
Jaromir Weinberger
Orchestral Works from Schwanda 
Bohemian Songs & Dances I–VI 

Overture »The Beloved Voice«
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Karl-Heinz Steffens

cpo 777 513–2 Booklet.indd   1 07.06.2019   13:11:55



Jaromir Weinberger 

cpo 777 513–2 Booklet.indd   2 07.06.2019   13:11:55



  Jaromir Weinberger (1896–1967) 

   Orchestral Works 

  From the Opera »Schwanda, the Bagpiper « 29'48

1  Overture 11'17 
 
2  Odzemek (Tanz) 2'49

3  Furiant (Tanz) 3'05 
 
4  Prelude to the second act 3'58

5  Polka 2'24 
 
6  Fuga 6'15 

 

  Bohemian Songs and Dances I-VI 27'21

7  Song and Dances No. 1 7'04 
 
8  Song and Dances No. 2 5'18

9  Song and Dances No. 3 4'44 
 
10  Song and Dances No. 4 4'42

11  Song and Dances No. 5 3'16 
 
12  Song and Dances No. 6 2'17 
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Im Schatten eines Meisterwerks –
Weinbergers „Schwanda“-Oper und ihre 
Nachfolger

In der englischen Sprache existieren Ausdrücke, für 
die man im Deutschen entweder viele Worte machen 
muss oder erst gar keine findet. „One-Hit-Wonder“ 
gehört dazu. In allen musikalischen Sparten bezeichnet 
er ein Phänomen, das sich segensreich und auch 
tragisch auswirken kann: Das des Ausnahmewerkes, 
das alle anderen Schöpfungen eines Autors überstrahlt. 
Was wäre Engelbert Humperdinck ohne „Hänsel 
und Gretel“, Georges Bizet ohne „Carmen“ oder 
Ruggiero Leoncavallo ohne den „Bajazzo“? Jaromír 
Weinberger (1896–1967) zählt auch zu diesen 
Glücklich-Unglücklichen. Seine Oper „Schwanda, der 
Dudelsackpfeifer“ („Švanda dudák“), uraufgeführt am 
27. April 1927 am Prager Nationaltheater, macht 
ihn in kurzer Zeit zu einem international gefeierten 
Komponisten. Die deutsche Übersetzung übernimmt 
der Literat und Kafka-Herausgeber Max Brod, der auch 
die deutschen Versionen der Opern von Leoš Janáček 
angefertigt hat. In vier Jahren finden 2000 Aufführungen 
von „Schwanda“ statt, in 17 Sprachen wird die Oper 
übersetzt.

Die Wurzeln dieses immensen Erfolges liegen in der 
Kindheit des Komponisten. Er wird zwar in Prag geboren, 
wächst aber auf einem Bauernhof bei seinen Großeltern 
auf. Die Jahre dort hat Weinberger im Rückblick als die 
glücklichsten seines Lebens beschrieben. Dort wird die 
böhmische Volksmusik Teil seiner selbst, sie geht ihm in 
Fleisch und Blut über. Nicht nur seine „Schwanda“-Oper 
wird durch sie geprägt, sie wird auch zum Zentrum 
seines gesamten musikalischen Denkens. Weinberger 
gilt als Wunderkind, spielt mit fünf Jahren Klavier und 
beginnt mit zehn zu komponieren und zu dirigieren. 

Er studiert unter anderem bei Jaroslav Křčka, Václav 
Talich, Vítěslav Novák und bei Karel Hoffmeister, 
bevor er 1915 nach Leipzig geht, um bei Max Reger 
Unterricht zu nehmen. Vor allem hier erlernt Weinberger 
jene meisterhaften kontrapunktischen Techniken, die 
in seinen Werken mit dem Volksmusik-Idiom immer 
wieder originelle Verbindungen eingehen. Auch die 
zuweilen harschen chromatischen Wendungen und 
abenteuerlichen Tonartwechsel in „Schwanda“ dürften 
Regers Einfluss geschuldet sein.

Im Jahr 1922 hat sich Jaromír Weinberger schon 
einen Namen gemacht und erste Erfolge zu verzeichnen. 
Dennoch lässt der „phänomenale Komponist“ (Max 
Brod) seine vertraute Umgebung hinter sich und zieht 
in die USA, um am Konservatorium für Musik in Ithaca 
(New York) zu unterrichten. Vor allem die Liebe zur 
amerikanischen Kultur zieht Weinberger dorthin. Schnell 
jedoch merkt er, dass er für einen solchen Schritt noch 
nicht reif ist; ein paar Monate später ist er wieder in der 
Heimat. „Für praktische Berufe ist Amerika erstklassig, 
aber was Musik betrifft, muss man sich im Ausland 
einen Namen machen“, ist er überzeugt. Stimmungs- 
und Meinungsumschwünge wie diese sind typisch 
für Weinbergers schwierigen Charakter. Seine Art, 
Katastrophen und Unheil heraufdämmern zu sehen, 
ist im Freundeskreis bekannt. Auf den Punkt bringt 
es 1935 der Leiter des Deutschen Theaters in Prag, 
Renato Mordo: „Nachdem man Jaromír Weinberger 
eine halbe Stunde lang zugehört hat, ist man bereit, 
Selbstmord zu begehen.“ Hans Walter Heinsheimer, 
der 1993 verstorbene Doyen der Universal Edition, hat 
ein weiteres Lebensbild des Komponisten gezeichnet: 
„Er war ein schmaler, sehr dünner Mann mit einem 
betrübten, von Furchen durchzogenen Gesicht, der viel 
älter aussah als die einunddreißig Jahre, die er wirklich 
war. Er hatte dünnes, weißblondes Haar und die Hände 
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eines Kindes, klein, transparent und sehr weiß.“
Diese Kinderhände sind es, die dann 1926 einen 

der großen Opernerfolge des 20. Jahrhunderts zu Papier 
bringen. Den Text für „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ 
liefert der Schriftsteller und Publizist Miloš Kareš, 
der hierfür auf eine dramatische Märchenvorlage 
des Schauspielers und Theaterleiters Josef Kajetán 
Tyl zurückgreift. Aus „Der Dudelsackpfeifer von 
Strakonitz“ (1847) formt Kareš ein gekonntes Libretto, 
das Realismus, Fantastik, Burleske und Spielfreudigkeit 
miteinander vereint.

„Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ erzählt die 
Geschichte von Treue und Liebe, der selbst Hölle und 
Teufel nichts anhaben können. Schwanda besitzt einen 
Dudelsack mit Zauberkräften und wird vom Räuber 
und Filou Babinský beinahe vom Pfad der Tugend 
gelockt – und fort von Dorota, Schwandas Frau. 
Warum? Babinský hat selbst ein Auge auf sie geworfen. 
Weinbergers Partitur ist reich an Orchestermusik. Mit 
kraftvollen Paukenschlägen beginnt die Ouvertüre, 
die vor allem beweist, was Weinberger 1915 und 16 
bei Max Reger gelernt hat. Die Fuge bald zu Beginn 
ist koloristisch mit chromatisch gefärbten Bändern 
aus schnellen Notenwerten durchsetzt. Spöttisch 
lachen die hohen Blechbläser in dieser Musik – ist 
es der Protagonist, der sich hier bereits meldet? Wie 
oft, so werden auch in der „Schwanda“-Ouvertüre 
musikalische Themen der Oper vorweggenommen. 
Dorotas eingängiges Lied „Na tom našem dvoře“ 
(„Auf unserm Hof daheim“) breitet Weinberger 
genüsslich aus. Es bildet nicht nur den Höhepunkt der 
Ouvertüre, sondern ist später auch als Schlussgesang 
in der Oper zu hören. Weinberger, hier mehr denn je 
in Operettennähe (er wird im Prag der Dreißigerjahre 
später tatsächlich selbst noch ein erfolgreicher 
Operettenkomponist) hat damit den eigentlichen 

Schlager des Werkes komponiert. Der Tanz Odzemek 
kommt in „Schwanda“ burlesk und farbig daher, basiert 
vor allem auf einem einzigen musikalischen Motiv 
und hat einen strahlenden Höhepunkt zu bieten. Der 
Furiant (Dvořák und Smetana haben berühmte Tänze 
dieser Art komponiert) wird charakterisiert durch den 
Wechsel von Zweier- und Dreiermetrum. Schwungvoll 
und melodiös hat ihn Weinberger angelegt, allerdings 
einen melancholischen Mittelteil dabei nicht vergessen. 
Das pompös-exotische Vorspiel zum zweiten Bild 
– Weinbergers Musik wirkt hier wie der Soundtrack 
zu einem Sandalenfilm – ist das Entree zum Reich der 
Eiskönigin. Der ägyptisch anmutende Trauermarsch ist 
ein Porträt des Seelenzustandes der Herrscherin, deren 
Herz von einem Magier in einen Eisklumpen verwandelt 
wurde. Schwanda lässt ihn schmelzen und bringt den 
gesamten Hofstaat mit einer Polka zum Tanzen. Der 
zweite Akt der Oper führt Schwanda in die Hölle, 
eine Reise, die durch einen unbedachten Schwur auf 
den Teufel ausgelöst wird. Babinský – doch kein so 
charakterloser Räuber, wie man meint – löst Schwandas 
Seele schließlich aus und vereint ihn wieder mit seiner 
geliebten Dorota. In der Fuga, zu der in der Oper 
getanzt wird, spielt Schwanda dem Höllenpersonal 
mit seinem magischen Dudelsack auf. Ein weiteres 
Mal zieht Jaromír Weinberger hier alle Register seiner 
kontrapunktischen Künste. Mit ihrem außergewöhnlich 
langen Thema, den folkloristischen Zwischenspielen und 
ihrem Polka-Zitat, ist die Fuga ein seltenes musikalisches 
Meisterstück. In der Konzertversion steigert Weinberger 
die Wirkung nochmals durch den Einsatz der Orgel.

Die beiden Werke, die auf dieser CD den 
Ausschnitten aus „Schwanda“ folgen, entstehen 
unmittelbar im Schatten des großen Booms der 
Erfolgsoper, im Jahr 1929. Die sechs Böhmischen 
Lieder und Tänze schlagen musikalisch allerdings 
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subtilere Töne an. In diesem Zyklus – transparent, 
modern und frei von Klischees instrumentiert – sind die 
Emotionen eher verhalten. Eine große, fast unwirklich 
erscheinende Nostalgie entfaltet sich, schon beim 
ersten Tanz, dem „Andante rubato – Affetuoso“. Wie 
in Pablo de Sarasates „Zigeunerweisen“ improvisiert 
hier rhapsodisch eine Solovioline, umspielt von Celesta 
und Harfe. Der zweite Tanz ist ebenso zartfühlend, 
hat aber einen dramatischen Mittelteil, den ein Schlag 
des Tam-Tams krönt. Im dritten Tanz „Con moto – 
vivo“ knüpft die Oboe unmittelbar an die Motivik des 
letzten an. Die rhythmischen Muster erinnern zwar an 
Dvořák. Für eine derart hohe Geigenlage hätte jedoch 
das große Weinberger-Vorbild sicher nie komponiert. 
Der vierte Tanz dann bringt einen Rückgriff auf den 
süffigen Schlager der „Schwanda“-Oper, „Auf unsrem 
Hof daheim“, versetzt mit dissonanter Geigenwürze. 
Der fünfte Satz ist wieder lebendiger, doch auch hier 
will sich vor lauter Melancholie rechte Ausgelassenheit 
nicht einstellen. Weinberger liefert sie auch im knappen 
sechsten, an eine Polka erinnernden Tanz nicht nach. 
Hier dominieren die Holzbläser, Assoziationen an 
ungarisches Operettenidiom stellen sich ein.

Eine andere künstlerische Frucht des Jahres 1929 
ist eine Oper, die Dirigent Hans Knappertsbusch bei 
Weinberger nach der Münchener Aufführung des 
„Schwanda“ in Auftrag gibt. Die geliebte Stimme 
(Milovaný hlas“) geht am 28. Februar 1931 an der 
Bayerischen Staatsoper über die Bühne, ohne größeren 
Eindruck zu hinterlassen. Dabei macht zumindest die 
Ouvertüre neugierig auf das, was noch kommt. Die 
dramatische Romanvorlage des Österreichers Robert 
Michel erzählt von einer Familie, auf der ein Fluch lastet: 
Der jüngste Sohn wird von den Frauen gemieden. Ein 
Mädchen verliebt sich jedoch in ihn – ohne ihn zu sehen, 
nur aufgrund seiner Stimme. Am Ende wird der Bann 

des Fluches selbstverständlich von der Liebe gebrochen. 
Von Smetanas Oper „Die verkaufter Braut“ übernimmt 
Weinberger die Idee der wie ein Perpertuum Mobile 
daher sprudelnden Streicher, deren Thema bald in einer 
volkstümlichen Variante aufscheint, bald romantisch 
verschattet klingt und auch marschartig auftrumpfen 
kann. Der musikalische Satz schärft sich besonders 
gegen Ende dissonant und wendet sich ins Grandiose. In 
volkstümlichem Gewand endet die Ouvertüre fulminant.

Stücke wie „Die geliebte Stimme“ sind gekonnt 
zu Papier gebracht. Doch an das unkompliziert-
heitere und dabei so kunstvolle „One-Hit-Wonder“ 
„Schwanda“ kommen sie genauso wenig heran wie 
viele spätere Werke Jaromír Weinbergers. Nicht nur 
aus diesem Grund ist das Leben des Komponisten oft 
als tragisch beschrieben worden. „Schwanda, der 
Dudelsackpfeifer“ mit seinen folkloristischen Farben 
ist schon zu seiner Entstehungszeit im Grunde ein 
Anachronismus, manche moderne instrumentatorische 
Wagnisse einmal beiseitegelassen. Der Vergleich 
mit den bahnbrechenden Opern Leoš Janáčeks, die 
im gleichen Jahrzehnt entstehen, beweist das zum 
Beispiel schlagend. Dem Phänomen des „Schwanda“ 
mit seinem ungeheuren Charme hat das alles jedoch 
bis heute keinen Abbruch getan. Für einige seiner 
Werke bekommt Jaromír Weinberger nach diesem 
Welterfolg dennoch weiterhin mehr oder weniger 
Anerkennung und Zuspruch. Seine letzte große Oper, 
„Wallenstein“, wird 1937 in Wien uraufgeführt (cpo 
777 963–2). Schon wenige Monate später jedoch muss 
er aus Europa fliehen. Im Herbst 1938 lässt er sich mit 
seiner Frau in die USA nieder. Seine Mutter und seine 
Zwillingsschwester werden von den Nationalsozialisten 
ermordet. Obwohl die Weinbergers sich im sonnigen 
St. Petersburg (Florida) – vor allem mit den Tantiemen 
des „Schwanda“ – ein eigenes Haus bauen können, hat 
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das Leben für den Komponisten nichts Heiteres mehr. 
Von Depressionen gequält, kompositorisch ausgebrannt 
und gesundheitlich angeschlagen, nimmt sich Jaromír 
Weinberger am 8. August 1967 mit Schlaftabletten das 
Leben. Auch in seinen Spätwerken hat er immer wieder 
auf Volksmusikquellen zurückgegriffen: Eine Erinnerung 
an die Kindheit, aufbewahrt in seiner Musik.

 Markus Bruderreck

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist 
das größte und bedeutendste Orchester des Bundeslan-
des mit Sitz in Ludwigshafen. Es gilt als das Sinfonie-
orchester der Metropolregion Rhein-Neckar mit einer 
vielseitigen musikalischen Bandbreite: Diese reicht von 
der großen Sinfonik über Musiktheaterproduktionen bis 
hin zu Filmmusikprojekten. Zum 100-jährigen Bestehen 
wird ab der Jubiläumssaison 2019/2020 Michael Fran-
cis der Chefdirigent der Staatsphilharmonie.

Neben den regelmäßigen Aufführungen in den Kon-
zertsälen ihrer Partner in ganz Rheinland-Pfalz unterhält 
die Staatsphilharmonie auch eigene Konzertreihen in 
den großen Musikstädten Ludwigshafen und Mannheim. 
Mit neuen Konzertformaten und den Schwerpunkten 
MODERN TIMES, MUSIKFEST SPEYER, RHEINLAND-
PFALZ EXCELLENT! und KLASSIK IM CAPITOL, dem 
renommierten Eventhaus in Mannheim, spricht das Or-
chester stets neues Publikum an.

Für die herausragende musikalische Qualität des 
Konzertangebots sowie für die besondere Kreativität 
wurde die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
in der Saison 2016/2017 vom Deutschen Musikverle-
ger-Verband für das „Beste Konzertprogramm“ ausge-
zeichnet.

In einer zukunftsweisenden Zusammenarbeit mit 
dem Label Capriccio & Deutschlandradio Kultur erschei-
nen seit 2014 unter dem Titel MODERN TIMES Portraits 
von Komponisten des 20. Jahrhunderts. Für die erste 
Veröffentlichung der Serie „Bernd Alois Zimmermann“ 
ist die Staatsphilharmonie mit dem ECHO Klassik 2015 
als „Orchester des Jahres“ ausgezeichnet worden und 
für ihre CD-Einspielung mit Orchesterwerken von Geor-
ge Antheil, die ebenfalls in der Serie MODERN TIMES 
erschienen ist, 2018 mit dem ersten OPUS KLASSIK in 
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der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres (Musik 
des 20./21. Jahrhunderts)“.

Neben den sinfonischen Konzerten während der 
Spielzeit ist die Staatsphilharmonie auch in der Musik-
vermittlung tätig. Im Jahr 2013 konnte die Staatsphilhar-
monie den ECHO Klassik in der Kategorie „Klassik für 
Kinder“ für die CD „Na warte, sagte Schwarte“ gewin-
nen. Darüber hinaus wurde das vielbeachtete Education-
Programm „Leben mit Musik“ ebenfalls mit dem ECHO 
Klassik 2014 in der Kategorie „Nachwuchsförderung“ 
ausgezeichnet. Es finden regelmäßig zahlreiche Kinder- 
und Jugendkonzerte, sowie Konzerte für Schwangere 
und Stillende und Krabbelkonzerte für die Allerkleinsten 
statt.

Karl-Heinz Steffens, Dirigent

 Musikdirektor Designierte: Staatsoper Prag

Der vor kurzem zum designierten Music Director der 
Staatsoper Prag ernannte Karl-Heinz Steffens zählt zu 
den herausragenden Dirigenten seiner Generation und 
hat sich sowohl im sinfonischen Bereich als auch in der 
Opernwelt einen einzigartigen Ruf erworben. Seine 
Position in Prag tritt er im August 2019 an, rechtzeitig 
zur Wiedereröffnung des historischen Opernhauses im 
Januar 2020 nach umfassender Sanierung.

Als gefragter Gastdirigent hat Steffens in den ver-
gangenen Spielzeiten mit Klangkörpern wie dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Berli-
ner Philharmonikern, dem Helsinki Philharmonic, den 
Münchner Philharmonikern, dem Netherlands Philhar-
monic und dem Tonhalle-Orchester Zürich zusammen-
gearbeitet. Wiedereinladungen führten ihn regelmäßig 
zu den Rundfunk-Sinfonieorchestern in Berlin, Köln, 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart. 

In dieser Saison wird er nach Dresden und zum Royal 
Stockholm Philharmonic zurückkehren. Mit dem Nor-
wegian National Opera Orchestra wird er in den drei 
skandinavischen Metropolen Kopenhagen, Helsinki und 
Oslo auftreten, auch wird er das Gürzenich-Orchester 
Köln und das Orchestre National de Lyon dirigieren.

In Großbritannien wird Steffens mit dem Philharmo-
nia Orchestra seinen Zyklus der Sinfonien von Brahms 
fortsetzen, Ein deutsches Requiem dirigieren und als 
Solist in Brahms Klarinettenquintett zu erleben sein, ehe 
er mit dem Orchester eine Spanientournee antritt. Au-
ßerdem wird er sein Debüt beim Royal Scottish National 
Orchestra geben.

Karl-Heinz Steffens ist ein profilierter Operndirigent. 
Jüngst dirigierte er an Den Norske Opera & Ballett die 
norwegische Premiere von Pelléas et Mélisande sowie 
Produktionen von Cosi fan tutte, Fidelio und Calixto 
Bieito’s Tosca. Bereits mehrfach gastierte er an der Mai-
länder Scala (Cosi fan tutte, Don Giovanni und Götter-
dämmerung) und debütierte 2016 am Opernhaus Zü-
rich mit Cosi fan tutte. Regelmäßige Einladungen führen 
ihn an die Staatsoper unter den Linden.

Während seiner Zeit als Generalmusikdirektor der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wurde 
das Orchester vielfach ausgezeichnet. Es erhielt den 
ECHO Klassik 2015 als Orchester des Jahres für die 
Aufnahme von Werken Bernd Alois Zimmermanns, in 
2016/17 wurde ihm vom Deutschen Musikverlegerver-
band (DMV) der Preis für das beste Konzertprogramm 
verliehen. Neben dem mit dem Orchester erarbeiteten 
umfangreichen Repertoire bringt Steffens derzeit einen 
ausführlichen Zyklus der Bruckner-Sinfonien über mehre-
re Spielzeiten hinweg zur Aufführung.

Vor seiner Tätigkeit als Dirigent war Karl-Heinz 
Steffens Solo-Klarinettist des Symphonieorchesters des 
Bayerischen Rundfunks und der Berliner Philharmoniker.
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In the shadow of a masterpiece -
Weinberger’s opera Schwanda
and its successors

A “one-hit wonder” – an exceptional work that out-
shines all other works of a composer – is not just a re-
cent phenomenon in the pop music world. It is has been 
a blessing and a tragedy for composers for hundreds 
of years in all genres of music. What would Engelbert 
Humperdinck without Hänsel und Gretel, Georges Bizet 
without Carmen or Ruggiero Leoncavallo without I Pa-
gliacci? Jaromír Weinberger (1896–1967) can be in-
cluded on the list of these lucky unlucky ones. His opera 
Schwanda the Bagpiper (“Švanda dudák”), premiered 
on 27 April 1927 at the National Theatre in Prague, 
made him into an internationally celebrated compos-
er overnight. The German translation was written by 
Max Brod, author and publisher of Kafka’s works who 
also translated German versions of the operas of Leoš 
Janáček. Schwanda was performed 2000 times in four 
years and was translated into 17 languages.

The origins of this enormous success can be traced 
back to the composer’s childhood. He was born in 
Prague but grew up on his grandparents’ farm. Wein-
berger later described his years there as the happiest 
of his life. There, Bohemian folk music became part of 
his flesh and blood. Not only is his opera Schwanda 
influenced by it, this music is also the centre of his entire 
musical thinking. Weinberger is regarded as a prodigy. 
He started playing piano at five and composing and 
conducting at the age of ten. He studied with Jaroslav 
Křčka, Václav Talich, Vítěslav Novák and Karel Hoffmeis-
ter among others before going to Leipzig in 1915 to 
study with Max Reger. Above all, Weinberger learned 
here his masterful contrapuntal techniques that time and 
again create original connections to the folk music idiom 

in his works. The sometimes harsh chromatic turns and 
adventurous changes of key in Schwanda are likely 
owed to Reger’s influence.

In 1922, Jaromír Weinberger had already made a 
name for himself and celebrated his first successes. Nev-
ertheless, the “phenomenal composer” (Max Brod) left 
his familiar environment behind and moved to the USA 
to teach at Ithaca Conservatory (New York). Above all, 
the love of American culture drew Weinberger there. 
But he quickly realised that he was not mature enough 
for such a step; he was back home a couple of months 
later. “America is first class for practical occupations, 
but when it comes to music, you have to make a name 
abroad first”, he said. Mood swings and changes of 
opinion like these were typical for Weinberger’s diffi-
cult character. His nature, always seeing catastrophes 
and calamities on the horizon, is well-known among his 
friends. The director of the German Theatre in Prague, 
Renato Mordo, summed it up in 1935, saying “after 
listening to Jaromír Weinberger for a half-hour, one is 
ready to commit suicide.” Hans Walter Heinsheimer, the 
doyen of Universal Edition who died in 1993, painted 
another image of the composer: “He was a lean, very 
thin man with a sad, furrowed face, looking much older 
than his 31 years. He had thin, light-blond hair and the 
hands of a child, small, transparent and very white.”

These child’s hands brought the greatest opera 
success of the 20th century to paper in 1926. The text 
for Schwanda the Bagpiper was written by author and 
publicist Miloš Kareš based on a dramatic fairy tale by 
the actor and theatre director Josef Kajetán Tyl. From the 
“Bagpiper of Strakonitz” (1847), Kareš wrote a master-
ly libretto which unites realism, fantasy, burlesque and 
joyous enthusiasm.

Schwanda the Bagpiper is a story of faithfulness 
and love, which even the devil and hell cannot touch. 
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Schwanda has a set of bagpipes with magic powers 
and is almost tempted away from the path of virtue – 
and away from his wife Dorota – by robber and rogue 
Babinský. Why? Babinský himself has his eye on her. 
Weinberger’s score features rich orchestral music. The 
Overture begins with powerful timpani strokes, which 
above all display what Weinberger learned from Max 
Reger in 1915–16. The fugue which follows is coloristic 
with chromatically-tinged bands of quick note values. 
The high brass mockingly sneer in this music – is the 
protagonist already making an entrance? As is often the 
case, musical themes of the opera are introduced in the 
Schwanda overture. Weinberger revels in the unfolding 
of Dorota’s endearing song “Na tom našem dvoře” 
(“Down on our farm”). Not only does this form the cli-
max of the overture, it is later heard in the opera’s final 
chorus. Weinberger, here more than ever nearer to op-
eretta (he was indeed a successful composer of operetta 
in Prague in the thirties) had thus composed the real hit 
of the work. The dance Odzemek is presented as a co-
lourful burlesque, primarily based on one single musical 
motif and offers a beaming climax. The Furiant (Dvořák 
and Smetana composed famous dances of this type) is 
characterised by the change between duple and triple 
metres. Weinberger’s is a rousing and melodious ver-
sion, however not without a melancholic middle section. 
The grandiose and exotic Prelude to the Second Act 
– Weinberger’s music here sounds like the soundtrack to 
a sword and sandal film – is the entrance to the king-
dom of the Ice Queen. The seemingly Egyptian funeral 
march is a portrait of the state of mind of the ruler, whose 
heart was transformed by a magician into a ball of ice. 
Schwanda melts it away and gets the entire royal house-
hold to dance a Polka. The second act of the opera 
leads Schwanda into hell, a journey that is triggered 
by an ill-considered pledge to the devil. Babinský – not 

such a scrupulous robber as believed after all – releases 
Schwanda’s soul and unites him again with his beloved 
Dorota. In the Fuga, here a dance number in the opera, 
Schwanda strikes up his magic bagpipes for hell’s work-
ers. Again, Jaromír Weinberger pulls out all the stops 
on his contrapuntal artistry here. With its extraordinarily 
long theme, its folkloristic interludes and its quote from 
the polka, this fugue is a rare musical masterpiece. In its 
concert version, Weinberger enhances the effect even 
more by employing an organ.

Both pieces that follow the excerpts from Schwan-
da on this CD were written immediately in the wake of 
the success of the opera in 1929. The six Bohemian 
songs and dances touch upon more subtle tones, 
however. In this cycle – transparent, modern and with 
instrumentation free of clichés – the emotions are more 
modest. A great and almost unreal nostalgia unfolds in 
the first dance, the Andante rubato – Affetuoso. Just as 
in Pablo de Sarasate’s Zigeunerweisen, a solo violin im-
provises rhapsodically, accompanied by the celesta and 
harp. The second dance is just as tender in its mood, but 
has a dramatic middle section crowned by the stroke 
of the tam-tam. In the third dance Con moto – vivo, the 
oboe immediately takes over the motifs of the previous 
dance. The rhythmic patterns are reminiscent of Dvořák. 
But even Weinberger’s greatest role model surely never 
composed violin lines this high. The fourth dance refers 
back to the Schwanda’s sweet hit “Down on our farm”, 
spiked with spicy violin dissonances. The fifth movement 
is again livelier, but melancholia overshadows any real 
exuberance here. Nor does Weinberger deliver this in 
the short sixth dance reminiscent of a polka. The wood-
winds dominate here, conjuring up associations with the 
Hungarian operetta idiom.

Another artistic harvest of 1929 was an opera that 
conductor Hans Knappertsbusch commissioned from 
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Weinberger after the Munich performance of Schwan-
da. The beloved voice (Milovaný hlas) was presented 
at the Bavarian State Opera on 28 February 1931 
without leaving much of an impression. But at least 
the overture whets the listener’s curiosity for things to 
come. The dramatic novel of the Austrian author Robert 
Michel is the story of a family that is burdened by a 
curse: women avoid the youngest son. Then a girl falls 
in love with him – without seeing him, only hearing his 
voice. In the end, the curse’s spell is broken by love, of 
course. Weinberger borrows the idea of a perpertuum 
mobile of effervescent strings from Smetana’s opera The 
Bartered Bride, and its theme soon appears in a folk-
loristic variation, only to be overshadowed by waxing 
romance and then with a triumphal march. The musical 
movement sharpens, becoming more dissonant before 
turning to splendour. The overture brilliantly concludes 
in popular colours.

Pieces such as “The beloved voice” are skilfully writ-
ten. But the simple and cheerful artistry of Schwanda, 
the one-hit wonder, remains untouched, just as many of 
Jaromír Weinberger’s later works. The composer’s life is 
often described as tragic, and not only for this reason. 
Aside from some modern and daring instrumentation, 
Schwanda the Bagpiper with its folkloristic colours was 
already basically an anachronism even at the time of 
its composition. The comparison to the ground-breaking 
operas of Leoš Janáček, composed in the same decade, 
have proven to be striking, for example. Despite this, the 
phenomenon of Schwanda with its tremendous charm 
continues even today. Jaromír Weinberger received 
recognition and a warm reception more or less for sev-
eral of his works after this international success. His last 
grand opera Wallenstein was premiered in Vienna in 
1937 (cpo 777 963–2). Just a few months later, he 
had to flee Europe. In the autumn of 1938, he settled in 

the USA. His mother and his twin sister were murdered 
by the Nazis. Although the Weinberger’s were able to 
build their own house in sunny St. Petersburg, Florida – 
above all with the royalties from Schwanda – life had 
lost its cheer for the composer. Plagued by depression, 
burned out as a composer and in poor health, Jaromír 
Weinberger took his own life with an overdose of sleep-
ing pills on 8 August 1967. Even in his later works, he 
referred to folk music sources time and again – a journey 
back to his childhood, preserved in his music.

 Markus Bruderreck
 Translated by Daniel Costello

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

The Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in 
Ludwigshafen is the largest and most important orchestra 
in the state of Rhineland-Palatinate, Germany. It is the 
symphony orchestra of the Rhine-Neckar metropolitan 
region and is active in a variety of genres. These in-
clude great symphonic works, opera productions and 
film music projects, among others. Michael Francis will 
take over as chief conductor of the Staatsphilharmonie 
starting with its 100th anniversary season in 2019–20.

In addition to regular performances in concert 
halls with partners all around Rhineland-Palatinate, the 
Staatsphilharmonie also presents concert series in the 
great centres of music Ludwigshafen and Mannheim. 
With new concert formats and themes such as MOD-
ERN TIMES, MUSIKFEST SPEYER, RHEINLAND-PFALZ 
EXCELLENT! and KLASSIK IM CAPITOL, the renowned 
venue Eventhaus in Mannheim, the orchestra is always 
embracing new audiences.

The Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
was awarded “best concert programme” for its 

cpo 777 513–2 Booklet.indd   13 07.06.2019   13:11:56



14

2016–17 season by the German Music Publishers’ Asso-
ciation for the outstanding musical quality of its concert 
programs and for its special creativity.

Since 2014, in a forward-looking collaboration 
with the record label Capriccio and Deutschlandradio 
Kultur, portraits of composers of the 20th century have 
appeared in the series MODERN TIMES. The Staatsphil-
harmonie was awarded the ECHO Klassik in 2015 for 
“Orchestra of the Year” for its first release of the series 
“Bernd Alois Zimmermann”, and was also awarded 
the first OPUS KLASSIK in 2018 in the category “Con-
cert Recording of the Year (Music of the 20th/21st 
centuries)” for its CD recording with orchestral works 
of George Antheil, which also appeared in the series 
MODERN TIMES. .

In addition to symphonic concerts during the sea-
son, the Staatsphilharmonie is also active in the area 
of music promotion. In 2013, the Staatsphilharmonie 
won the ECHO Klassik award in the category “Classical 
Music for Children” for the CD Na warte, sagte Schwar-
te. Beyond that, the much-noticed education programme 
“Life with Music” also was awarded an ECHO Klassik 
in 2014, this time in the category “Youth Development”. 
Regular concerts such as children’s and youth concerts 
as well as concerts for expecting and nursing mothers 
and toddler concerts for the littlest ones are also on offer.

Karl-Heinz Steffens, Conductor

Music Director Designate: Prague State Opera

 Newly appointed Music Director Designate of 
Prague State Opera, Karl-Heinz Steffens is recognised 
as a conductor of distinction in both the operatic and 
symphonic worlds. He assumes the post in August 2019 
before the re-opening of the Opera House in January 
2020 following its reconstruction.

In great demand as a guest conductor, recent sea-
sons have seen him work with ensembles such as the 
Bavarian Radio Symphony, Berlin Philharmonic, Israel 
Philharmonic, Lyon National, Munich Philharmonic, 
Royal Stockholm Philharmonic, Salzburg Mozarteum 
and Zurich Tonhalle Orchestras and frequently with the 
Radio Symphony Orchestras of Berlin, Cologne, Frank-
furt, Hamburg, Hannover, Leipzig and Stuttgart. This 
season he returns to Netherlands Philharmonic Orches-
tra, Filharmonica Teatro Regio Torino and continues his 
appearances in Scandinavia with the Helsinki Philhar-
monic and a Brahms symphony cycle with Norrköping 
Symphony Orchestra. He also makes his North Ameri-
can debut with the Toronto Symphony.

In the UK, Steffens returns to the Hallé, City of 
Birmingham Symphony and Bournemouth Symphony 
Orchestras and makes his debut with the BBC Scottish 
Symphony Orchestra opening the Lammermuir festival 
with Bruckner’s Symphony No. 7. Last season he con-
cluded his cycle of Brahms works with the Philharmonia 
Orchestra conducting the Requiem and appearing as 
soloist in the composer’s Clarinet Quintet.

During his time as Music Director of the Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, the orchestra was 
honoured with many accolades; they received the ECHO 
award for Best Orchestra in 2015 for their recording 
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of works by B.A. Zimmermann and in 2016/17 were 
nominated prizewinners of the Best Concert Programme 
of the Season by the Deutsche Musikverlegerverband, 
the German Music Publishers’ Association. Most recently 
their recording of works by George Antheil, an addition 
to the Modern Times series, was designated Concert 
Recording of the Year by the new Opus Klassik awards.

Previously in the opera house, Steffens gave the Nor-
wegian premiere of Pelléas and Mélisande at the Nor-
wegian National Opera where he has also conducted 
productions of Cosi fan Tutte, Fidelio and Calixto Bieito’s 
Tosca. He has appeared several times at the Teatro alla 
Scala leading performances of Cosi fan Tutte, Don 
Giovanni, and Götterdämmerung, and recently made 
his Zürich Opera debut with Cosi fan tutte. He is regu-
larly invited to the Berlin Staatsoper Unter den Linden, 
where this season he conducts performances of Fidelio.

Prior to his conducting career, Steffens was a highly 
respected solo clarinettist who also held several orches-
tral positions culminating in the successive posts of Prin-
cipal Clarinet with the Bavarian Radio and the Berlin 
Philharmonic Orchestras
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