – which occasioned Max 
Bruch to query in jest when this cross section would be 
available »for two piccolos and double bass.«

Two of the three orchestral numbers recorded here 
could also be purchased separately: the beautiful music 
of the prelude (9) in E flat major with its cantilena vague-
ly reminiscent of Die Loreley and the funeral march in 
B flat minor, which links together the third and fourth 
scenes of Act II: Hermione has just witnessed the rescue 

of her little daughter in a dream set to quiet music, 
awakes consoled, and goes with composure to her trial. 
(In addition, on the present recording there is a little 
»Entr’acte« in E major, which evidently formed a transi-
tion from the breakdown of the desolate Leontes to the 
pastoral events of Arcadia.)

This setback was not simply the result of musico-dra-
matic and textual weaknesses. Rather, the creator had 
forsaken his Hermione – just as he had forsaken his Lore-
ley before it – already during the compositional process, 
that is, had denied it the full attention of the creative 
impulse and in this way had left holes in the universe of 
the work: »The whole subject was not to my liking, and 
for the rest, at the time, even prior to the completion of 
this opera, I had been completely drawn into the magic 
circle of Homeric poetry. I lived only for the Odyssey; 
The Winter’s Tale and the whole opera business no lon-
ger interested me…,« he later claimed when his first full-
length oratorio had become a runaway success. Again 
he was ready and willing to sacrifice what he initially 
had proclaimed with the mightiest declarations, and so 
it is no wonder that the repudiated Hermione perished 
– despite the clear success that it experienced at the 
Bremen City Theater on 1 April, a few days after its 
Berlin flop. The author was now done with his youngest 
child once and for all. The attempts to save it in Cologne 
(1872) and Dresden (1873) could do nothing to change 
this, even though the critics in both cities, as was the cus-
tom, juggled noble tones and weak design, the failure 
now was final. In this respect the Wiener Theater-Chronik 
of 7 February 1873 communicated an »on dit« full of 
forebodings from Dresden, to be specific, that Hermione 
was an oratorio and had its rightful place in the church, 
not on the stage…

…a comment that should be corrected only with 
respect to the ideal performance space: Bruch’s vocal 
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symphonic panoramas had their place not in (the su-
peracoustics) of sacred edifices, whose landlords pre-
sumably also would have had something against the 
composer’s secular subject matter, but in the concert 
hall, and it was precisely in the concert hall that they 
had celebrated triumphs ever since 6 May 1873, when 
the Bremen Choral Society had performed the parts of 
Odysseus op. 41 completed so far, and then the 
finished work of about two hours in length finally with-
stood its crucial test in (Wuppertal) Barmen on 8 Feb-
ruary 1873. No question: with these scenes from the 
mighty poem, Max Bruch had scored an outstanding 
match point. A brilliant orchestral palette, as he spreads 
out from the glowingly lyrical prelude onward, a red 
thread followed by the most highly effective, vivid scenes 
without subtle »psychological« development being no-
ticeable – the wanderings in quest of the form proper to 
him now were over.

At least for the time being, as Bruch’s work cata-
logue of the next twelve years demonstrates. After Bruch, 
annoyed by the defeat of his Hermione, had left the 
»northeastern center of all hate, all envy, and all vile-
ness,« he worked as a freelance composer in Bonn from 
1873 to 1878, returned to Berlin for a second phase, 
and conducted the Philharmonic Society in Liverpool for 
a good three years (1880–83) – and during this time 
composed hardly anything for the peculiar and proper 
limits of the »bard.« In other words: he expressed himself 
to his heart’s content with vocal and instrumental means. 
Odysseus op. 41 was followed by the Romance for Vi-
olin and Orchestra op. 42; the romance, by Arminius 
op. 43; and this Hun of a work, by the Violin Concerto 
No. 2 op. 44 and Das Lied von der Glocke op. 45. 
The Fantasy op. 46 for violin with orchestra and harp 
freely drawing on Scottish folk melodies, Kol Nidrei op. 
47 for violoncello and orchestra, Four Male Choruses 

op. 48, and the Lieder und Gesänge op. 49 then beat 
a swift path to the next gigantic canvas: Achilleus op. 
50, which after approximately three years of work was 
premiered with »dazzling success« at the Bonn Music 
Festival on 28 June 1885.

However, behind the curtain of vocal works and 
concert compositions, the next creative discord scenario 
was waiting in the wings. In the summer of 1882 Bruch 
had received a commission from the conductor Leopold 
Damrosch and the New York Symphony Society, which 
ordered a symphony from him for a substantial fee and 
the premiere rights. This must have been a welcome 
entremets for the »young father,« who had married the 
singer Clara Tuczek on 3 January 1881 and now had 
a daughter named Margarethe. On 1 October 1882 
the the Third Symphony set out on its journey, the 
premiere was on 17 December, and during the follow-
ing February the new work was presented in Boston. 
When the composer, whose arrival was awaited with 
great suspense, set foot in the New World on 10 April 
1883, he was able to convince himself that the positive 
premiere reports corresponded to the facts. He himself 
conducted a performance in New York, heard George 
Henschel in another Boston performance on 4 May, and 
even prior to his return at the beginning of June very con-
tentedly communicated to Fritz Simrock that he would 
submit his opus to him after revising the structure of the 
outer movements a little.

At the Wrong Time. But Simrock did not want 
any part of the deal. He had already made a crash 
landing (in German, with a pun on Bruchlandung) with 
a symphony by the same composer, and his disastrous 
investments in Hermione were not forgotten. However, 
perhaps he also felt that the new composition again had 
something of the peculiar »oscillations« or interferenc-
es that result from the delicate discrepancy between 
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original impulse (»Let there be …«) and calculating 
realization. And his publisher’s instinct would not lead 
him in the wrong direction: »Actually, nowadays all sym-
phonies are superfluous; purely instrumental music also 
surely no longer has a future; the trend of the times is a 
strongly dramatic one….« Max Bruch lectured him with 
these lines in a letter dated 13 January 1888 – not even 
fifteen months after the premiere of the revised version, 
which the composer in his capacity as the director of 
the Breslau Orchestral Society had conducted on 26 
October 1886, and only eight weeks after he had deliv-
ered a copy of the work, which had just been published 
by Simrock’s rival Breitkopf & Härtel, to one of the first 
advocates of the work: »To Dr. Hans von Bülow, in Ad-
miration and Gratitude.«

The readiness, generated by faith in authority, with 
which Bruch jumped on the bandwagon of the »trend of 
the times« is revealing in many a respect. It emphatically 
presents us with a character who was never at a loss for 
excuses and at the same time was never ready to admit 
that he had a causal share in the particular occurrences, 
who had no patience at all for granting his productions a 
certain period of time in order to prevail »in good time,« 
and who was so very much fixated on the particular now 
that he withdrew his paternal fondness from everything 
that did not meet with overwhelming applause within the 
shortest period of time.

The chimera by the name of Chronos, Father Time – 
something that is easily underestimated – dealt two hard 
blows to the third symphony. First, Max Bruch ceased 
composing it while in the midst of designing it. Second, 
when it was finally born, in response to an outside com-
mission, it beheld the light of a world that it did not un-
derstand and by which it was not understood – and less 
understood because the context in which it might have 
blossomed had long since ceased to exist.

Two lines from a (historical) document are enough to 
reconstruct the context that had existed during the plan-
ning stages. On 2 August 1870 (!) Bruch had dealt in 
length, depth, and breadth with his enthusiastic work on 
Hermione op. 40 and its performance chances in a letter 
of many pages to his friend Rudolf von Beckerath (who 
in the meantime had long been »repudiated«) while also 
offering a short glimpse of other events. The publication 
of the Symphony No. 2 op. 36, »for which Simrock (by 
the way, keep it between us) has paid an extraordinari-
ly high fee« was in the offing, and »many sketches of 
the third symphony […] have also been made.« It was 
supposed, so we read, to be assigned opus number 38 
(!) and with its optimistic, mirthful dynamism and big 
contented sound would have led its gloomily brooding, 
tragically clouded sister work into a sunny landscape. 
Whatever may have moved Bruch to reveal this happy 
plan in the fall of 1870, we would do well to under-
stand his three symphonies in E flat major, F minor, and 
E major as a triptych, even though the strange natural 
disposition of our composer did its best to eliminate this 
impression.

The Last Hurdle. If a creative artist gets caught up 
too much in the now like Max Bruch and like him goes 
around hurling his own ill feelings into the world with 
blind primeval violence – does it not necessarily follow 
that some of his bad habits (see above) might adhere to 
the things of his creative life? In the end would this phe-
nomenon and not, say, the mediocre »makeup« produce 
the fragile ephemeral pinions on which so many works 
by Bruch glide by us? Pleasant mostly and gripping at 
the moment they are heard, but then over and done 
when they have hardly passed over the last double bar 
and the applause has faded away? »Do but linger…!« 
is what one would like to shout to many a beautiful idea 
when it has just evanesced, but the memory of it in effect 
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has been extinguished and with the now has vanished 
into a past to which communication seems to have been 
broken off.

Unless: we build a few mnemonic bridges that are 
stable enough to carry us into the inner recesses of the 
works, defying all forms of resistance. Once we have 
arrived there, we might discover whether in the essence 
a substance lights up as soon as our interest is directed 
to them and even today is able to offer us enrichment, 
or whether somebody has had the nerve to present us 
with an empty package that has found its rightful place 
in the junkyard of time. But how might the last hurdle be 
surmounted – I’ll come right out and say it – if motifs, 
melodies, themes, and structures of the music make a 
lasting impression not in the usual way, which is to say, 
via the direct listening experience and if the presumably 
so very rich blessing of »forgetting grace« plays out its 
perfidious power and then in the end leaves one with the 
empty feeling that what he has just heard does not merit 
further consideration or discussion?

In the case of Bruch’s trilogy I tried my luck on the 
one hand with visualization of important score excerpts 
and on the other hand, contrary to what is otherwise 
my habit, with melodic mnemonic devices that in part 
are thoroughly amusing but without question serve the 
purpose: without »Yellow Submarine,« for example, I 
never at all would have retained in my memory bank 
the light-footed, flitting main theme from the finale of the 
E flat major symphony; without Franz Schubert’s »Un-
finished« nothing more than a vague dramatic quality 
initially would have remained from the first movement 
of Opus 36; and without the characteristic elements 
from Martin Böttcher’s film music with which I have been 
familiar ever since my youth, the material of the third 
symphony again and again would have evanesced 
in my ears – and would have done so even though 

in conjunction with my previous comments I truly have 
seized every opportunity to consult the Leipzig complete 
recording of the triad (along with some individual releas-
es), which even today is already a classic.

With mnemonic devices like these, obtained from a 
very individually sourced spectrum of listening helps, I 
succeeded in identifying an increasingly large number of 
fixed points in the music, so that in it structures gradually 
began to come into view where the flood of tones previ-
ously had swept me away nonstop with it and in the end 
had left me in a state of bewilderment. All at once the 
reading of the scores became interesting. Architectonic 
connections manifested themselves; traditional forms as-
sumed convincing contours in the nebulous vagueness; 
the developmental work, even in the outer movements 
of the third symphony, with its more homogeneous than 
contrasting »material,« increasingly was able to win me 
over to it; and thanks to a continuous »development« the 
three works moved from their seemingly abstract style of 
construction into the precincts between fairy tale, drama, 
and nature poetry: the music began to speak to me more 
and more while losing, by reverse proportion, all its ugly 
attendant circumstances. The intolerable behavior of its 
author as well as the sarcastic reviews fired away at it 
and written with undisguised self-complacency and the 
wrathful collisions of the most irritable persons – for me 
it was as if all the »ill-feeling particles« had exploded 
away from the outer shell of the three symphonies be-
cause they had been taken seriously…

… though not because Max Bruch in his peculiar 
way wanted to have them taken seriously but because 
they were allowed to reveal their own Romantic value. 
It was thus that the Saul, who with a mild grin had ini-
tially gathered the contemporary reviews (10) in which 
journalists, in accordance with all the rules of their guild, 
ruffled the refractory Rhinelander’s beard, became a 
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Paul, for whom, without overvaluing the three works and 
mentioning them in the same breath with Mendelssohn, 
Schumann, Brahms, and in the end with Bruckner – it 
brings quiet joy to deliver this triptych to our honored 
listeners and readers for pleasant participation, along 
with a few notes on their genesis, special features, and 
reception.

Finale. The history of the symphonist Max Bruch 
will always remain incomplete because his three study 
symphonies written under the aegis of Ferdinand Hiller 
in Cologne are irretrievably lost. This loss is something 
that we have to regret insofar as rumor has it that these 
learning pieces received a friendly reception, and from 
an examination of the scores we perhaps may have 
been able to determine whether the admonition by the 
conductor Hermann Levi was justified. On 11 February 
1867 Levi wrote to his then friend, »What you lack is 
shown in all the passages of your vocal works in which 
the musical invention could not proceed directly from 
the word…from a marvelous imagination to a marvelous 
work of art it is still a big step. To bridle his imagination, 
to get it into the artistic form – that is what makes the 
master.« Even if these bits of advice, which until then had 
sometimes been helpful, slowly began to get on Bruch’s 
nerves, he did take up the suggestion and while still in 
Koblenz got down to work on the composition of his 
Symphony in E flat major, which he then completed 
in Sondershausen and premiered there on 26 July and 
then presented on 16 August 1868 at the so-called Loh 
Concerts with an extremely positive effect.

What he presented to his audiences on these two 
occasions was a little surprise that would never be re-
vealed to the broad public: the first movement designed 
in sonata form and opening with a majestic introduction 
of natural-tone character was followed by an Intermezzo 
in B major (!) (11) that expanded the symphony into a 

five-movement composition lasting almost three quarters 
of an hour and now on the present recording for the 
first time is restored to its intended place. The highly 
atmospheric scene had a recapitulation of telescopic 
design and was made to order for the venue since when 
the weather was fine the »Concerts in the Loh« were 
held in a little oak grove – a perfect setting also for the 
scherzo populated by Mendelssohn’s elves and the third 
movement of Beethoven’s Eroica, along with its central 
»rough play,« as well as for the nimble string figures of 
the last movement, which are reminiscent of the finale 
from Schubert’s Great Symphony in C major.

When Max Bruch made his way to the conduc-
tor’s desk of Leipzig’s Gewandhaus Orchestra on 22 
October and led the next performance of the work, 
once again »from the manuscript,« the Intermezzo, as 
we gather from the press reviews, had vanished from 
the radar. Even though the four movements achieved 
a quite clear success, it cannot be denied that this in-
tervention produced a lopsided result. With this cut the 
introverted Quasi Fantasia advanced to the position of 
the only »slow movement« and waived the rights to its 
most obvious point of reference, which certainly even 
today (Dmitri Shostakovich’s Ninth notwithstanding) 
doubtless continues to be the best-known and most pop-
ular E flat major symphony in five movements – Robert 
Schumann’s Rhine Symphony, which in Bruch’s score 
has left behind numerous trace elements and a profound 
musical footprint. The Fantasia looking back melancho-
lily to the second theme of the Allegro maestoso (CD 1 
[4] 2’20 = [1] 1’41) and the festive procession from the 
Düsseldorf music director’s last symphony are so closely 
related that the adaptation of the formal blueprint verges 
on plagiaristic treason.

Admittedly, it was not easy for Max Bruch to bid 
farewell to the Andante con moto – un poco Allegretto. 
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While he had done without the »supernumerary move-
ment« ever since Leipzig and evidently also agreed to 
have the Bremen publisher August Friedrich Cranz print 
the score »Dedicated to Johannes Brahms, in Friend-
ship« in a shortened version, the erratic block came 
close to wandering onto new terrain and would have 
found such a niche if the composer had not abandoned 
his actual plan: »Many sketches for the third symphony 
(E major, with the intermezzo from the first in B major) 
are now ready.« This is what we read in the complete 
passage from letter of 2 August 1870 that I deliberately 
quoted with a lacuna above (p. 30, col. 2, l. 12) – and 
this little, inconspicuous parenthesis forms a bridge from 
the »Rhenish tones« of the first symphony to the mirthful 
third symphony, which according to its creator’s plans at 
the time was supposed to be called »Am Rhein« (By the 
Rhine). This explains, for example, the radiant E major 
of this bucolic work: a practically full-length instrumental 
drama designed in »three acts« ends in the main key 
of Die Loreley (whose female protagonist, by the way, 
sings her enchanting song in B major) …

…and this drama would have tolerated very well 
a dramatic component between the more heroic tones 
of the first symphony and the themes of the last act de-
riving »from the freshest and happiest time of youth.« 
In addition, however, it would have been necessary to 
present the symphonic troika as such in the concert hall 
or to postpone the premiere of the »tragedy« at least 
until the »lieto fine« could have been played. This was 
not done, and so Max Bruch met with a rather frosty 
echo at the Leipzig premiere of his Symphony No. 2 
in F minor op. 36 on 24 November 1870. On a sin-
gle listening journey the public cannot be charged with 
neglecting several markers on the path through the night 
to a conciliatory twilight: the elements from Schubert’s 
»Unfinished« (CD 1 [6] 0’45 et al.); the atmospheric 

similarities to Schumann’s second symphony, above all 
in the Allegro passionato; and many kinds of elements 
from Beethoven, who makes himself heard, among other 
things, with his Coriolanus and in the Adagio ma non 
troppo with a phrase from the third movement of the 
Ninth ([7] 7’20) – on a first-time encounter this must have 
almost necessarily escaped the notice of those in atten-
dance, who did not have the opportunity to get ready 
for the event during weeks of preparation. For them the 
F minor symphony would have been a mild shock, not 
least because here Bruch for dramaturgical reasons re-
frained from brightening the mood with a scherzo, while 
the aura of chronic irritability that enveloped him like 
a second nature, would have contributed to its failure. 
How violently the ricochets of presumptuous, pompous 
appearance about which people so frequently spoke in 
his immediate environment could rebound on the man 
who was their cause was shown with the greatest sharp-
ness in Berlin three months after the Leipzig rejection. 
When Wilhelm Taubert was preparing the performance 
slated for 25 February 1871 at the Royal Opera House, 
the composer was expressly excluded from the rehears-
als.

How much he felt neglected is not something that we 
would like to describe in greater detail. And what sound 
waves would he have emitted when a few years later, 
in the finale of the Symphony in C minor that Johannes 
Brahms had completed in the meantime, he would have 
heard not only the imitation of Beethoven’s joy theme, 
a quotation obvious to »every ass,« but also clear rem-
iniscences of his own tragic second symphony!? He in 
no way would have beheld in it the mnemonic devices 
enabling us to penetrate deeper into the inner depths of 
an oeuvre that – as the symphonist Max Bruch himself – 
is better than its reputation.
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Postscript. 2 October 2020 marks the hundredth 
anniversary of Max Bruch’s death – a fact that along-
side the colossal celebration of Ludwig van Beethoven’s 
250th birthday will hardly meet with notice. For this 
reason it seemed to me to be proper this time to follow 
this peculiar composer over various paths, so that he 
would not once again feel neglected and perhaps the 
»fractional operation with an unknown quantity« finally 
would bring its rewards.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, Éditions du 
Seuil, 1983, p. 39.
(2) William Shakespeare, Julius Caesar, Act III, Scene 2.
(3) His complete works for violin and orchestra have been re-
leased on cpo under 777 833–2, 777 846–2, and 777 847–2.
(4) The Double Concerto op. 88a is available on cpo under num-
ber 555 090–2 along with the Fantasy for Two Pianos op. 11 
and Carl Czerny’s Concerto for Piano Four Hands.
(5) Mendelssohn had merely set the Ave Maria, the Chorus of the 
Vintners, and the Finale of Act I.
(6) Letter of 10 November 1864 to Johannes Brahms.
(7) We recommend the complete recording of Die Loreley, which 
has been available on cpo since 2018 (3 CDs 777 005–2).
(8) In the same letter to Beckerath, in which Bruch discussed his 
correspondent’s portrait planned for the Musicalisches Wochen-
blatt, he named more reasons for the »failure« of Die Loreley.
(9) The concert conclusion of the present recording is by the or-
ganist, violinist, and publisher Wolfgang Jacob.
(10) This also includes the little selection of contemporary press 
reviews brought together at www.proclassics.de/kuenstler/max-
bruch.
(11) Wolfgang Jacob published the original version of the Sym-
phony No. 1 in E flat major in his Edition Stringendo in 2016.

Bamberg Symphony

The Bamberg Symphony is an extraordinary or-
chestra in an extraordinary city. Bamberg without the 
Symphony would be a city bereft of something essential, 
something basic, like the air we breathe. Nigh on 10% 
of its inhabitants subscribe to one of the 5 home concert 
series. There are also quite a few special concerts, al-
most without exception fully sold out, so that Bamberg’s 
citizens attend one of their Orchestra’s concerts once a 
year on average.

Yet the Bamberg Symphony is much more than sim-
ply the musical hub of the city and the entire region. 
It’s one of Germany’s most-travelled orchestras: since 
1946, it has been delighting audiences worldwide with 
its characteristically dark, rounded, radiant sound. In 
that time it has given well over 7,000 concerts in more 
than 500 cities and 63 countries, and as the Bavarian 
State Philharmonic it regularly criss-crosses the globe as 
cultural ambassador to the world for Bavaria and all 
of Germany.

The orchestra has received many prizes and 
awards, among others for its countless record and CD 
productions. In 2018 Bamberg Symphony was awarded 
with the German Music Publishers’ Association’s award 
for »Best Concert Series«.

The circumstances of its birth make the Bamberg 
Symphony a mirror of German history. In 1946, ex-mem-
bers of Prague’s German Philharmonic Orchestra met 
fellow musicians who had likewise been forced to flee 
their homes by the war and its aftermath. Together they 
founded the »Bamberg Musicians’ Orchestra«, soon 
after renamed the Bamberg Symphony. Its lineage can 
be traced back through the Prague Orchestra to the 19th 
and 18th centuries, so that the Bamberg Symphony’s 
roots reach back to Mahler and Mozart.
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Now, more than seventy years after it was founded, 
and with Czech-born Jakub Hrůša, the Orchestra’s fifth 
Chief Conductor, at the helm since September 2016, 
once again there is a living link from the Bamberg Sym-
phony’s historic roots to its present.
 www.bambergsymphony.com

 
Robert Trevino
Music Director of the Basque National 
Orchestra
Chief Conductor of the Malmo Symphony 
Orchestra

Born in 1984, Robert Trevino’s star has risen rapidly 
among American conductors. The past three years have 
seen his appointments as Music Director of the Basque 
National Orchestra and Chief Conductor of the Malmo 
Symphony Orchestra. Most recently, he signed an ex-
clusive, multi-year recording contract with the leading 
classical label, Ondine, to encompass both of Trevino’s 
orchestras and the full range of his artistic activities.

Trevino burst into the international spotlight at the 
Bolshoi Theater in December 2013, when he led a new 
production of Verdi’s Don Carlo, substituting for Vasily 
Sinaisky. The response was euphoric from both audi-
ence and the Russian press, which wrote, “There has not 
been an American success of this magnitude in Moscow 
since Van Cliburn.” He was subsequently nominated for 
a Golden Mask award for “Best Conductor in a New 
Production”. Appearances with some of the world’s top 
orchestras swiftly followed.

Even before his professional debut, Trevino had 
opted away from the traditional school system in favor 
of intensively teaching himself every score he could lay 
his hands on. He soon caught the eye of David Zinman, 

with whom he studied as an Aspen Conducting Fellow 
at the Aspen Music Festival And School – where he 
was awarded the James Conlon Prize for Excellence in 
Conducting. Immediately afterwards, in 2011, he was 
the Seiji Ozawa Conducting Fellow at the Tanglewood 
Music Festival. He was also invited to study with Michael 
Tilson Thomas at the New World Symphony, and to as-
sist Leif Segerstam (in his acclaimed complete Sibelius 
Symphony cycle) at the Helsinki Philharmonic Orchestra. 
Trevino is also a laureate of the Evgeny Svetlanov Inter-
national Conducting Competition in France.

He has served as Associate Conductor at the Cincin-
nati Symphony Orchestra (2011–2015) and, prior to 
that, as Associate Conductor to New York City Opera 
at Lincoln Center (2009–2011).

Recent seasons have seen Trevino crossing con-
tinents in an ever-growing number of major debuts – 
among them the London Symphony Orchestra, Munich 
Philharmonic Orchestra, London Philharmonic, Tonhalle 
Zurich, San Francisco Symphony, Leipzig Gewandhaus, 
Detroit Symphony, Dresden Philharmonic, Sao Paulo 
Symphony, NHK Symphony, Toronto Symphony, the 
Cleveland Orchestra, Vienna Symphony, Netherlands 
Radio Philharmonic at the Amsterdam Concertgebouw, 
Rotterdam Philharmonic, Accademia Nazionale Di 
Santa Cecilia, Orchestre Nationale de France, Rund-
funk Sinfonieorchester Berlin, Helsinki Philharmonic and 
recordings for Decca and cpo.

Immediate reinvitations have frequently followed his 
debuts and his performances are regularly broadcast, 
including a special profile feature on the Arte Channel. 
The 2019/20 season sees Robert Trevino lead Euro-
pean tours with the Basque National Orchestra, the 
Malmo Symphony Orchestra and the Antwerp Sympho-
ny Orchestra. Debuts include the Orchestre de Paris, the 
Royal Philharmonic, the Oregon Symphony and, in an 

cpo 555 252–2 Booklet.indd   37cpo 555 252–2 Booklet.indd   37 13.03.2020   10:56:2913.03.2020   10:56:29



38

emotional visit to his hometown, the Fort Worth Sympho-
ny. Return appearances include the Tonhalle Orchestra 
Zurich, Sao Paulo Symphony, Vienna Symphony, Bam-
berg Symphony, SWR Symphony, RAI Torino. On the 
opera front, he follows the previous season’s Evgeny 
Onegin (“Trevino showed sensitivity and tremendous 
vigor” – Washington Post) in Washington DC, with a 
much-anticipated Carmen in Zurich.

Robert Trevino has commissioned, premiered and 
worked closely with many leading composers, among 
them Augusta Read Thomas, Sir Andre Previn, Jennifer 
Higdon, Philip Glass, Shulamit Ran and John Zorn.

Says Trevino of his love of making music, “From 
my earliest years, it was a compulsion, not a choice 
to sacrifice everything for music and to this day I have 
that compulsion. People ask me if I want to take a little 
break – no! I haven’t even scratched the surface of what 
it is that I hope to find in the music, and when I’m with an 
orchestra who are right there with me, who don’t want to 
let go of any minute of rehearsal time and love it – and 
when you have an audience who take that journey with 
you – well, that’s when you know that a life in music is a 
pretty amazing life.” When one encounters Robert Trev-
ino, either in person or by watching him on the podium, 
one has no doubt what he means. 
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