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 THE LISZT OF THE VIOLONCELLO
Chamber music by Jacques Offenbach

“He is tall, thin and singularly pale,” the critic of the Paris arts journal L’Artiste 
wrote in 1843. “Once his bow starts to cause the strings of his instrument to 
vibrate, one of those mysterious unions so delightfully described by E. T. A. Hoff-
mann seems to develop between artist and instrument. With his long hair, thin 
frame and inspired brow we could easily take him for a character from Hoffmann’s 
Fantastical Tales. In a word, he will be – or, rather, he already is – the Liszt of the 
violoncello.”

We should never forget that Jacques Offenbach, later to become famous as the 
composer of Orpheus in the Underworld and The Tales of Hoffmann, owed his 
early reputation to his exceptional abilities as a violoncellist. As a result, the pres-
ent recording fills something of a discographic gap: the last major recording of his 
works for violoncello and piano dates from 1980, the centenary of his death. In 
the meantime our knowledge of Offenbach’s overall output has increased consid-
erably and unknown manuscripts and others that were believed to be lost have 
come to light, so that in 2019, the bicentenary of his birth, a new perspective 
on these works is not only possible seems de rigueur. Our album is framed by 
two highly effective virtuoso works, one of which, the Tarentelle, is a world-pre-
miere recording. Its interpreters could hardly be more apt: Raphaela Gromes and 
Julian Riem have been performing together since 2012 and during that time have 
played not only the standard repertory but also works that have been unjustifia-
bly neglected.

Moreover, Raphaela Gromes is no debutante in the world of Offenbach’s music 
since it was for her that the Offenbach Edition Keck (OEK) by Boosey & Hawkes / 
Bote & Bock (Berlin) reconstructed Offen bach’s Hommage à Rossini for her 2018 
Sony release of the same name, gifting us with a kind of second world premiere. 
Moreover, she was only four when she began studying the violoncello with the 
first part of Offenbach’s Cours méthodique de duos. Later, too, Offenbach’s duets 
were a regular part of her repertory.

Many years after the events in question Offenbach’s sister Julia Grünewald 
described her brother’s early career as a violoncellist: “Our father [the cantor 
Isaac Offenbach] gave him his first violin lessons when he was six. He learnt so 
quickly that he could already play very well by the time he was eight and was 
writing short songs. He had only just turned nine when our father came home one 
day and heard someone playing the violoncello but had no idea who it could be. 
So he asked our mother if she knew if anyone had come to the house and was 
playing the instrument. She’d not heard anyone arrive. – The music room was at 
the top of the building, so father assumed that Jakob was up there and called out: 
‘Who’s playing bass up there?’ […] It was, of course little Köberchen, as everyone 
called him. […] [Our father] was so amazed that for a moment he didn’t know what 

to say. He called Jakobchen down and asked him who’d taught him to play bass. 
He said he’d taught himself. From then on he received violoncello lessons and by 
the time he was eleven he was already proficient on the instrument.”

In the nineteenth century, the virtuoso was a star of the first magnitude, a per-
former who was under an obligation to show off his abilities to the full, which 
did not necessarily mean the stylistically appropriate performance of a piece 
written in strict sonata form. Of course, Offenbach could do this, but he rarely 
did so, causing one critic to sigh: “Ultimately one cannot demand to be regarded 
as a master simply for playing on the violoncello as if on a dulcimer.” Offenbach 
could even imitate bagpipes on his instrument as well as the whole of the animal 
kingdom.

And yet his works for the violoncello are all enchanting pieces filled with rhyth-
mic subtleties and melodic beauties. They are songlike and instantly memora-
ble, exploiting the instrument’s cantabile qualities and exploring its entire range, 
including its highest and lowest registers, while bubbling over with high spirits 
but also proving capable of moving the listener deeply. And at times they are 
incomprehensively virtuosic. In spite of all this, it is no contradiction to say that 
they are functional works in the sense that they were written to provide Offen-
bach with a livelihood and designed to further his career. He never wrote for 
posterity, however that term may be interpreted. And perhaps this is the very 
reason why his music has survived. He was always able to write great music in 
response to outward pressures, whatever those pressures may have been, and 
to cultivate the Hoffmannesque image of a figure whose actions were staged 
and stage-managed for public consumption. There are countless caricatures of 
Offenbach playing the violoncello not just during his years as a virtuoso but from 
the later period too.

Readers should not be put off by the term “salon music”. Chopin and Liszt – to 
name only two of Offenbach’s more illustrious contemporaries – likewise wrote 
for the salon, not only fulfilling a social function in nineteenth-century capitals but 
providing a livelihood for vast numbers of creative artists and performing musi-
cians and familiarizing audiences with the latest trends in the world of music. Of 
course, it was expected that this music would be effective: it should either move 
the heart or astound its listeners with its stupendous virtuosity. Deux Âmes au 
ciel (Two Souls in Heaven) is an ideal example of the first of these models with 
its parallel sixths and sighing semitones. The “two souls” of the title were dead 
members of the French royal family, although writers on the subject have never 
been able to agree on which two they may have been. Be that as it may, King Lou-
is-Philippe thanked Offenbach personally for the piece.

The Introduction et valse mélancolique (Introduction and Melancholy Waltz) is 
a fine example of Offenbach’s “eloquent” melodic writing, its recurrent use of an 
obstinately descending figure made up of a minim and a tied crotchet serving to 
invest the theme with its melancholy character. Offenbach, who was twenty when 
he wrote this piece, dedicated it to his violoncello teacher at the Paris Conserva-



toire, Louis Norblin. In general, Offenbach pursued an astute policy in dedicating 
his works to the wives of government ministers, members of the aristocracy and 
fellow musicians.

The Rêverie au bord de la mer (Reverie Beside the Sea) exudes a profoundly 
Romantic feeling for nature. That, at least, is what we are meant to think. But it is 
not entirely true. Offenbach had returned to Paris from Cologne in early Febru-
ary 1849. The market in Paris was now a battleground, with soloists jostling for 
attention and albums of salon pieces threatening to swamp the music-publishing 
business. The aftershocks of the 1848 Revolution were still being felt. Less than 
a year earlier Offenbach had returned to Cologne in search of a safe haven for 
himself and his small family. While staying on the banks of the Rhine, he wrote 
a number of patriotic songs in praise of his “dear, beautiful, German fatherland”, 
and one such song became the nucleus of a new romance that reintroduced him 
to Paris’s salons in the spring of 1849: this was his Rêverie au bord du mer. It was 
dedicated to a former dancer from the infamous Bal Mabille, a woman who, in 
a move typical of the time, had been elevated to the rank of a countess. Fifteen 
years later the original patriotic song, Das deutsche Vaterland, found its way back 
to a German background and became a reminiscence motif in Offenbach’s “grand 
Romantic opera” Die Rheinnixen.

The Rêverie au bord du lac was first performed on 29 April 1849, when it was 
heard alongside a consciously contrastive piece titled La Course en traîneau 
(The Sleigh-Ride), a veritable galop that runs the gamut of every technical chal-
lenge and in doing so meets the aforementioned criteria for the second type of 
successful salon piece, eliciting astonishment with breathtaking virtuosity.

We do not know if Offenbach played his own thirty-six violoncello duets in any of 
the salons of the period. Instead, they seem to have been intended as practice 
pieces for his students. This is certainly true of his Cours méthodique opp. 49–54, 
which starts with pieces suitable for beginners and moves progressively to ones 
of increasing difficulty, culminating in those that encompass all the technical dif-
ficulties likely to be encountered by the most advanced students. As a result, the 
very last of these pieces, op. 54 no. 3 in E major, is one of the most difficult and, 
from a formal point of view, the most whimsical of the whole cycle.

The first movement is introduced by an Adagio with solemnly dotted semiquavers 
that imitates the slow introductions of symphonic movements or operatic over-
tures. At the same time it pre-empts the missing slow middle movement. With its 
two contrastive themes, the Allegro is a Classical sonata movement that nonethe-
less offers its soloists enough scope for technical brilliance in the form of virtuoso 
arabesques. The final Allegro vivo is a rondo, except that its individual episodes 
are in the curious order of A-B-A-C-A-C. In other words, the movement ends not 
with the abruptly interrupted main theme in E minor but with the dancelike middle 
section in C that returns as a presto coda and in that way brings us back energet-
ically to the opening E major. Raphaela Gromes has chosen to perform this large-
scale duet as a contrast to the entertaining solo pieces for violoncello and piano. 
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She has recorded it with her long-term mentor, Wen-Sinn Yang, who teaches the 
violoncello at Munich’s University of Music and Performing Arts.

Offenbach was working as a conductor at the Théâtre Français when he wrote 
the elegiac Les Larmes de Jacqueline (Jacqueline’s Tears) in 1851. This was the 
title of a balladesque tale by his immediate superior, Arsène Houssaye, dating 
from 1850. The tragic tale is allegedly an old one carved in stone in a convent. 
Fair Jacqueline believes wrongly that she has been abandoned by a blacksmith 
called Pierre and takes the veil. When he belatedly returns from the war, she dies 
in his arms. Dedicated to Houssaye’s wife, Les Larmes de Jacqueline is a deeply 
felt and disturbing piece. The present writer discovered for himself the shattering 
impact that can be triggered by such an experience when he attended the memo-
rial service for the WDR editor Dirk Schortemeier, who died in 2015. Schortemeier 
had himself chosen the music for the service, which was held in St Mary’s in the 
Capitol in Cologne.

The two pieces that frame the present programme were both ones that caused 
a sensation whenever Offenbach played them on the concert tours that took 
him away from Paris. Bohemian Dance (Danse bohémienne) was written for the 
same soirée that saw the premiere of the aforementioned Hommage à Rossini 
in 1844. The world of gypsies was a popular source of exotic local colour in the 
operas of the time, later finding its way into operettas through Offenbach’s own 
Barbe-Bleue.

The Tarentelle was written in Cologne in 1848 and reflects Offenbach’s predilec-
tion for a Spanish ambiance: its melodic phrases already resemble the Hispani-
cisms of later stage works. The piece rushes past with almost breathless haste. In 
the overwrought atmosphere of the salons of the time, emotion and frenzied speed 
might sometimes cause ladies of a delicate constitution to faint, but even the per-
former himself might be so affected, as Offenbach’s friend, Ernst Pasqué, later 
recalled: “In the middle of a circle of ladies of all ages, whom he held in breath-
less suspense with the cantabile tone of his playing, he was performing one of his 
more languorous works when his thin but graceful frame suddenly collapsed and, 
as if overcome by the profound emotion of his own playing, fell into a picturesque 
swoon. The result was utter turmoil. […] The most delicate hands, encased in their 
goatskin gloves, together with batiste handkerchiefs soaked in the most modern 
perfumes, stroked and fanned his interesting artist’s head. […] And if Offenbach 
had not already fainted, all this tender assistance might well have had the same 
effect, which is why he then thought it advisable to wake up and demand a breath 
of fresh air above all else. He had become the hero of the evening.” Pasqué did 
not fail to add: “Who would have thought it at the time that within barely fourteen 
years the hyper-sensitive violoncellist would become a theatre manager and the 
life and soul of an ebulliently high-spirited operetta stage!”

Peter Hawig
Translation: texthouse

Offenbach, surrounded by his works, caricature by André Gill, 1866

Offenbach, umgeben von Figuren aus seinen Werken. Karikatur von André 

Offenbach as cellist, caricature by Nadar, 1858

Offenbach als Cellist. Karikatur von Nadar, 1858



 DER LISZT DES VIOLONCELLOS
Jacques Offenbach schreibt Kammermusik

„Er ist groß, mager und außerordentlich bleich. Wenn sein Bogen die Saiten 
vibrieren lässt, dann scheint sich zwischen dem Künstler und seinem Instrument 
eine jener geheimnisvollen Beziehungen anzubahnen, von denen Hoffmann so 
wundervoll erzählt hat. Mit seinen langen Haaren, seinem schmalen Wuchs und 
seiner geistvollen Stirn könnte man ihn für eine Gestalt aus den phantastischen 
Erzählungen Hoffmanns halten. Mit einem Wort, er wird der Liszt des Violoncellos 
sein, oder vielmehr, er ist es schon.“ – So zu lesen 1843 in der Pariser Musikzeit-
schrift „L’Artiste“.

Man darf nicht vergessen, dass Jacques Offenbach, der Komponist von Orphée 
aux Enfers und Les Contes d’Hoffmann, zunächst mit seinen ganz außerordent-
lichen Fähigkeiten auf dem Cello berühmt wurde. Dementsprechend füllt die 
vorliegende CD eine diskographische Lücke: Die letzte größere Einspielung mit 
Stücken für Cello und Klavier datiert von 1980, dem Jahr des 100. Todestages 
des Komponisten! In der Zwischenzeit hat sich die Kenntnis des Offenbach’schen 
Gesamtwerkes erheblich verbreitert, unbekannte oder verschüttet geglaubte 
Manuskripte kamen ans Tageslicht, so dass nun, 2019, im Jahr des 200. Geburts-
tages, eine neue Sichtung auch dieser Werke möglich ist, gar geboten scheint. 
Zwei besonders effektvolle Virtuosenstücke rahmen dieses Album ein, eines 
davon, die abschließende Tarentelle, ist eine Weltersteinspielung. Die Interpre-
ten des Albums könnten dabei nicht passender sein: Raphaela Gromes und Julian 
Riem bilden seit 2012 ein festes Duo mit dem Ziel, neben dem Standardrepertoire 
auch zu Unrecht vergessene Werke erneut zu Gehör zu bringen.

Außerdem ist Raphaela Gromes in Sachen Offenbach nicht nur deshalb kein 
Neuling, weil die OEK (Offenbach Edition Keck) von Boosey & Hawkes / Bote & 
Bock (Berlin) speziell für sie und ihre 2018 bei Sony erschienene Rossini-CD das 
Titelstück, Offenbachs Hommage à Rossini, rekonstruiert und neu gedruckt hat, 
so dass eine Art „zweiter Uraufführung“ möglich wurde. Vielmehr hat der Cel-
lo-Unterricht der damals Vierjährigen mit dem ersten Band des Cours méthodique 
begonnen und auch später waren Offenbach Duos immer ein fester Bestandteil 
ihres Repertoires.

Den Beginn von Offenbachs Karriere mit „seinem“ Instrument beschrieb seine 
Schwester Julie viele Jahre später so: „Der Vater [Kantor Isaac Offenbach; 
P.H.] gab ihm den ersten Violinunterricht, als er sechs Jahre alt war. Er lernte 
so schnell, dass er mit acht Jahren schon gut spielte und kleine Lieder kompo-
nierte. Als er kaum neun Jahre alt war, kam mein Vater eines Tages nach Hause 
und hörte Cello spielen, wusste aber nicht, wer in seiner Abwesenheit dieses Ins-
trument spielen konnte. Da frug er meine Mutter, ob jemand gekommen wäre, 
der Cello spielte. Sie hatte niemanden kommen hören. – Das Musikzimmer war 
oben im Hause. – Daher vermutete er, dass Jakob oben sei und rief: ‚Wer spielt 

oben Bass?‘ ... Natürlich war es das kleine ‚Köberchen‘, wie ihn alle nannten ... 
[Isaac Offenbach] war so erstaunt, dass er im ersten Moment nicht wusste, was er 
sagen sollte. Er rief das Jakobchen herunter und fragte, wer ihm das Bass-Spielen 
gelehrt habe. Da sagte er, das hätte er sich selbst gelehrt. Von der Zeit an bekam 
er Cellounterricht und war mit elf Jahren ein guter Spieler.“

Der Virtuose im 19. Jahrhundert war ein Star, der sich präsentieren musste, frei-
lich nicht in erster Linie mit dem stimmigen Vortrag einer gestrengen Sonate. 
Das konnte Offenbach auch, aber er tat es selten, so dass ein Kritiker einmal 
seufzte: „Schließlich kann man doch nicht verlangen, für einen Meister gehalten 
zu werden, nur weil man auf dem Cello wie auf einem Hackbrett spielt!“ Offen-
bach konnte einen Dudelsack auf seinem Cello nachahmen und die gesamte 
Tierwelt ... 

Und doch sind seine Cellostücke bezaubernde Musik, voll rhythmischer Feinhei-
ten und melodischer Schönheiten. Sie sind „sangbar“ und gehen unmittelbar ein. 
Sie lassen das Instrument singen und springen, sie schöpfen die Möglichkeiten 
der Höhen und Tiefen voll aus, sie sprühen vor guter Laune, können aber auch tief 
berühren und sind fallweise unfassbar virtuos. Es ist kein Widerspruch dazu, dass 
sie „Funktionsmusik“ sind in dem Sinne, dass sie Offenbachs Lebensunterhalt und 
seiner Karriere dienen mussten. Für eine wie auch immer geartete „Schublade 
der Ewigkeit“ hat er nie komponiert – und vielleicht gerade deswegen die Zei-
ten überdauert. Äußeren Zwängen, welcher Art auch immer, konnte er großartige 
Musik abgewinnen – und das hoffmanneske Image einer für die Öffentlichkeit 
inszenierten Gestalt pflegen. Zahllos – und weit über seine Virtuosenzeit hinaus 
– sind die Karikaturen, die Offenbach mit dem Cello zeigen.

Man zucke nicht bei dem Wort „Salonmusik“ zusammen! Auch Chopin und Liszt, 
um nur zwei illustre Geister zu nennen, komponierten für die Salons. Sie erfüllten 
in den Großstädten des 19. Jahrhunderts nicht nur eine gesellschaftliche Funk-
tion. Sie hielten auch ganze Scharen schaffender und ausführender Musiker am 
Leben und machten das Publikum mit den neuesten Trends im Musikleben ver-
traut. Natürlich wurde dieser Musik Effekt abverlangt: Sie sollte das Herz anrüh-
ren oder durch rasante Virtuosität Staunen erregen. Auf ideale Weise entspre-
chen Deux Âmes au ciel (Zwei Seelen im Himmel) mit ihren Sextparallelen und 
seufzenden Halbtonschritten dem zuerst genannten sentimentalen Typus. Mit 
den „beiden Seelen“ waren verstorbene Angehörige des französischen Königs-
hauses gemeint – welche, darüber streitet man sich in der Forschung. Auf jeden 
Fall bedankte sich König Louis-Philippe persönlich bei Offenbach für das Stück. 

Introduction et valse mélancolique (Introduktion und melancholischer Walzer) 
ist ein schönes Beispiel für Offenbachs „sprechende Melodik“: Durch die Wieder-
kehr einer stur herabziehenden Figur „halbe Note + angebundene Viertelnote“ 
gewinnt das Thema seinen eher melancholischen Charakter. Der Zwanzigjährige 
hat das Stück seinem Cellolehrer am Conservatoire, Louis Norblin, dediziert. Man 
wird dem komponierenden Virtuosen insgesamt eine geschickte Widmungspolitik 
zugestehen: Ministergattinen, Adlige und Musikerkollegen.



Die Rêverie au bord de la mer (Träumerei am Meeresufer) verströmt ein zutiefst 
romantisches Naturgefühl. So sollte man zumindest meinen. Aber nicht ganz: 
Offenbach war Anfang Februar 1849 aus Köln zurückgekehrt, auf einen durchaus 
umkämpften Markt in Paris, wo sich Solisten drängten und Salonalben die Musi-
kalienhändler überfluteten. Die Nachwirkungen der 1848-er Revolution waren 
noch nicht überwunden. Offenbach hatte für ein knappes Jahr sich und seine 
kleine Familie nach Köln in Sicherheit gebracht. Am Rhein waren seiner Feder u.a. 
patriotische Lieder auf das „liebe, schöne deutsche Vaterland“ entflossen, und 
ein solches Vaterlandslied wurde der Kern einer neuen Romanze, die ihn im Früh-
jahr 1849 zurück in die Pariser Salons führte: Rêverie au bord de la mer. Gewidmet 
war sie einer ehemaligen Tänzerin des berühmt-berüchtigten Bal Mabille, die es 
mittlerweile – typisch für die Zeit – in den Grafenstand geschafft hatte. 15 Jahre 
später fand das Vaterlandslied zurück in deutsche Gefilde und wurde zu einem 
Erinnerungsmotiv der „großen romantischen Oper“ Die Rheinnixen ...

Am selben Abend wie die Rêverie, am 29. April 1849, erlebte, im bewussten Kon-
trast, La Course en traîneau (Die Schlittenfahrt) ihre Uraufführung: ein veritab-
ler Galopp, der alle technischen Register zieht und damit dem zweiten der oben 
genannten Kriterien für erfolgreiche Salonstücke entspricht: mit rasanter Virtuo-
sität Staunen zu erregen.

Es ist nicht bekannt, dass Offenbach seine Celloduos (es gibt deren 36) im Salon 
gespielt hätte. Sie dienten offensichtlich seiner eigenen unterrichtlichen Praxis, 
besonders der Cours méthodique (Methodischer Lehrgang) op. 49–54, der von 
Anfängerstücken bis zu solchen für Meisterschüler alle technischen Probleme 
des Cellospiels in stetig ansteigender Abfolge behandelt. Das allerletzte dieser 
Duos, op. 54, 3 in E-Dur, ist also eins der schwierigsten und, formal gesehen, das 
kapriolenhafteste des gesamten Zyklus.
 
Das dem ersten Satz vorangestellte Adagio mit seinen feierlich punktierten Sech-
zehnteln imitiert langsame Einleitungen von Sinfoniesätzen oder Opernouver-
türen und nimmt gleichzeitig den fehlenden langsamen Mittelsatz vorweg. Das 
Allegro mit seinen beiden kontrastierenden Themen ist ein klassischer Sona-
tensatz, bietet den Solisten aber viel virtuoses Rankenwerk für technische Bril-
lanz. Das finale Allegro vivo ist ein Rondo mit der seltsamen Abschnittsabfolge 
A-B-A-C-A-C. Nicht das hastig abgerissene Hauptthema in e-Moll, sondern der 
als Presto-Coda wiederkehrende tänzerische Mittelteil C beendet das Stück auf 
schwungvolle Weise und führt damit zum anfänglichen E-Dur zurück. Dieses 
große Duo hat Raphaela Gromes als Kontrast zu den kurzweiligen Salonstücken 
mit Cello und Klavier ausgewählt und gemeinsam mit ihrem langjährigen Mentor, 
dem Münchner Celloprofessor Wen-Sinn Yang, eingespielt.

Offenbach war schon Kapellmeister an der Comédie française, als er 1851 die 
Elegie Les Larmes de Jacqueline (Die Tränen der Jacqueline) komponierte. Das 
war der Titel einer balladesken Erzählung seines Vorgesetzten Arsène Houssaye 
von 1850, eine angeblich alte, tragische Geschichte, die in einem Kloster in Stein 
gemeißelt war: Die schöne Jacqueline glaubt sich fälschlich vom Schmied Pierre 
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verlassen und geht ins Kloster. Als er, zu spät, aus dem Krieg zurückkehrt, stirbt 
sie in seinen Armen. Les Larmes de Jacqueline, Madame Houssaye gewidmet, 
ist ein tief empfundenes, aufwühlendes Stück. Der Schreiber vorliegender Zeilen 
hat selbst erlebt, welch erschütternde Wirkung es beim Gedenkgottesdienst für 
den 2015 verstorbenen WDR-Redakteur Dirk Schortemeier in der Kölner Kirche 
St. Maria im Kapitol auszuüben vermochte – der Verstorbene hatte die Musik für 
seine Trauerfeier selbst zusammengestellt. 

Mit den beiden diese CD rahmenden Stücken machte Offenbach auf seinen 
Tourneen außerhalb von Paris besondere Furore. Der Zigeunertanz (Danse bohé-
mienne) entstand für eine Soirée 1844, bei der auch die Premiere der erwähnten 
Hommage à Rossini stattfand. Zigeunermilieu war vor allem im Opernschaffen 
der Zeit als exotisches Kolorit sehr populär und gelangte durch Offenbachs Bar-
be-Bleue (Blaubart) später auch in die Operette. 

Die Tarentelle, 1848 in Köln entstanden und eine der vielen Neuausgaben der 
Offenbach Edition Keck, knüpft an Offenbachs Vorliebe für spanisches Ambiente 
an, mit melodischen Wendungen, die den Hispanismen späterer Bühnenwerke 
schon sehr ähnlich sind. Fast atemlos huscht sie vorüber. Gefühl und Rasanz führ-
ten in der überhitzten Atmosphäre der Salons schon einmal zu Ohnmachtsanfäl-
len zartbesaiteter Frauen oder, wahlweise, auch des Solisten selbst: „Von einem 
großen Kreise älterer und jüngerer Damen umgeben, die atemlos dem Gesange 
seines Cellos lauschten, spielte er eine seiner schmachtenden Piècen, als die 
ungewöhnlich magere, doch zierliche Gestalt des Virtuosen plötzlich zusam-
menklappte und, wie von tiefer Rührung durch das eigene Spiel überwältigt, in 
eine malerische Ohnmacht fiel. Nun entstand ein wahrer Aufruhr... Die feinsten 
beglacéhandschuhten Händchen und Battisttücher, die modernsten Odeurs strei-
chelten und umfächelten seinen interessanten Künstlerkopf.... Und wäre Offen-
bach nicht bereits ohnmächtig gewesen, so hätte er es bei all dieser zärtlichen 
Hilfe werden müssen; deshalb fand er es für geraten, sehr rasch wieder zu erwa-
chen und vor allen Dingen nach frischer Luft zu verlangen. Er war der Held des 
Abends geworden.“ So erinnerte sich später der Jugendfreund Ernst Pasqué, der 
nicht versäumte hinzuzufügen: „Wer hätte damals gedacht, dass der hypersenti-
mentale Cellist kaum 14 Jahre später der Direktor und zugleich die Seele einer 
übermütig lustigen Operettenbühne werden würde!“

Peter Hawig

Total Time: 60:00

A co-production with BR-Klassik / Eine Koproduktion mit BR-Klassik
Recording date: October 27-30, 2018
Recording location: Studio 2 Bayerischer Rundfunk, Munich, Germany
Executive producers: Falk Häfner & Michael Brüggemann 
Recording producer: Sebastian Braun
Recording engineer: Jochen Fornell
Piano Technician:  Romina Tobar 

Bonus track: March 27, 2019, Hochschule für Musik und Theater München, Munich, Germany
Recording producer: Johannes Then
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Artwork: Roland Demus

This production was created in close cooperation with the OEK (Offenbach Edition Keck) by 
Boosey & Hawkes / Bote & Bock (Berlin)

Diese Produktion entstand in enger Zusammenarbeit mit der OEK (Offenbach Edition Keck) 
von Boosey & Hawkes / Bote & Bock (Berlin)

Raphaela Gromes plays a violoncello by Jean-Baptiste Vuillaume 
dating from the years around 1855 that a private owner has placed at her disposal.

Raphaela Gromes spielt ein Violoncello von Jean-Baptiste Vuillaume 
aus den Jahren um 1855, das ihr aus privater Hand zur Verfügung gestellt wird.
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