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Daniela Wolff/Frank Reinisch: 300 Jahre  
Breitkopf & Härtel im Jahr 2019: Das 
große Jubiläum fällt mit Sicherheit in ein 
besseres Jahr, als dies 1919 unmittelbar 
nach Kriegsende und 1969 mit den ge-
teilten Feiern in den beiden deutschen 
Staaten der Fall war. Aber es wäre ande-
rerseits wohl auch nicht richtig, im Mo-
ment „Business as usual“ zu verlautbaren 
– weder für das Verlagsprogramm noch in 
der Leitungsebene im Verlag?

Nick Pfefferkorn: Nein, ganz im Gegen-
teil. Selbst wenn es im Verlag ganz nach 
„Business as usual“ zuginge, könnte man 
bei einem 300. Firmenjubiläum ganz sicher 
nicht davon sprechen. Bereits als ich 2015 
in den Verlag eintrat, wurde ich kurze Zeit 
später mit den ersten Fragen zu diesem 
Thema konfrontiert. Im Grunde gehen wir 
in dieses Jubiläumsjahr mit genau so viel 
„Unruhe“, wie es sie zum 200. und zum 

250. gegeben haben muss. Glücklicherwei-
se können wir heute jedoch von „positiver 
Unruhe“ sprechen.

Es gibt so viele spannende Projekte, die wir 
rund um das Jubiläumsjahr und darüber 
hinaus geplant haben, dass wir es selbst 
kaum abwarten können, damit an die Öf-
fentlichkeit zu gehen. Eine dicke Katze ist ja 
nun mittlerweile aus dem Sack: Wir starten 
– pünktlich zu diesem herausragenden Er-
eignis in der Musikwelt – mit einem ebenso 
herausragenden Editionsprojekt. Sämtliche 
Symphonien von Gustav Mahler werden 
in den kommenden Jahren in modernen, 
Maßstab setzenden Ausgaben bei Breitkopf 
& Härtel erscheinen und damit unseren Ka-
talog mit einem wahrlich symphonischen 
Schwergewicht komplettieren. 

Gleichzeitig gehen wir aber auch den um-
gekehrten Weg, indem wir (endlich) unser 

Archiv öffnen. In der neuen Reihe „Breit-
kopf Originals“ legen wir Meilensteine des 
Verlagsprogramms – zunächst haupt-
sächlich aus dem Kammermusikbereich 
– in hochwertigen und originalgetreuen 
Reprint ausgaben vor, die natürlich mit den 
heutigen Digitalisierungs- und Druckver-
fahren ganz anders hergestellt werden kön-
nen, als dies zum Zeitpunkt ihres ursprüng-
lichen Erscheinens der Fall gewesen ist. 
Insbesondere die viel gerühmte historische 
Optik und die Repertoireauswahl stehen im 
Fokus, und selbst wir sind überrascht, auf 
welche Raritäten wir bei unseren Archiv-
Tauchgängen stoßen.

Thomas Frenzel: Es ist erfreulich, dass es 
nach der unfreiwilligen Aufgabe der Leipzi-
ger Zweigadresse Ende 2014 inzwischen 
wieder ein Büro in der Stadt der Verlags-
gründung gibt, von dem aus die Kontakte 
zum Leipziger Musikleben und zu den vor 

Es geht los. Breitkopf & Härtel wird 300, und »uptodate« wird im Jahr 2019  
in jedem Heft einen Beitrag zum Jahrhundertjubiläum bringen.  

Zu Beginn werden die entscheidenden Wegmarken gesetzt. So steht am  
Anfang der Berichterstattung unser Gespräch mit Verlagsleiter  

Nick Pfefferkorn und mit dem Buchlektor Thomas Frenzel, den die  
Redaktion kurzfristig aus der Arbeit an der Festschrift weggelockt hat. 

»first in music« 
Breitkopf & Härtel wird 300

english interview 
starts on page 7

3
 1 

– 
20

19



Ort ansässigen Forschungseinrichtungen 
einfacher zu knüpfen und zu pflegen sind, 
als dies – trotz aller Kommunikationstech-
nik – von Wiesbaden aus möglich ist. Dies 
betrifft sowohl die schon existierenden 
längerfristigen wie auch noch aufzubauen-
de Beziehungen. Letztlich hat Breitkopf & 
Härtel in der Stadt die vielfältigsten Spuren 
hinterlassen (und das reiche Musikleben 
Leipzigs den Verlag erst groß werden las-
sen). Die Reaktionen, die wir in letzter Zeit 
diesbezüglich erfahren haben, lassen dar-
auf schließen, dass der Name ja durchaus 
nicht vergessen ist. Die Adresse in Leipzig 
steht also für ein fortgesetztes Bekenntnis 
zu Leipzig als Gründungsort und für den 
Gewinn, der mit der 1991 erfolgten Zu-
sammenlegung von KG West und VEB Ost 
verbunden ist, sie soll aber auch eine Art 
Initialzündung sein. 

DW/FR: Zu Beginn des Jahres und mit 
der Gelegenheit, in den eigentlichen 
Geburtstag am 27. Januar hineinzufei-
ern, steht das Festkonzert am 26. Ja-

nuar im Wiesbadener Kurhaus mit dem 
hr-Sinfonieorchester, das wir bereits 
in der vergangenen uptodate-Ausgabe 
ausführlicher angekündigt haben. Da-
nach verlagert sich der Schwerpunkt des 
Verlagsjubiläums eher nach Leipzig. Was 
können Sie uns im Moment über die wei-
teren Veranstaltungen verraten, die 2019 
stattfinden werden?  

NP: Wir hatten Ende November 2018 eine 
Betriebsversammlung und haben diese Ge-
legenheit genutzt, die gesamte Belegschaft 
über die bevorstehenden Veranstaltungen 
zu informieren. Wir, als Geschäftsleitung, 
waren selbst erstaunt, was da alles zusam-
mengekommen ist. Die beiden Standorte 
Leipzig und Wiesbaden halten sich dabei 
gut die Waage. Von einer Schwerpunktver-
lagerung würde ich daher nicht sprechen. 
Beide Städte bekommen eine „Großveran-
staltung“ – wobei wir im Januar in Wies-
baden beginnen und das Festjahr 2019 am 
18. September mit einer Geburtstagsgala in 
Leipzig beenden. 

Zusätzlich gibt es zahlreiche Veranstal-
tungen in beiden Städten. In Wiesbaden 
bekommen wir die Goldene Plakette der 
Stadt verliehen, es gibt einen Komponisten-
Workshop mit Martin Smolka an der Kunst- 
und Musikakademie, ein Kammerkonzert 
im Staatstheater, einen Gedenkgottes-
dienst, ein weiteres Kammerkonzert in Tau-
nusstein, um nur einiges zu nennen.

In Leipzig sind wir mit einer großen Ausstel-
lung im Druckkunstmuseum vertreten, es 
wird eine Ausstellung im Bacharchiv geben, 
mehrere Veranstaltungen rund um das The-
ma Breitkopf & Härtel und Clara Schumann 
(die im nächsten Jahr übrigens ihren 200. 
Geburtstag feiern würde) sowie ein musik-
wissenschaftliches Symposium im Dezem-
ber. Darüber hinaus wird es auch in Tokyo 
und Shanghai Veranstaltungen geben, über 
die ich im Moment noch nichts Genaueres 
verraten kann.

DW/FR: Durch die Vorbereitungen der 
Festschrift „300 Jahre Breitkopf & Härtel“ 
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ist Thomas Frenzel ein intensiver Kenner 
der Verlagsgeschichte. Werden die be-
kannten Lesarten, wie sie zuletzt 1994 in 
der Festbroschüre und wenig später dann 
in der MGG abgedruckt wurden, revidiert, 
und wenn ja, an welchen Stellen? 

TF: Wenn man bedenkt, wieviel zum Teil 
unerschlossenes Archivmaterial zur Ver-
lagsgeschichte noch immer trotz aller 
großen Verluste, vor allem im Zweiten 
Weltkrieg, existiert – allein im Sächsischen 
Staatsarchiv Leipzig befinden sich über 300 
laufende Regalmeter Firmenunterlagen –, 
möchte man fast kapitulieren. Immerhin 
hat vor 100 Jahren bereits Oskar von Hase 
als damaliger Inhaber eine gründliche und 
detailreiche Verlagsgeschichte in mehreren 
Bänden vorgelegt. Da ihm seinerzeit noch 
ein gewachsenes hauseigenes Archiv ohne 
wesentliche Lücken zur Verfügung stand, 
ist seine Darstellung manchmal die einzi-
ge sekundäre Quelle für einen bestimmten 
historischen Sachverhalt, zu dem heute die 
Belege fehlen. Andererseits kommt hinzu, 
dass man als „Betroffener“ ja trotz aller Be-
mühungen um Objektivität stets befangen 
bleibt und immer auf der Hut sein muss, be-
stimmte Sachverhalte nicht über- oder un-
terzubewerten. Da ist man gut beraten, sich 
der Mitarbeit anderer Autoren und Berater 
mit einem Blick „von außen“ zu versichern, 
vor allem bei der Darstellung der jüngeren 
Vergangenheit. 

DW/FR: Können Sie uns schon einen Aus-
blick auf die Festschrift 2019 geben? Wie 
wird sie aussehen, auf welche Beiträge 
dürfen sich die Leser freuen und wann 
wird sie erscheinen?

NP (lacht): Ich hoffe, noch 2019! 

TF: Wir planen, die Festschrift quasi als 
Lese- und Bilderbuch anzulegen, das neben 

einer Chronologie der Firmengeschichte 
eine Reihe von Originalbeiträgen zu ausge-
wählten historischen Aspekten und zahl-
reiches Quellenmaterial in Wort und Bild, 
vieles davon in Erstveröffentlichung, ent-
halten soll. Es wird also zum Blättern und 
Verweilen einladen, und wir hoffen, eine an-
gemessene, abwechslungsreiche und sym-
ptomatische Auswahl sowohl der Themen 
als auch der Archivalien getroffen zu haben. 
Wer weiß schon noch, dass Breitkopf im 
18. Jahrhundert Tapeten herstellte, um die 
englische Konkurrenz auszustechen, dass 
Breitkopf & Härtel im 19. Jahrhundert zwei 
Generationen lang der wichtigste Klavier-
produzent in Leipzig war, dessen Lehrlinge 
weitere namhafte Instrumentenbaufirmen 
gründeten, oder dass das Unternehmen vor 
1914 die größte verlagseigene Druckerei 
der Welt unterhielt? 

Viele alte, erstmals wieder ans Licht geholte 
Texte enthalten nicht nur allerlei abhanden 
gekommene Informationen, sondern sind 
auch dank ihrer Sprachqualität mit Genuss 
zu lesen. Am Rande finden sich bisweilen 
Hinweise auf Quellen und Orte, die man als 
Interessierter noch immer besichtigen oder 
aufsuchen kann, und auch das Anekdoti-
sche soll nicht zu kurz kommen. Und: Breit-
kopf & Härtel war und ist bekannt für die 
hohe gestalterische und drucktechnische 
Qualität seiner Produkte, zu denen bis in die 
1930er Jahre auch Belletristik und Fachlite-
ratur, Bildbände und Kunstblätter, Werbung 
und zahlreiche andere Druckerzeugnisse 
gehörten – auch dieser Aspekt wird bei 
der Ausstattung der Festschrift eine Rolle 
spielen. 

Zum Erscheinungstermin: Es wird kräftig an 
allem gearbeitet, und spätestens im Som-
mer/Herbst 2019, also damit auch zur of-
fiziellen Abschlussveranstaltung in Leipzig, 
soll der Band vorgelegt werden. 

In Leipzig sind wir mit 
einer großen Ausstellung 
im Druckkunstmuseum 
vertreten

Nick Pfefferkorn: „Es gibt so viele spannende Projekte!“ (links oben) | Frank Reinisch/Daniela Wolff:  
„Hätte Breitkopf & Härtel den Titel ,allerältester Musikverlag der Welt‘ verdient?“ (rechts oben) | Nick 
Pfefferkorn: „Es gibt nichts Passenderes als unser Leitmotiv: First in Music.“ (links unten) | »uptodate«-
Gesprächsrunde zum 300. Verlagsjubiläum: Thomas Frenzel, Nick Pfefferkorn, Frank Reinisch und  
Daniela Wolff (rechts unten)

Nick Pfefferkorn: “So many exciting projects are being planned!” (top left) | Frank Reinisch/Daniela Wolff: 
“Would Breitkopf & Härtel really deserve to be called ‘world’s oldest music publishing house?’” (top right) |  
Nick Pfefferkorn: “Nothing is more apt than our leitmotiv: First in Music.” (bottom left) | »uptodate« round-
table discussion for the publishing-house tricentennial: Thomas Frenzel, Nick Pfefferkorn, Frank Reinisch, 
and Daniela Wolff (bottom right)
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DW/FR: Breitkopf & Härtel ist der ältes-
te Musikverlag der Welt und das älteste 
Musikunternehmen in Deutschland – und 
dabei ist der Verlag 1719 nicht gegründet 
worden. Vielmehr hat der Geselle Bern-
hard Christoph Breitkopf die Druckerwit-
we Maria Sophia Müller geheiratet. Das 
heißt, die Druckerei gab es zumindest 
schon seit 1542. Sie hat mit Breitkopf 
dann nur (mal wieder) den Namen gewech-
selt. Mithin wäre der Verlag also noch viel 
älter, hätte 1992 als „Eichbuchler, Müller, 
Breitkopf & Härtel“ den 450. Geburtstag 
feiern können und den Titel „allerältester 
Musikverlag der Welt“ verdient. Warum 
sind wir so bescheiden?

TF: Den Verlag als allerältesten Musikverlag 
zu bezeichnen, wäre gar nicht korrekt: Der 
erste Musikverleger im engeren Sinne (und 
einer, der in unmittelbarer Nachfolge Guten-
bergs ein ähnliches Notendruckverfahren 
entwickelte wie später in den 1750er Jah-
ren Johann Gottlob Immanuel Breitkopf) 
war der ab 1498 in Venedig tätige Ottaviano 
Petrucci. Breitkopf & Härtel ist also „nur“ 
der älteste unter den heute existierenden, 
wobei die drei Säkula seiner Existenz, in der 
strenggenommen nur ein einziges Mal die 
Eigentümerfamilie wechselte, ja tatsäch-
lich ein inzwischen einmaliger Fall sind. 
Die Leipziger Druckerei nun war in der Tat 
im 16. Jahrhundert erstmals aktenkundig, 

allerdings scheinen dort im Laufe der Zeit 
neben allem Möglichen eher zufällig auch 
einmal ein paar Musikalien gedruckt wor-
den zu sein, und qualifizierte Tätigkeiten als 
Verleger und Händler sind den Vorbesitzern, 
neben ihrer Arbeit als Drucker, nur gelegent-
lich nachzuweisen. Nicht lange nachdem 
Bernhard Christoph Breitkopf eingeheiratet 
hatte (übrigens ganz der Zunfttradition ent-
sprechend: er nahm sich eine deutlich älte-
re Witwe zur Frau und garantierte damit den 
Fortbestand des Unternehmens), erweiter-
te er die Druckerei sehr wesentlich durch 

Grundstückskauf und Neubau. Was dabei 
längerfristig mit der vormaligen Müller-
schen Druckerei geschah, ist nicht bekannt. 
Entscheidend jedoch ist, dass es etliche 
Perioden gab, zum Beispiel die Jahre, wäh-
rend derer J. G. I. Breitkopf und Gottfried 
Christoph Härtel die Geschicke des Verlags 
bestimmten, in denen sich die Innovatio-
nen geradezu häuften: Hier war der Verlag 
wahrhaftig der erste bei vielen weit in die 

Zukunft weisenden satz- und drucktechni-
schen, verlegerischen oder Vertriebsmaß-
nahmen. Das Verblüffende ist, dass selbst 
hochriskante Entscheidungen überwiegend 
gut ausgingen – Indiz für eine bemerkens-
werte unternehmerische Klugheit. 

NP: Naja, ich finde, man sollte beim Jahr-
hunderte-Zählen die Kirche auch im Dorf 
lassen. Allein, die 300 Jahre sind nicht 
nur Ehre, sondern manchmal auch Bürde, 
die es zu schultern gilt. Wir tragen ja nicht 
nur die Erfahrung, die ersten gewesen zu 
sein, mit uns herum – man muss diesem 
Anspruch auch im 21. Jahrhundert gerecht 
werden. Und da gibt es eben nichts Pas-
senderes als unser eigenes, persönliches 
Leitmotiv: First in Music.

DW/FR: Herr Pfefferkorn, über welche 
Nachricht würden Sie sich am Ende des 
Jahres 2019 besonders freuen? 

NP (lacht nochmal): Ich würde mich natür-
lich freuen, wenn ich am Ende des Jahres 
2019 noch klar denken kann. Nein, im Ernst: 
Wenn alle Beteiligten – Kunden, Mitarbeiter 
und Besucher – sagen würden: „Das war ein 
tolles Jahr!“, dann wäre ich glücklich!

Allein, die 300 Jahre sind 
nicht nur Ehre, sondern 
manchmal auch Bürde, die 
es zu schultern gilt

Auf der Suche nach unerschlossenem 
Archivmaterial: Thomas Frenzel

Searching for unexplored archival material: 
Thomas Frenzel
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Daniela Wolff/Frank Reinisch: 300 years 
of Breitkopf & Härtel in 2019: The great 
anniversary certainly falls in a better year 
than was the case in 1919 right after the 
end of World War I, and in 1969 with the 
celebration split between the two states, 
East and West Germany. But then again, it 
would not be proper to proclaim “business 
as usual” just now – neither for the pub-
lishing program nor at the management 
level in the publishing house. 

Nick Pfefferkorn: Not at all, absolutely on 
the contrary! Even if the publishing house 
were to be entirely in favor of “business as 
usual,” we certainly wouldn’t want to say so 
on the firm’s 300th anniversary. As soon as 
I joined the publishing house in 2015, I was 
almost immediately confronted with this 
topic’s first questions. In essence, we are 
going into this anniversary year with just 
as much “turmoil” as there must have been 
at the time of the 200th and 250th anniver-
saries. Today, however, we can fortunately 
speak of “positive turmoil.” 

We have planned so many exciting projects 
around the anniversary year and beyond, 
that we ourselves can hardly wait to go  

public with them. We’ve meanwhile let a big 
cat indeed out of the bag – starting just in 
time for this noteworthy event in the music 
world with an equally noteworthy edition 
project! Over the next few years, Breitkopf 
& Härtel is to publish all of Gustav Mahler’s 
symphonies in modern, standard-setting 
editions in order to complete our catalogue 
with a truly symphonic heavyweight. Yet 
at the same time, we are also moving in 
the opposite direction by opening (finally) 
our archives. In our new series “Breitkopf  
Originals,” we are presenting milestones of 
the publishing program – primarily at first 
from the field of chamber music – in high-
quality reprint editions that are faithful to 
the originals, which can, of course, be quite 
differently produced with today’s digitiza-
tion and printing processes from what was 
possible at the time of their original publica-
tion. In particular, the focus is on the much-
vaunted historical look, together with the  
repertoire range, and even we are surprised 
at the rare items we come up with as a  
result of diving into our archives.

Thomas Frenzel: It is gratifying that after 
the involuntary closure of a branch Leipzig 
address at the end of 2014, we have now 

re-established an office in the publishing 
house’s founding city. Making and culti-
vating contacts with Leipzig music life and 
local research institutions is now easier 
than what had been possible from Wiesba-
den – despite all communications techno-
logy. This pertains to both relations already 
existing over the longer term as well as 
those still to be initiated. In toto, Breitkopf 
& Härtel left behind the most diverse foot-
prints in the city (and Leipzig’s rich music 
life first enabled the publishing house to 
expand). The reactions we’ve recently got-
ten concerning this matter suggest that 
in fact the name has definitely not been 
forgotten. So, the Leipzig address stands 
for the firm’s continued commitment to its 
birthplace city and for the profit associated 
with the 1991 merger of KG West and VEB 
East, but it should also be kind of a new 
point of departure. 

DW/FR: Right at the start of 2019 the 
festival concert with the Frankfurt Radio 
Symphony Orchestra will be taking place 
on the 26th of January in the Wiesbaden 
Kurhaus to celebrate into the actual birth-
day on the 27th of January, as already an-
nounced in detail in an earlier uptodate  

It’s happening! Breitkopf & Härtel is turning 300, and »uptodate«  
will be contributing in every issue to the 2019 tricentennial.  

We are establishing the significant milestones right at the outset.  
And so we open our media coverage by interviewing publishing-house  

director Nick Pfefferkorn and book editor Thomas Frenzel, who has been  
pulled away briefly from work on the »Festschrift.« 

»first in music« 
Breitkopf & Härtel turns 300
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issue. After that, the focus of the publi-
shing-house anniversary will shift more 
to Leipzig. What can you tell us at the 
moment about the other events sche-
duled for 2019? 

NP: We had a staff meeting at the end of 
November 2018 to inform the entire work-
force about upcoming events. We, as the 
management, were amazed ourselves at 
what was coming together. The two lo-
cations, Leipzig and Wiesbaden, balance 
each other out well, so I would not speak 
of a shift in emphasis. Both cities will have 
a “big event” – starting in Wiesbaden in 
January and ending the 2019 festival year 
with a birthday gala in Leipzig on the 18th 
of September. 

Planned, in addition, are numerous events 
in both cities. Wiesbaden is awarding us the 
city’s Golden Plaque; a composer workshop 
with Martin Smolka will take place at the 
Academy of Arts and Music; a chamber-
music concert will be given in the Staats-
theater; there will be a memorial service, an-
other chamber-music concert is to be heard 
in Taunusstein, to name just a few events.

In Leipzig we are represented with a large 
exhibition in the Print Art Museum; there 
will be an exhibition in the Bacharchiv; se-
veral events are to center around the topic 
of Breitkopf & Härtel and Clara Schumann 
(celebrating her 200th anniversary next 
year, incidentally), as well as a musicolo-
gy symposium scheduled in December. In 
addition, there will be events in Tokyo and 
Shanghai about which I can’t give you any 
details at the moment.

DW/FR: From preparing the commemora-
tive publication “300 Years with Breitkopf 
& Härtel,” Thomas Frenzel has become an 
authority on the history of the publishing 
house. Are the well-known versions as 
last printed in 1994 in the festival brochure 
and then reprinted shortly thereafter in the 
MGG, to be revised, and if so, in what way?

TF: Considering how much partly unex-
plored archival material on the publishing-
house history still exists despite all the ma-
jor losses, especially in World War II (stored 

in the Sächsische Staatsarchiv Leipzig  
alone are bookshelves of company docu-
ments running more than 300 meters), 
would almost make anyone feel like giving 
up. At least, though, 100 years ago the then 
owner Oskar von Hase produced a thorough, 
detailed publishing-house history in several 
volumes. Since still available to him at that 
time was an in-house archives evolved with-
out any substantial gaps, his account is at 
times the only secondary source to docu-
ment certain historical facts for which evi-
dence is missing today. On the other hand, 
despite all efforts to be objective, anyone 
“involved” may always remain biased and 
must always be on guard against over- or 
underestimating certain facts. Here we 
are well advised to collaborate with other  
authors and consultants having a view 
“from outside,” especially in accounting for 
the more recent past. 

DW/FR: Can you give us a preview of the 
Festschrift 2019? How will it look, what 
kind of articles can readers anticipate, 
and when will it be published? 

NP (laughing): I am still hoping for 2019! 

TF: We’re designing the Festschrift as 
more or less an illustrated book to read, 
containing, in addition to a chronology of 
the company’s history, a series of original 
arti cles on selected historical aspects, to-
gether with abundant source material in 
text and image, much of it published for 
the first time. The reader will be invited to  
browse through it at leisure, and we are 
hop ing to have made an appropriate, varied, 
and characteristic selection of topics as 
well as of archival documents encountered. 
Who still knows, for example, that Breitkopf 
produced tapestries in the 18th century to 
outdo the English competition; that for two 
19th -century generations Breitkopf & Härtel  
was the most important piano manufac-
turer in Leipzig, whose apprentices founded 
other well-known instrument companies; or 
that in 1914, the company maintained the 
largest publisher-owned printing plant in 
the world? 

Many old texts, brought to light for the first 
time, contain not only all sorts of informa-

In Leipzig we are 
represented with a large 
exhibition in the  
Print Art Museum
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Thomas Frenzel: „Der Verlag war wahrhaftig der erste bei vielen 
weit in die Zukunft weisenden Maßnahmen.“ (left) | »uptodate«-
Gesprächsrunde zum 300. Verlagsjubiläum (rechts)

Thomas Frenzel: “The publishing house was truly the first with  
so many future-oriented activities.” (left) | »uptodate« round-table 
discussion for the tricentennial (right)

tion that has otherwise disappeared, but 
can also be read with enjoyment, thanks 
to the quality of the language. As an aside, 
there are sometimes references to sources 
and locations that can still be looked up or 
visited by an interested party, plus anecdo-
tal items that are not to be overlooked, as 
well. And, Breitkopf & Härtel was and is still 
known for the high artistic and technical 
printing quality of its products, including up 
to the 1930s, belles-lettres and specialist 
literature, illustrated volumes and art prints, 
advertising and numerous other printed 
matter – this aspect will also play a fea-
tured role in the Festschrift. 

About the publication date: Everything is 
being energetically pursued, and the vo-
lume will be presented in the summer/ 
autumn of 2019 at the latest, thus in time 
for the official closing event in Leipzig. 

DW/FR: Breitkopf & Härtel is the world’s 
oldest music publishing house and 
Germany’s oldest music company – yet 
withal the publishing house was not 
found ed in 1719. In point of fact, the jour-
neyman printer Bernhard Christoph Breit-
kopf married the printer’s widow Maria 
Sophia Müller. That is, a print shop had 
already been in existence since at least 
1542. Its name changed (once again) then 
to Breitkopf. Consequently, the publish-
ing house would be much older still; as 
“Eichbuchler, Müller, Breitkopf & Härtel,” 
it could have celebrated its 450th birth-
day in 1992 and really earned the title as 
“most ancient music publishing house in 
the world.” Why are we so modest?  

TF: Describing the publishing house as 
being the most ancient would still not be 
correct: The first music publisher in the 
narrower sense (and one who, immediately 
succeeding Gutenberg, developed a similar 
music printing process to that later used 
in the 1750s by Johann Gottlob Immanu-
el Breitkopf) was Ottaviano Petrucci who 
worked in Venice from 1498. Breitkopf & 
Härtel is thus “only” the oldest among exis-
ting music publishers, whereby the three 
saecula of its existence, in which, strictly 
speaking, the owner family changed but 
once, are meanwhile actually indeed a 
unique case. The Leipzig print shop was, 
as a matter of fact, first recorded during the 
16th century, though in addition to all kinds 
of possible things, some few music items 

seem to have been printed rather coinci-
dentally over time, and activities alongside 
their work as printers, qualifying the previ-
ous owners as publishers and dealers, can 
only occasionally be substantiated. Inci-
dentally, completely in line with the guild 
tradition, Bernhard Christoph Breitkopf took 
as his wife a notably older widow, thus guar-
anteeing the firm’s continued existence; 
not long after his marriage, he very signif-
icantly expanded the print shop by buying 

land and constructing new buildings. We 
do not know what happened to the former 
Müller print shop in the long run. There 
were, though, several crucial periods such 
as the years during which J. G. I. Breitkopf 
and Gottfried Christoph Härtel determined 
the publishing-house’s destiny, when inno-
vations really increased rather rapidly: Here, 
the publishing house was truly the first in 
so many future-oriented technological ac-
tivities involving typesetting, printing, pub-
lishing, or sales. What is striking, however, 
is that even high-risk decisions turned out 
to be mostly for the good – evidence of a 
remarkable entrepreneurial sagacity. 

NP: Well, I think we should not get too car-
ried away in counting centuries. By itself, 
the 300 years are not only an honor, they 
are sometimes also burdensome to shoul-
der. Not only do we certainly have the expe-
rience of being the first – we have to live up 
to this aspiration in the 21st century as well. 
And there is nothing more apt than our own 
personal leitmotiv: First in Music.

DW/FR: Mr. Pfefferkorn, what would you 
most like to hear at the end of 2019? 

NP (laughing again): I would, of course, 
still like to be able to think straight at the 
end of 2019. But seriously, if everyone in-
volved – customers, staff members, and 
visitors – were to say: “That was a great 
year!” Then, I would be happy! 

By itself, the 300 years are 
not only an honor, they are 
sometimes also burdensome 
to shoulder
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Zeit für großes Symphonieorchester: Die Komposition von Eternal Return markiert Ende  
2018 einen Neuanfang im Schaffen des 34-jährigen Christian Mason. Das Stück steht dabei  
am Anfang der Orchestertrilogie Time and Eternity, und es ist zugleich ein Auftragswerk  
des Verlags Breitkopf & Härtel zu dessen 300. Geburtstag. Es liegt nahe, dass wir den 
Komponisten zu einem Werkstattgespräch über Eternal Return und über die Konzeption  
der geplanten Trilogie gebeten haben. 

Time for a full symphony orchestra: The composition of Eternal Return marks a new  
beginning for the creative work of 34-year-old Christian Mason at the end of 2018. 
Commissioned by the publisher Breitkopf & Härtel on the occasion of its 300th birthday,  
this work is the beginning of the orchestral trilogy Time and Eternity. It is evident  
that we asked the composer for a workshop talk about Eternal Return and the  
concept of the planned trilogy.

Christian Mason 

Eternal Return
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Christian Masons Orchestertrilogie Time and Eternity

ein Zustand von
„Nicht-Zeit“

Frank Reinisch: Eternal Return ist „unser“ 
Stück, das Sie für das Festkonzert des 
Verlags am 26. Januar komponieren. Es 
steht am Anfang der Orchester-Trilogie 
Time and Eternity. Was charakterisiert 
diese Trilogie und was sollte der Hörer 
der Uraufführung von Eternal Return wis-
sen, um das Stück in den Gesamtzusam-
menhang der drei Werke zu stellen?    

Christian Mason: Da gibt es verschiedene 
Dimensionen, so zum Beispiel bestimmte 
technische und konstruktive Fragen, die ich 
im Moment durch diese Werke erkunde: so 
vor allem die Rolle und den Ursprung der 
Wiederholung in meiner Musik. Dies wird 
man in Eternal Return, dem ersten und kür-
zesten Teil des Zyklus‘, besonders klar hö-
ren können. Hier setzt sich die Musik aus 
vielen kurzen, sich wiederholenden Melo-
die- und Tonleiter-Fragmenten zusammen. 
Sie werden in vielen Schichten aufgebaut, 
die sich mit verschiedenen Geschwindigkei-
ten bewegen, um übergreifende, glitzernde 
Texturen zu schaffen. Auf einer tieferen und 
vielleicht auch relevanteren Ebene steht 
jedoch die philosophische Frage, was Zeit 
bedeutet und wie wir sie erfahren, und da-
rüber hinaus die Frage, ob (und wie) wir 
die Grenzen der Zeit überschreiten oder in 
einen Bereich dahinter gelangen können, 
wenn auch nur für einen nicht zu definie-
renden Augenblick. Natürlich definieren wir, 

wenn wir komponieren, praktisch gesehen 
die klangliche Aktivität innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens. Andererseits ist 
aber eine Besonderheit der Musik – und 
dies ist vielleicht sogar einzigartig – die Art 
und Weise, wie sie uns manchmal aus der 
Zeit herauszuholen scheint. Ich glaube, das 
ist es, was ich mit „Ewigkeit“ meine: nicht 
„eine sehr lange Zeit“, sondern eher einen 
Zustand der „Nicht-Zeit“, die aus einem 
Zeitstrom hervorkommen kann. Somit kann 
ich im Moment keine Versprechen zum 
Erreichen solcher Zustände von „Nichtzeit-
Erfahrung“ abgeben! 

FR: Als wir Ihnen den Auftrag erteilt 
haben, wussten wir bereits von dem Or-
chesterstück Eternity in an Hour, das 
Sie für das Bruckner-Projekt der Wiener 
Philharmoniker schreiben werden. Kam 
der Trilogie-Plan erst mit unserem Auf-
trag zustande? Falls ja, dann würden wir 
uns auch darüber freuen, dass dies aus-
schlaggebend war.    

CM: Ich denke ja … Ganz genau kann ich 
mich nicht mehr daran erinnern, aber unge-
fähr in dieser Zeit, als Sie mir so freundlich 
den Auftrag angeboten haben, befand ich 
mich in einer Situation, in der mir ganz ein-
fach zu viele verschiedene Projekte gleich-
zeitig durch den Kopf flogen. Um inneres 
Chaos zu vermeiden, begann ich, Werke zu 

english interview 
starts on page 15

Noch genieße ich die 
Gelegenheit zu breiten 
Pinselstrichen und dicken 
Farbschichten
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»Eternal Return«, Movement II, kurz vor  
Schluss die 6 speziellen Takte für den Verlag:  

„3x SPIELEN: einmal für jedes Jahrhundert  
von Breitkopf & Härtel“ 

»Eternal Return«, shortly before the end of 
movement II, the 6 special measures for the 

publishing house: “PLAY x3: once for each  
of Breitkopf & Härtel’s centuries.”
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größeren Zyklen zusammenzufassen und 
sie jeweils zu einer „großen Idee“ zu bün-
deln, was mir erlaubt, mich tiefer mit Dingen 
zu befassen, die mir etwas bedeuten. Neben 
Time and Eternity stehe ich auch am Anfang 
eines anderen Zyklus’ von sechs oder sieben 
Werken für verschiedene Besetzungen, die 
von der Solo-Tuba zu einem Konzert für On-
des Martenot mit Kammerorchester reichen 
und den Titel The World Re-Enchanted [Die 
neu verzauberte Welt] tragen … Wir sollten 
ein andermal mehr darüber reden! 

FR: Spielt Bruckner in Eternal Return 
und/oder in dem 2020 zu erwartenden 
Schlussstück However long a time may 
pass... All things must yet meet again...
eine Rolle und wenn ja, in welcher Form? 

CM: Offen gesagt: nicht wirklich!

FR: Wir arbeiten seit 2015 intensiv zu-
sammen – und bis heute sind während 
dieser Zusammenarbeit insgesamt acht 
Kompositionen entstanden: für kammer-
musikalische Besetzungen, aber auch für 
größere Ensembles wie In the Midst of 
the Sonorous Islands, Aimless Wonder für 
2 Hörner und Streichorchester sowie Man 
Made für Sopran und Kammerorchester. 
Werke für großes Orchester liegen jedoch 
vier Jahre und mehr zurück. Welche Er-
fahrungen nehmen Sie aus diesen Stü-

cken mit, wenn Sie sich jetzt wieder mit 
der großen Symphonik beschäftigen?  
 
CM: Ich denke – zumindest hoffe ich das –, 
dass ich in der Lage bin, das Thema „Sym-
phonieorchester“ auf einem wesentlich kla-
reren Niveau zu sehen, und dies vielleicht 
– als Resultat hieraus – mit größeren Aus-
drucksmöglichkeiten. Noch genieße ich 
die Gelegenheit zu breiten Pinselstrichen 
und dicken Farbschichten (und über eini-
ges davon wird man sich in Eternal Return 
bestimmt freuen können); aber von diesen 
Gesten abgesehen schätze ich zunehmend 
den Wert der ungeschminkten individuellen 
Instrumentalklänge und der eher solisti-
schen Momente, die wohl aus meinen aktu-
ellen Kammermusik- und Ensemblewerken 
stammen. 

Eine andere Kategorie, die für viele neue 
Werke – aber nicht für die im symphoni-
schen Bereich – charakteristisch geworden 

Ich sehe mich selbst  
als sehr kleines Sandkorn 

in diesem geschätzten 
Verlagshaus
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ist, ist der Einsatz von Musikern außerhalb 
des Podiums: in Eternal Return werden 
wir ein Saxophon hören, aber nicht sehen. 
Das scheint mir passend, da – ungeach-
tet einiger bedeutender Orchesterwerke 
(einschließlich Mussorgsky/Ravel), die das 
Saxophon verwenden – das Instrument in 
der Orchesterfamilie (noch?) nicht wirklich 
akzeptiert worden ist. Vielleicht würden die 
Holzbläser eines Zukunftsorchesters Raum 
für drei oder vier Saxophone erlauben? Das 
scheint mir kein futuristischer Vorschlag 
zu sein! Aber dann bräuchten wir auch ein 
komplett neues Repertoire …

FR: Eternal Return wird vom hr-Sinfo-
nieorchester uraufgeführt, Eternity in an 
Hour von den Wiener Philharmonikern 
unter Leitung von Christoph Eschenbach 
und However long a time may pass… All 
things must yet meet again… wiederum 
von einem deutschen Orchester. Dürfen 
wir schon verraten, welcher Dirigent die-
ses Stück aus der Taufe heben wird, wann 
genau und wo? Können wir hoffen, dass es 
mit dieser Trilogie gelingt, auch die gro-
ßen englischen Orchester für Ihre Musik 

zu begeistern, oder muss das vorerst ein 
Wunschtraum bleiben? 

CM: Teil 3 der Trilogie wird das Konzert-
hausorchester Berlin in Auftrag geben – 
und diesmal erneut für Christoph Eschen-
bach. Die Uraufführung ist, soweit ich weiß, 
für Juni 2020 im Konzerthaus Berlin ge-
plant, danach gastiert das Orchester damit 
in Deutschland (in Dortmund, Hamburg und 
vielleicht auch noch anderswo). Natürlich 
hoffe ich, dass der Zyklus auch für Orches-
ter interessant wird, die mir geographisch 
näher sind, zumal meine letzte Orchester-
uraufführung in England 2009 stattgefun-
den hat (Clear Night, ein Auftrag des Lon-
don Symphony Orchestra, das Stück wurde 
danach von Christoph Eschenbach mit den 
Bamberger Symphonikern eingespielt). Da-
nach hat sich in meinem Leben und in mei-
nem Schaffen eine Menge geändert! 

FR: Zurück zu unserem Eternal Return: Gibt 
es einen spezifischen Bezug zum Verlag 
und zu seiner jahrhundertelangen Tradi-
tion? Sie haben vermutlich keine Kompo-
sition über die Töne B und H geschrieben? 

CM: Wissen Sie, daran hatte ich nie gedacht! 
Aber jetzt, da Sie es erwähnen, könnte ich 
eine Melodie über B-H hineinschmuggeln, 
und wir werden dann sehen, wer es bemerkt 
… Unabhängig davon hatte ich ursprünglich 
daran gedacht, einige melodische Frag-
mente aus den historischen Katalogen von 
Breitkopf & Härtel einzuarbeiten …

FR: Sie meinen den „Catalogo“ aus dem 
18. Jahrhundert, von denen ich Ihnen ei-
nige Seiten geschickt habe?

CM: Genau! Aber ich fand schließlich kei-
nen Weg, um dies authentisch zu vermit-
teln. So bleibt es eine Widmung im über-
tragenen Sinn, inspiriert durch Friedrich 
Nietzsche und seine Gedanken zur „Ewigen 
Wiederkehr“, wie sie am Ende in Der Wille 
zur Macht zu lesen sind. Ich sehe mich 
selbst als sehr kleines Sandkorn in diesem 
geschätzten Verlagshaus. Mein aufrichtiger 
Geburtstagswunsch lautet: möge Breitkopf 
& Härtel in den nächsten 300 Jahren so 
frisch erstrahlen, wie es seit 1719 der Fall 
gewesen ist! 
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Christian Mason’s Orchestral Trilogy Time and Eternity

 a State of
“Non-time”

Frank Reinisch: Eternal Return is “our” 
piece that you composed for the publish-
ing house’s gala concert on 26 January. It 
comes at the start of the orchestral tril-
ogy Time and Eternity. What characterizes 
this trilogy and what should the listeners 
at the premiere know about Eternal Return 
in order to put the piece within the “bigger 
picture” of the three works?

Christian Mason: There are various dimen-
sions to this. There are, for example, certain 
technical and constructive interests that I 
am currently exploring through these works: 
especially the role and nature of repetition 
within my music. This will be especially 
clear to hear in Eternal Return (the first and 
shortest part of the cycle), where the mu-
sic is composed of many short repeating 
melodic and scalar fragments built up in 
lots of layers moving at different speeds 
to create glittering global textures. But on 
a deeper, and maybe also more interesting 
level there is the philosophical question of 
what time is and how we experience it, and 
beyond this the question of if (and how) we 
can transcend time or reach beyond it, even 
just for an undefinable instant. Of course, 
when we compose, we are, on a practical 
level, defining sonic activity within a certain 
time-frame, but on the other hand one of the 
special – maybe even unique – things about 
music is the way in which it can sometimes 
seem to take us outside time. That is what I 
mean, I think, by “eternity”: not “a very long 

time” but rather a state of “non-time” which 
can emerge from within the flow of time. 
That said, I can’t for now make any promises 
about achieving such states of non-time ex-
perience! 

FR: When we gave the commission, we 
already knew about the orchestral work 
Eternity in an hour that you will write for 
the Vienna Philharmonic’s Bruckner Pro-
ject. Did our commission first bring about 
the trilogy plan? If so, then we would also 
be glad that this was decisive.

CM: I think so… I can’t remember for sure, but 
certainly around the time that you so kindly 
offered me this commission, I found myself 
in a situation where I quite simply found 
myself with too many different projects fly-
ing around in my head at the same time. So 
in order to avoid inner confusion, I started 
relating works within larger cycles, each fo-
cussing on one “big idea” and enabling me 
to go deeper into the things that I care most 
about. Alongside Time and Eternity, I am also 
at the outset of another cycle (of six or seven 
works for different formations, ranging from 
a solo tuba piece up to an Ondes Martenot 
concerto with chamber orchestra) called 
The World Re-Enchanted… We can talk more 
about that another time!   

FR: Does Bruckner play a role in Eternal 
Return and/or in However long a time may 
pass... All things must yet meet again..., 
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the closing piece anticipated for 2020, 
and if so, in what form? 

CM: To be honest, not really! 

FR: We’ve been working together inten-
sively since 2015 – and to date a total of 
eight compositions have emerged during 
this collaboration: scored for chamber 
music, but also for larger ensembles such 
as In the Midst of the Sonorous Islands, 
Aimless Wonder for 2 horns and string 
orchestra as well as Man Made for so-
prano and chamber orchestra. Works for 
full orchestra, though, go back four years 
and even longer. How do your experiences 
with these pieces contribute now to deal-
ing anew with the large symphony? 

CM: I think, at least I hope, that I am able 
to view symphony orchestra with a new 
level of clarity, and maybe – as a result of 

this – a greater expressive range. I still en-
joy the chance for broad brush-strokes and 
thick layers of colour (and there is certainly 
much of this to enjoy in Eternal Return), but 
alongside these gestures, I increasingly ap-
preciate the value of the raw individual in-
strumental sounds, and more soloistic mo-
ments that seem to be rooted in my recent 
chamber and ensemble works. Something 
else, which has become a feature of many 
recent works (but never so far symphonic 
scale pieces), is the use of off-stage musi-
cians: in Eternal Return the saxophone will 
be heard, but not seen. This feels somehow 
appropriate since, despite some notable or-
chestral works (including the Mussorgsky/
Ravel) featuring the saxophone, it has not 
really been accepted into the orchestral 
family (yet?). Maybe after all there could 
be space for a future orchestra to allow for 
three or four saxophones in the woodwind 
section? This hardly sounds like a futuris-

I would certainly see  
myself as a very small  
grain in this esteemed 
publishing house
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tic proposition! But then we would need a 
whole new repertoire as well… 

FR: Eternal Return will be premiered by 
the Frankfurt Radio Symphony, Eternity in 
an hour by the Vienna Philharmonic under 
the direction of Christoph Eschenbach, 
and However long a time may pass... All 
things must yet meet again..., again by a 
German orchestra. May we reveal which 
conductor will inaugurate this last piece, 
when exactly, and where? We would like 
to hope that this trilogy will be success-
ful in creating enthusiasm for your music 
on the part of major British orchestras, 
or does this have to remain just a pipe 
dream for now? 

CM: The third part of the trilogy will be 
commissioned by the Konzerthausorches-
ter Berlin, again for Christoph Eschenbach. 
I believe the premiere is due for early June 

2020 at the Konzerthaus in Berlin, and will 
be followed by a German tour (Dortmund, 
Hamburg, maybe some others too…). Natu-
rally I do hope that this cycle will also be  
attractive for orchestras closer to home, 
especially since my last orchestral pre-
miere in the UK was way back in 2009 
(Clear Night, commissioned by the LSO, 
though recorded more recently by Chris-
toph Eschenbach with the Bamberg Sym-
phony Orchestra) and a lot has changed in 
my work and life since then!

FR: Back now to our Eternal Return:  
Is there a specific relationship to the 
publishing house and its centuries-
long tradition? You presumably did not 
write a composition on the tones B & H  
[B flat and B]? 

CM: You know, I hadn’t even thought of 
doing that! But now you mention it I might 

sneak in a melody on B/H and we’ll see 
who notices… Other than that, I had origi-
nally hoped to incorporate some melodic 
fragments from the historical catalogues 
of B&H…

FR: You mean the “Catalogo” from the 
18th century from which I sent some 
pages to you?

CM: Exactly! …but finally I couldn’t find 
a way to make this feel authentic. So the 
dedication is rather in the meaning, inspired 
by the words of Friedrich Nietzsche about 
“Eternal Return” at the end of his book Der 
Wille zur Macht. I would certainly see my-
self as a very small grain in this esteemed 
publishing house, yet it is my sincere birth-
day wish that Breitkopf & Härtel may con-
tinue to glitter afresh for the next 300 years, 
as you have done since 1719!

Christian Mason

Time and  
Eternity 

Eternal Return (2018) 7 min.
Uraufführung |  World premiere: hr-Sinfonieorchester |  D/C: Michal Nesterowicz |  Wiesbaden |  Kurhaus |  26/01/2019 

Festkonzert |  Gala concert „Breitkopf & Härtel 300“

Eternity in an hour (2019) 14 min.
Uraufführung |  World premiere: Wiener Philharmoniker |  D/C: Christoph Eschenbach |  Wien |  Musikverein |  27/04/2019 

Weitere Konzerte |  Further Concerts: Wien |  Musikverein |  28/04/2019
Moskau |  30/04/2019 + St. Petersburg |  02/05/2019 |  TV-Konzert

However long a time may pass… All things must yet meet again… (2020) 21 min.
Uraufführung |  World premiere: Saison |  Season 2019/20 

Konzerthausorchester Berlin |  D/C: Chistoph Eschenbach |  Berlin |  Konzerthaus
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Bühnenwerke: Beginn der neuen Katalogwelt  
bei Breitkopf & Härtel

Dramatic Works: Opening Breitkopf & Härtel’s  
new catalog world
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Die neue Katalogwelt von Breitkopf & Härtel beginnt in diesen Tagen 
mit einem prominenten Beitrag: dem Auswahlkatalog »Bühnenwerke«. 
Er ist frischer, bunter und lauter als seine Vorgänger und dient 
mit einer Portion Leidenschaft, einem Schuss Herzblut und einer 
Prise Drama nicht mehr nur als reine Informationsquelle: Der neue 
Katalog soll gleichzeitig inspirieren und Lust auf mehr machen.

Oscar Wilde

        Die Bühne scheint  
mir der Treffpunkt von Kunst  
         und Leben zu sein.

Breitkopf & Härtel’s new catalog world opens these days with  
a prominent contribution: the selection catalog »Dramatic Works.« 

It is fresher, more colorful and louder than its predecessor, and with 
a portion of passion, a shot of lifeblood and a dash of drama, it is 
no longer serving just as a source of information. The new catalog 

should both inspire and create an appetite for more.

        The stage seems  
to me to be the meeting  
             place of art and life.

Oscar Wilde
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Auf der Bühne treffen sich Kunst und Leben, 
so heißt es bei Oscar Wilde, und genau die-
se beiden Aspekte wollten wir in unserem 
neuen Bühnenkatalog betonen. Kunst und 
Leben – beides wird durch die Musik zum 
Ausdruck gebracht, auf einer Opern- oder 
Theaterbühne stehen darüber hinaus aber 
auch noch weitaus mehr Ausdrucksmög-
lichkeiten zur Verfügung. Das Notenmate-
rial bildet das Fundament, aber durch die 
musikalische Umsetzung, die szenische 
Arbeit, die Kostüme, die Maske und das 
Bühnenbild werden Geschichten erfahrbar, 
Emotionen greifbar, und Figuren erwachen 
zum Leben. Unser Wunsch war es, einen 
Teil davon in den neuen Katalog zu übertra-
gen und auf diese Weise so viel wie möglich 
von der oft so lebensnahen Bühnenrealität 
zu vermitteln. 

Natürlich soll neben der Kunst aber auch 
der praktische Gebrauch nicht in Ver-
gessenheit geraten und damit auch der 

Der Leser begibt sich auf eine Reise  
durch die verschiedenen Bühnenbereiche  
der Musikbibliothek von Breitkopf & Härtel

Autorin: Daniela Wolff

english version 
starts on page 22
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eigentliche Zweck, den ein Katalog doch 
zu erfüllen hat. So vereinen sich unter 
dem Titel „Bühnenwerke“ all die weit gefä-
cherten Gattungen, die Musik und Bühne 
miteinander verbinden und am Theater 
gepflegt werden, in einem gemeinsamen 
Nachschlagewerk. Aber wie genau listet 
man diese Werke am besten auf? Alpha-
betisch? Chronologisch? Thematisch? Alle 
drei Möglichkeiten ergeben durchaus Sinn, 
und aus diesem Grund lassen sich in unse-
rem neuen Katalog alle drei ein Stück weit 
wiederfinden. 

Durch sieben Kapitel begibt sich der Leser 
auf eine Reise durch die verschiedenen 
Bühnenbereiche der Mietbibliothek von 
Breitkopf & Härtel. Die „tradierten, abend-
füllenden Werke“ bilden dabei den Anfang 
und auch gleichzeitig die umfangreichste 
Rubrik. Hier tummelt sich alles, was Rang 
und Namen hat – von Zaren bis zu Zimmer-
männern, von Gräfinnen zu Zofen, Barbiere, 

Vogelfänger, verliebte Jäger und unglückli-
che Töchter. Es sind die Klassiker und die 
großen Dramen, aber auch ein paar illustre 
Raritäten – die allesamt für die große Büh-
ne geschaffen wurden. Die Kammeropern 
bilden ein gesondert aufgeführtes Kapitel, 
in dem speziell die Werke für kleinere Vokal- 
und Instrumentalbesetzungen zusammen-
gefasst sind. 

Unseren zeitgenössischen Komponisten 
und ihren Werken widmen wir eine eigen-
ständige Kategorie und stellen Ihnen dort 
die Werke von Isabel Mundry, Adriana 
Hölszky, José M. Sánchez-Verdú, Hans 
Zender und vielen weiteren namhaften 
Komponisten unserer Zeit vor. 

Sie suchen noch ein Werk für das jünge-
re Publikum? Im Abschnitt „Musiktheater 
für Kinder und Familien“ haben wir unsere 
beliebtesten Werke für kleine und große 
(und erwachsene) Kinder für Sie zusam-

mengestellt. Und was passiert mit Jolan-
the, Oberon/Puck und dem Nussknacker? 
Selbstverständlich sind auch die Einakter, 
Schauspielmusiken und Ballette vertreten. 
Durch diese neue Aufteilung können schnel-
ler Anregungen für bestimmte Bereiche ge-
funden werden. Und so stellen wir uns vor, 
dass wir unseren Kunden, den Gestaltern 
und Kreativen an den Theatern bei ihrer Ar-
beit am besten zur Hilfe gehen können. 

Übrigens: In einigen Kategorien wartet auch 
die eine oder andere Neuigkeit auf Sie.  
Welche genau? Das verraten wir hier noch 
nicht! 
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Art and life meet on the stage, according to 
Oscar Wilde, and it was exactly these two 
aspects that we wanted to emphasize in 
our new stage catalog. Art and life – music 
expresses both, but even far more expres-
sive options are available on an opera or 
theater stage. The music material forms 
the foundation, but the stories can be ex-
perienced, emotions made tangible, and 
figures brought to life through the musical 
realization, the scenic work, the costumes, 
the masks and the stage set. Our desire is 
to relay some of this in the new catalog, 
thus conveying as much as possible of the 
often so lifelike stage reality. 

But not to be forgotten, of course, is besides 
the art also the practical application and 
with it the real purpose that a catalog should 
actually fulfill. Thus, combined in a common 
reference work under the title “Dramatic  
Works” are all the widely varying genres 
cultivated at the theater that interconnect 

The reader goes on a journey through  
the various stages of the Breitkopf & Härtel  
rental library

Author: Daniela Wolff
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music and stage. But how exactly are these 
works best listed? Alphabetically? Chrono-
logically? Thematically? Since all three op-
tions make perfect sense, all three can be 
found to some extent in our new catalog. 

The reader goes on a journey in seven chap-
ters through the various stages of the Breit-
kopf & Härtel rental library. The “traditional, 
full-length works” present both the first and 
at the same time most extensive category. 
Bustling around here are all the roles that 
matter,– from czars to carpenters, from 
countesses to maids, barbers, bird catchers, 
hunters in love and unhappy daughters –, 
the classics and the great dramas, but also a 
few illustrious rarities, all created for the big 
stage. The chamber operas have a separate 
chapter, summarizing especially the works 
for smaller vocal and instrumental settings. 

We devote an independent category to our 
contemporary composers and their works, 

presenting compositions by Isabel Mundry, 
Adriana Hölszky, José M. Sánchez-Verdú, 
Hans Zender, and many other well-known 
composers of our time. 

Are you searching for a work for the younger 
audience? In the section “Music Theater for 
Children and Families,” we have compiled our 
most popular works for younger and older 
(and grown-up) children. And what happens 
to Iolanta, Oberon/Puck, and the Nutcracker? 
One-act stage works, dramas, and ballets are 
also represented, of course. This new layout 
allows you to find ideas for specific groups 
faster. And so we hope to better help our cli-
ents, the designers and creative profession-
als, in their work at the theaters. 

By the way: In some categories, one or the 
other novelty is also awaiting you. What  
exactly? We will not reveal that here!

Bühnenwerke
Auswahlkatalog 2019 

Dramatic Works
Selection 2019 

DIN A4 
144 Seiten | 144 pages
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 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer op. 53
 Philharmonisches Orchester der Stadt 

Freiburg | D/C: Gerhard Markson
 01  Freiburg | Konzerthaus

 Johann Nepomuk Hummel: 
Klavierkonzert a-moll op. 85

 Dmitry Shishkin (pno) | Staatskapelle 
Weimar | D/C: Eduardo Portal

 01  Weimar | Weimarhalle

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Helsinki Metropolitan Orchestra 

D/C: Sasha Mäkilä
 01  Zhoushan Island 
 03  Shanghai

 Hugo Wolf: Italienische Serenade
 Ceska Filharmonie | D/C: Josef Spacek
 01  Prag

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 National Youth Orchestra Great Britain 
D/C: Kirill Karabits

 04  Coventry | Warwick Arts Centre 

 Felix Mendelssohn Bartholdy: Ein 
Sommernachtstraum op. 61 MWV M 13

 Franz Schubert: Stabat Mater D 383
 Orchestre de Dijon | D/C: Gergely Madaras
 05  Dijon

 John Field: Klavierkonzert Nr. 2 As-dur
 Bernhard Parz (pno) | Orchesterwerkstatt 

Appenzell | D/C: Roman Walker
 05  Appenzell | Aula Gringel
 06  Urnäsch | reformierte Kirche

 Jean Sibelius: Der Barde op. 64
 Deutsch-Skandinavische Jugend-

Philharmonie | D/C: Andreas Peer Kähler
 05  Berlin | Philharmonie 

 Ludwig van Beethoven:  
Die Geschöpfe des Prometheus op. 43

 Stuttgarter Kammerorchester 
D/C: Matthias Foremny

 06  Stuttgart | Liederhalle

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Ragna Schirmer (pno) 
Mendelssohn Kammerorchester Leipzig 
D/C: Peter Bruns

 09  Leipzig | Liederhalle
 10  Wolfenbüttel | Lessingtheater
 11  Köln | Philharmonie
 12  Steinfurt | Bagno-Konzertgalerie
 13  Velbert | Bürgerhaus Langenberg
 14  Gevelsberg | Zentrum für Kirche und Kultur
 15  Mülheim/Ruhr | Stadthalle

 Niels Wilhelm Gade:  
Novelletten F-dur op. 53

 Jean Sibelius: Rakastava op. 14
 Georgisches Kammerorchester 

D/C: Ruben Gazarian
 09  Kempten | Theater

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Renata Ardasevová (pno) | Filharmonie 
Hradec Králové | D/C: Pantelis Kogiamis

 09  Náchod | Burgtheater
 10  Hradec Králové | Philharmonie

 Jean Sibelius: En saga op. 9
 Münchner Philharmoniker 

D/C: Santtu-Matias Rouvali
 09  München | Philharmonie am Gasteig  
  +   11/01  
  19/01   (Radio: BR Klassik | 20.05 h)

 
  
 José M. Sánchez-Verdú: Lar II
 Teilnehmer der Finalrunde „Orgel“ 

des Felix Mendelssohn Bartholdy 
Hochschulwettbewerbs

 10  Berlin | Universität der Künste 
  uraufführung   world premiere 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Philharmonie Teplice 
D/C: Charles Olivieri-Munroe

 10  Teplice | Philharmonie

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Orquesta Sinfónica Región de Murcia 
D/C: Virginia Martinez

 10  Murcia | Auditorio de Murcia

 
  
 Friedrich von Flotow: Martha
 I/S: Loriot | D/C: Andreas Kowalewitz
 11  München | Gärtnerplatztheater
  premiere   first night 
  +   13/01   17/01   22/01   25/01  

 30/01 

 Márton Illés: Psychogramm I „Jajgatos“
 Paul Beckett (va)
 11  Mannheim | Gesellschaft für Neue Musik 

 Márton Illés:  
Psychogramm III „Elfojtos“

 Gergely Ittzés (fl)
 11  Budapest | Fészek Művészklub 

 Misato Mochizuki: Brains
 Quatuor Diotima
 11  Graz | MUWA | Open Music

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky:  
Der Nussknacker

 State Symphony Orchestra of Russia 
D/C: Vladimir Jurowski

 11  Moskau | Philharmonie
 13  Moskau | Conservatory

 Hector Berlioz: Les Nuits d’été op. 7
 Symphonieorchester Vorarlberg 

D/C: François Leleux
 12  Feldkirch | Montforthaus
 13  Bregenz | Festspielhaus

 Johannes Brahms: Nänie op. 82
 Anton Bruckner: Symphonie Nr. 7 E-dur
 Landesjugendsinfonieorchester Hessen 

D/C: Nicolás Pasquet
 12  Schlitz | Landesmusikakademie
 13  Kelkheim | Stadthalle
 18  Rüsselsheim | Theater

 Hanns Eisler: Suite für Orchester Nr. 3 
op. 26 „Kuhle Wampe“

 Bundesjugendorchester 
D/C: Hermann Bäumer

 12  Bonn | Bundeskunsthalle 

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 Les Siècles | D/C: François-Xavier Roth
 12  Amsterdam | Muziekgebouw 
 13  Den Haag | Zuiderstrantheater 
 14  Evreux | Le Tangram
 15  Beauvais | Théâtre

 Helmut Lachenmann: Porträtkonzert
 mdi Ensemble Milano
 12  Como | Auditorio del Conservatorio

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Orquesta Sinfónica Región de Murcia 
D/C: Virginia Martinez 

 12  Logrono | Rioja Forum 

 Kurt Atterberg:  
Symphonie Nr. 4 g-moll op. 14

 Akademisches Orchester der  
Universität Halle 
D/C: Martijn Dendievel

 13  Quedlinburg | Palais Salfeldt
 20  Leipzig | Paulinum  
 30  Halle | Händelhalle

termine
events

auswahl – alle Termine der »Musik nach 1900« auf www.breitkopf.de
selection – all events of our »Music after 1900« on www.breitkopf.com

januar | january 
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 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Shanghai Symphony Orchestra 
D/C: Lin Xincao

 13  Shanghai | Symphony Hall 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 4 a-moll op. 63

 Stuttgarter Philharmoniker 
D/C: Yoel Gamzou

 14  Stuttgart | Gustav-Siegle-Haus  
 17  Stuttgart | Liederhalle 

 Carl Maria von Weber:  
Ouvertüre „Beherrscher der Geister“

 Shanghai Philharmonic Orchestra 
D/C: Back Jin Hyoun

 14  Shanghai | Symphony Hall

 Udo Zimmermann: Weiße Rose
 D/C: Hendrik Haas | I/S: Andreea Geletu
 14  Ulm | Theater
  +   18/01   22/01   26/01   29/01 

 Niels Wilhelm Gade: Hamlet op. 37
 Luzerner Sinfonieorchester 

D/C: John Storgårds
 16  Luzern | KKL
  +   17/01 

 Johann Nepomuk Hummel:  
Fantasie g-moll

 Elvind Ringstadt (va) 
Jyväskylä Sinfonia 
D/C: Eugene Tzigane

 16  Jyväskylä | Theatre Hall

 Franz Schubert | Johannes Brahms: 
Sechs Lieder

 Christoph Prégardien (T) 
Hungarian Philharmonic Orchestra 
D/C: Dennis Russell Davies

 16  Budapest | Müpa

 Alexander Borodin:  
Symphonie Nr. 2 h-moll

 Bedrich Smetana:  
Ouvertüre „Die verkaufte Braut“

 Opéra Nancy Lorraine 
D/C: Alpesh Chauhan

 17  Nancy
  +   18/01 

 César Franck: Sinfonische Variationen
 Denis Kozhukhin (pno) 

ORF-Radio-Symphonieorchester 
D/C: Mark Minkowski

 17  Wien | Konzerthaus

 Franz Liszt:  
Prometheus | Tasso, Lamento e Trionfo 

 SNG Maribor | D/C: Ziva Ploj Persuh
 17  Maribor

 Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 1 Es-dur
 Jewgeni Kissin (pno) 

Berliner Philharmoniker 
D/C: Mariss Jansons

 17  Berlin | Philharmonie
  +   18/01   19/01 

 Franz Schubert | Max Reger:  
Litanei auf das Fest aller Seelen D 343

 Marie Henriette Reinholz (Mez) 
Tschechische Philharmonie Prag 
D/C: Manfred Honeck

 17  Prag | Rudolfinum
  +   18/01   19/01 

 Jean Sibelius: Die Okeaniden op. 73
 Obuda Danubia Orchestra 

D/C: Máté Hámori
 17  Budapest | Liszt Music Academy 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 4 a-moll op. 63

 Symphonieorchester der Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf 
D/C: Franz Lamprecht

 17  Satu Mare | Philharmonie Dinu Lipatti 

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Janos Szemenyei (T) 

Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
D/C: Thierry Fischer

 17  Strasbourg 

 Udo Zimmermann: Weiße Rose
 D/C: Jakob Brenner | I/S: Nils Braun 
 17  Chemnitz | Städtische Musikschule 

 Hanns Eisler: Lieder
 in Max Müller: „In diesem Lande und in 

dieser Zeit“
 18  Magdeburg | Opernhaus 

 Helmut Lachenmann: Marche fatale
 Symfoniorkest Koninklijk Conservatorium 

Brussel | D/C: Etienne Siebens
 18  Brüssel | Concertzaal 

 Christian Mason: Zwischen den Sternen
 ensemble recherche
 18  Berlin | Radialsystem V 

Festival „Ultraschall“ 
  uraufführung   world premiere 
 25  Freiburg | Morat-Institut 

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Orkiestra Symfoniczna FN 

D/C: Niklas Willén
 18  Warschau | Filharmonia Narodowa 
  +   19/01 

 
  
 Hanns Eisler: Leben des Galilei
 D/C: Jörg Gollasch | I/S: Frank Castorf
 19  Berlin | Berliner Ensemble 
  premiere   first night 
  +   20/01   26/01   27/01 

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 musica assoluta | D/C: Thorsten Encke
 19  Hannover | NDR Funkhaus

 
  
 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Choreo: Hans Henning Paar 

D/C: Thorsten Schmid-Kapfenburg
 19  Münster | Theater 
  premiere   first night 
  +   26/01   02/02   08/02   16/02  

 12/03   15/03   21/03   31/03   13/04   
 04/05   08/05   12/05   13/06 

 Franz Danzi: Konzertstück Nr. 2 B-dur
 Neue Lausitzer Philharmonie 

D/C: Ulrich Kern
 20  Kamenz | Stadttheater
  10/02   Zittau | Theater

 Hector Berlioz: Harold en Italie op. 16
 Nils Mönkemeyer (va) 

Concerto Köln | D/C: Kent Nagano
 20  Köln | Philharmonie

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Nürnberger Symphoniker 
D/C: Kahchun Wong

 20  Nürnberg | Meistersingerhalle

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Luke Sinclair (T) | Orchester des  

Theaters Ulm | D/C: Patty Kontogianni
 20  Ulm | Theater

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Mirko Guadagnini (T) 

Ensemble 900 | D/C: Francesco Bossaglia
 20  Lugano | Auditorio Stele Molo 
  03/02   Milano | Palazzina Liberty

 Hector Berlioz: Les Nuits d’été op. 7
 Martha Jordan (Mez) | Philharmonisches 

Orchester Gießen | D/C: Martin Spahr
 21  Gießen | Stadttheater

 Jean Sibelius: Valse triste op. 44/1 
 Leila Josefowicz (vl) | John Novacek (pno)
 21  London | Wigmore Hall

 Anton Bruckner: Symphonie Nr. 5 B-dur
 Orchester der Musikhochschule 

D/C: Christfried Göckeritz
 22  Rostock | Musikhochschule
  +   23/01 

 Antonín Dvořák: Fünf Bagatellen op. 47
 Philharmonie Brünn 

D/C: Dennis Russell Davies
 23  Brünn | Beseda-Haus
  +   24/01   25/01 

 Isabel Mundry: Traces des moments
 Ensemble Oktopus | D/C: Konstantia Gourzi
 23  München | Musikhochschule  

 Hanns Eisler: Suite für Orchester Nr. 2 
op. 24 „Niemandsland“

 Orchestra Sinfonica di Milano  
Giuseppe Verdi | D/C: Timothy Brock

 24  Mailand | Auditorium di Milano
  +   25/01   27/01 
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 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Violinkonzert e-moll MWV O 14 op. 64

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition 

 Jean Sibelius: Finlandia op. 26
 Vadim Gluzman (vl) 

HR-Sinfonieorchester 
D/C: Michał Nesterowicz

 24  Frankfurt | HR-Sendesaal 
  +   25/01  
  27/01   Aschaffenburg | Stadthalle

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Collegium Musicum der Universität 

Frankfurt | D/C: Jan Schumacher
 24  Königstein  
 30  Frankfurt

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39 
Valse triste op. 44/1

 Philharmonia Orchestra 
D/C: Santtu-Matias Rouvali

 24  London | Royal Festival Hall 

 Hector Berlioz:  
Harold en Italie op. 16 
Rêverie et Caprice op. 8 

 Sebastian Marschik (va) 
Philharmonisches Orchester Cottbus 
D/C: Donato Cabrera

 25  Cottbus | Staatstheater
  +   27/01 

 Misato Mochizuki: Pas à pas
 Ensemble 20/21
 25  Köln | Japanisches Kulturinstitut  

 Hanns Eisler: Ernste Gesänge
 Jörg Gottschick (Bar) 

Brandenburgisches Kammerorchester 
D/C: Rainer Kimstedt

 26  Berlin | St. Matthäus-Kirche
 27  Berlin | Rundkirche

 Christian Mason: Layers of Love
 Studierende der Musikhochschule 

D/C: Reinhard Schmiedel
 26  Leipzig | Musikhochschule

  
 

 Christian Mason: Eternal Return
 Felix Mendelssohn Bartholdy: 

Violinkonzert e-moll MWV O 14 op. 64
 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 

Tableaux d’une exposition
 Jean Sibelius: Finlandia op. 26
 Vadim Gluzman (vl) 

HR-Sinfonieorchester 
D/C: Michał Nesterowicz

 26  Wiesbaden | Kurhaus 
 Festkonzert | Gala Concert 

„Breitkopf & Härtel 300“
  uraufführung   world premiere   

(Eternal Return)

 Bernhard Molique:  
Concertino g-moll

 Martin Stöckli (ob) 
Divertimento Bern 
D/C: Cliodhna Ni Aodain

 26  Bern | Menuhin-Forum
 27  Belp | Reformierte Kirche

 Nikolaj Rimskij-Korsakow:  
Suite „Schneeflöckchen“

 Sinfonieorchester des Musikvereins 
D/C: Andreas Winter

 26  Biberach | Stadthalle

 Franz Liszt: Eine Faust-Symphonie
 Niedersächsisches Staatsorchester 

D/C: Siegmund Weinmeister
 27  Hannover | Staatstheater

 
  
 Frédéric Chopin:  

Andante spianato et Grande Polonaise 
Es-dur op. 22 | Große Phantasie über 
Polnische Weisen op. 13 

 im Ballett „The Lady of the Camellias”
 Choreo: John Neumeier 

D/C: Grzegorz Nowak
 27  Warschau | Teatr Wielki
  premiere   first night 
  +   29/01   30/01   31/01   01/02  

 02/02   03/02 

 Hanns Eisler:  
Woodbury-Liederbüchlein

 Vokalensemble amarcord
 28  Hamburg | Friedrich-Ebert-Halle 

 Ludwig van Beethoven:  
Der glorreiche Augenblick op. 136

 Hungarian Radio Symphony Orchestra 
D/C: Támás Vásáry

 29  Budapest | Music Academy

 Hector Berlioz: Harold en Italie op. 16
 Hwayoon Lee (va) | Stuttgarter 

Philharmoniker | D/C: Joana Mallwitz
 29  Stuttgart | Liederhalle

 Wolfgang Amadeus Mozart:  
Sinfonia concertante A-dur KV Anh. 104

 Lisa Schatzmann (vl), Isabel Charisius (va), 
Heiner Reich (vc) | Junge Philharmonie 
Zentralschweiz und Luzerner 
Sinfonieorchester | D/C: Yaron Traub 

 30  Luzern | KKL

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition 

 Sinfonieorchester der  
Universität Köln | D/C: Michael Ostrzyga

 30  Köln | Universität  

 Hanns Eisler: Nacht und Nebel
 Jewish Chamber Orchestra Munich 

D/C: Daniel Grossmann
 31  Dachau | Schloss Dachau  
  01/02   Puchheim | Kulturzentrum PUC

 
  
 Manuela Kerer: Unified 
 Chor, Orchester und BigBand der 

Universität Innsbruck 
D/C: Claudio Büchler

 31  Innsbruck | Congress 
  uraufführung   world premiere 

 Franz Liszt: Hamlet
 Collegium Instrumentale Bochum 

D/C: Nikolaus Müller
 31  Bochum | Universität

 Klaus Ospald: Klaviertrio
 31  Würzburg | Musikhochschule 

Tage der Neuen Musik

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 NDR Radiophilharmonie 
D/C: Frank Strobel

 31  Hannover | Großer Sendesaal 
  +   01/02   02/02 

februar | february 
 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 

Tableaux d’une exposition 
 Tapiola Sinfonietta Youth Symphony 

Orchestra | D/C: Jonas Rannila
 01  Espoo | Tapiola Hall

 José M. Sánchez-Verdú: Qabriyyat
 The Ostrobothnian Chamber Orchestra 

D/C: Janne Nisonen
 01  Kaustinen | Kaustinen Hall

 Modest Mussorgskij:  
Eine Nacht auf dem kahlen Berge

 Orchester der Musikhochschule 
D/C: Stefan Ottersbach

 02  Karlsruhe | Musikhochschule
  +   03/02 

 
  
 Nikolaj Rimskij-Korsakow:  

Kaschtschei bessmerntnyi
 I/S: Dirk Schmeding 

D/C: Modestas Pitrenas
 02  St. Gallen | Theater
  premiere   first night 
  +   09/02   15/02   17/02   06/03  

 10/03   15/03   02/04 

 Ludwig van Beethoven:  
Musik zu „Egmont“ op. 84

 Kammerorchester Detmold 
D/C: Alfredo Perl

 03  Bad Salzuflen | Konzerthalle
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 Jean Sibelius: En saga op. 9
 Orchester der Musikschule Neuss 

D/C: Burkart Zeller
 03  Neuss | Zeughaus

 Jean Sibelius:  
König Kristian II.-Suite op. 27

 Collegium Musicum Siegen 
D/C: Bruce Whitson

 03  Siegen | Rudolf-Steiner-Schule 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Sinfonieorchester Aachen 
D/C: Justus Thorau

 03  Aachen | Eurogress 
  +   04/02  
  13/02   Antwerpen 

Königin-Elisabeth-Saal

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Doppelkonzert E-dur MWV O 5

 GrauSchumacher Piano Duo (pno) 
Bremer Philharmoniker | D/C: Julia Jones

 04  Bremen | Glocke
  +   05/02 

 Robert Schumann: Manfred op. 115
 Orchestre de Paris | D/C: Daniel Harding
 06  Paris | Philharmonie
  +   07/02 

 Ferruccio Busoni: Concerto op. 39
 Garrick Ohlsson (pno) | The Cleveland 

Orchestra | D/C: Alan Gilbert
 07  Cleveland | Severance Hall
  +   09/02 

 Miklós Rózsa:  
Violoncellokonzert op. 32

 Paulína Glacová (vc) 
Jeunesses Musicales | D/C: Marek Stilec

 07  Ostrava | Kulturhaus 

 Johannes Brahms: Nänie op. 82
 Robert Schumann: Introduction und 

Allegro appassionato op. 92
 Orchestre National du Capitole  

de Toulouse | D/C: Christian Zacharias
 08  Toulouse
 09  Tournefeuille

 
  
 Misato Mochizuki: PANTOPOS
 Musik zum Film von Eni Brandner für das 

Projekt „Zum Gemeinwohl! – 20 Frauen 
animieren ein europäisches Gespräch 
über die Zukunft der Welt“ | Music to the 
film by Eni Brandner for the project „To the 
Common Good! – 20 Women Animate a 
European Conversation about the Future 
of the World“   

 08  Stuttgart | Theaterhaus | Eclat Festival
  uraufführung   world premiere 
  04/03   Wien | Konzerthaus
  04/05   Hamburg | Elbphilharmonie 

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Ana-Marija Markovina (pno) 
Neue Lausitzer Philharmonie 
D/C: Ewa Strusinska

 08  Görlitz | Theater
 09  Zittau | Theater
 12  Görlitz | Theater
 13  Hoyerswerda | Lausitzhalle
 14  Bautzen | Theater

 Jean Sibelius: Tapiola op. 112
 Orquesta Sinfónica de Galicia 

D/C: Dima Slobodeniouk
 08  Valladolid | Auditorio Miguel Delibes 

 Johannes Maria Staud: Stromab
 Deutsche Radio Philharmonie 

D/C: Pietari Inkinen
 08  Saarbrücken | Congresshalle  
 Radio live: SR2 | 20.00 h 
 Web-Stream | www.sr2.de 

www.drp-orchester.de  

 Carl Maria von Weber: Ouvertüre 
„Beherrscher der Geister“

 Orchestre Philharmonique de  
Monte-Carlo | D/C: Kazuki Yamada

 08  Monaco
  +   09/02   10/02 

 Joseph Martin Kraus:  
Symphonie funèbre c-moll

 Internationale Bachakademie Stuttgart 
D/C: Hans-Christoph Rademann

 09  Stuttgart | Liederhalle
  +   10/02 

 Rainer Sievers: Streichquartett
 Ensemble aventure
 10  Basel | Maison 44 
  uraufführung   world premiere 
  08/03   Freiburg 

Elisabeth-Schneider-Stiftung

 Helmut Lachenmann | Mike Svoboda: 
Pression

 Mike Svoboda (tbn)
 11  Graz | Großer Minoritensaal 

Open Music

 
  
 Márton Illés:  

Drei Aquarelle für kleines Ensemble
 Ensemble Court-Circuit 

D/C: Jean Deroyer
 13  Paris | Festival „présences“ 
  uraufführung   world premiere 

 Jean Sibelius:  
En saga op. 9 | Rakastava op. 14

 City of Birmingham Symphony Orchestra 
D/C: Mirga Grazinyte-Tyla

 13  Coventry | Warwick Arts Centre 

 Jean Sibelius: Karelia-Ouvertüre op. 10
 Deutsche Radio Philharmonie 

D/C: Pietari Inkinen
 13  Kaiserslautern | SWR Studio 
  +   14/02   (Radio live: SWR2 | 13.00 h)

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Mark Padmore (T) | Orchestre de 

Chambre de Paris | D/C: Douglas Boyd
 14  Paris | Théâtre des Champs-Élysées 

 Jean Sibelius: Die Okeaniden op. 73
 Brandenburgisches Staatsorchester 

D/C: Jörg-Peter Weigle
 15  Frankfurt/Oder | Konzerthalle Carl Philipp 

Emanuel Bach 

 Jean Sibelius: Karelia-Ouvertüre op. 10 
König Kristian II.-Suite op. 27

 Deutsche Radio Philharmonie 
D/C: Pietari Inkinen

 15  Saarbrücken | Funkhaus Halberg 
 Radio live: SWR2 | 13.00 h
 Web-Stream | www.sr2.de 

www.drp-orchester.de  

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Nordwestdeutsche Philharmonie 
D/C: Yves Abel

 15  Herford | Stadtpark Schützenhof 
 16  Bad Salzuflen | Konzerthalle 
 17  Bad Oeynhausen | Theater im Park
 18  Minden | Stadttheater  

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 The Macao Orchestra | D/C: Lio Kuokman
 16  Macao | Cultural Centre

 Richard Wagner: Ouvertüre und  
1. Szene aus „Tannhäuser“

 Orchestre Philharmonique 
Luxembourg | D/C: Gustavo Gimeno

 16  Paris | La Seine Musicale

 Nils Lindberg: Elf shot
 coro per resistencia | D/C: Fabian Wöhrle
 17  Nürtingen | Waldorfschule
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Joseph Martin Kraus: Symphonie c-moll
 Philharmonisches Orchester 

Würzburg | D/C: Marie Jaquot
 17  Würzburg | Rathaus

 Richard Wagner: Tannhäuser 
 I/S: Peter Konwitschny 

D/C: Omer Meir Wellber
 17  Dresden | Semperoper
  +   02/03   10/03 

 Jean Sibelius: Finlandia op. 26
 Göteborger Sinfoniker 

D/C: Santtu-Matias Rouvali
 18  Hamburg | Elbphilharmonie

 Alexander Borodin:  
Symphonie Nr. 2 h-moll

 Orchester der Musikhochschule 
D/C: Andreas Felber

 19  Hannover | St. Joseph
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 Christoph Willibald Gluck: 
Vier Sätze aus „Don Juan“

 Göttinger Symphonie Orchester 
D/C: Kaspar Zehnder

 21  Göttingen
  +   22/02 

 Wolfgang Amadeus Mozart:  
Sechs Deutsche Tänze KV 509 
Vado, ma dove? – oh Dei! KV 583 
Thamos, König in Ägypten KV 345 
Ah! lo previdi KV 272

 Gesangssolisten des Theaters Erfurt 
Philharmonisches Orchester Erfurt 
D/C: Samuel Bächli

 21  Erfurt | Theater
  +   22/02 

 Jean Sibelius:  
Lemminkäinen und die Mädchen auf der 
Insel op. 22/1 | Der Schwan von  
Tuonela op. 22/2 |  Lemminkäinen zieht 
heimwärts op. 22/4

 Orquesta de Euskadi 
D/C: Mélanie Lévy-Thibaut

 22  Vitoria | Teatro Principal

 Wolfgang Amadeus Mozart: 
Ballettmusik „Idomeneo“ KV 367

 Konzerthausorchester Berlin 
D/C: Andrew Parrott

 23  Berlin | Konzerthaus
  +   24/02 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Orquesta Musikene 
D/C: Manuel Hernández Silva

 23  Donostia | Auditorio de Musikene

 Kurt Atterberg: Suite Nr. 7 op. 29
 Akademisten der NDR Radiophilharmonie
 24  Hannover | Kleiner Sendesaal  

 Johann Sebastian Bach 
Ferruccio Busoni:  
Klavierkonzert d-moll BWV 1052

 String Oita | D/C: Tatsuo Hashimoto
 24  Oita | Compal Hall

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Danae Dörken (pno) 
Münchner Symphoniker 
D/C: Tomás Brauner

 24  München | Residenz
  01/03   Garmisch-Partenkirchen 

Kongresshaus

 Jean Sibelius: Die Okeaniden op. 73
 Philharmonia Orchestra 

D/C: Esa-Pekka Salonen
 24  London | Royal Festival Hall 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Badische Philharmonie Pforzheim 
D/C: Markus Huber

 24  Pforzheim | CongressCentrum

 
  
 Breitkopf & Härtel und Clara Schumann
 Ausstellung (03/03–23/06)
 01  Leipzig | Museum für Druckkunst
  eröffnung   opening 

 
  
 Carl Maria von Weber: Der Freischütz
 I/S: Clément Debailleul & Raphael Navarro 

D/C: Laurence Equilbey
 01  Caen | Théâtre
  premiere   first night 
  +   03/03 
 07  Aix-en-Provence | Grand Théâtre  

de Provence
  +   08/03  

 Christian Mason: Layers of Love
 Ensemble Modern | D/C: George Benjamin
 Frankfurt | Alte Oper 
 05  London | Wigmore Hall
 11  Hamburg | Elbphilharmonie

 Josef Suk: Scherzo fantastique op. 25
 Neue Philharmonie Westfalen 

D/C: Rasmus Baumann
 05  Recklinghausen | Ruhrfestspielhaus 
 06  Kamen | Konzertaula  
 08  Wittlich | Eventum
 11  Gelsenkirchen | Musiktheater im Revier
 14  Lingen | Theater an der Wilhelmshöhe 
 15  Mülheim/Ruhr | Stadthalle 

 Kurt Atterberg:  
Symphonie Nr. 4 g-moll op. 14

 Masaryk University Symphony 
Orchestra | D/C: Martin Mazánek

 06  Brünn

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Aya Ishihara (pno) | Brandenburger 
Symphoniker | D/C: Anja Bihlmaier

 07  Brandenburg | Theater
  +   08/03   09/03 

 Isabel Mundry:  
Das Rohe und das Geformte III

 ensemble KONTRASTE 
D/C: Guido Johannes Rumstadt

 08  Nürnberg | Tafelhalle 

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Daniel Behle (T) | WDR Sinfonieorchester 

D/C: Brad Lubman
 08  Köln | Funkhaus Wallrafplatz 

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Elisabeth Stäblein-Beinlich 
(pno) | Frauenorchesterprojekt 
Berlin | D/C: Mary Ellen Kitchens

 10  Berlin | Kirchengemeinde Genezareth

 Michail Glinka: Valse-Fantaisie
 Orchestre de Bretagne 

D/C: Grant Llewellyn
 13  Rennes
  +   14/03   15/03 
 17  Plancouet
 19  Guingamp 
 21  Pontivy
 22  Muzillac 

 Jean Sibelius: En saga (Septett)
 Irena Kavcic (fl), Tommaso Lonquich (clar),  

Iztok Hrastnik (db), Godalni kvartet Zaïde
 13  Ljubljana | Philharmonie

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Royal Philharmonic Orchestra 

D/C: Barry Wordsworth
 14  Coventry | Warwick Arts Centre

 Louis Spohr: Notturno C-dur op. 34
 Orchestre d’harmonie de la Garde 

républicaine | D/C: Paul Meyer
 14  Paris | Musée de l’Armée

 Isabel Mundry:  
Sounds, Archeologies

 Trio Catch
 15  Luxemburg | Philharmonie

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Brandenburgisches Staatsorchester 
D/C: Jörg-Peter Weigle

 15  Frankfurt/Oder | Konzerthalle Carl Philipp 
Emanuel Bach 

 16  Potsdam | Nicolaisaal 

 Hanns Eisler: Ernste Gesänge
 Matthias Goerne (Bar) 

New York Philharmonic String Quartet
 17  New York | Kaufmann Concert Hall 

 Jean Sibelius: Karelia-Ouvertüre op. 10
 Orchester der Musikschule Hildesheim 

D/C: Volkmar Dietrich
 17  Hildesheim 

 Carl Maria von Weber: Der Freischütz
 Insula Orchestra | D/C: Laurence Equilbey
 17  Brüssel | BOZAR
 22  Wien | Theater an der Wien

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Philharmonisches Orchester Hagen 
D/C: Alexander Prior

 19  Hagen | Stadthalle  

 Helmut Lachenmann: My Melodies
 Horn-Oktett der Berliner Philharmoniker 

Berliner Philharmoniker 
D/C: Sir Simon Rattle

 21  Berlin | Philharmonie 
  +   22/03   23/03 

 Miklós Rózsa: Violinkonzert op. 24
 Yoichi Yamashita (vl) | Magdeburgische 

Philharmonie | D/C: Borisov Svetoslav
 21  Magdeburg | Theater 
  +   22/03 

februar | february  märz | march 
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 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 NDR Radiophilharmonie 
D/C: Andrew Manze

 21  Hannover | NDR Funkhaus 
 22  Wolfsburg | Theater
 25  Eindhoven | Muziekgebouw
 29  Hannover | NDR Funkhaus 

 Hanns Eisler:  
Ändere die Welt, sie braucht es

 Holger Falk (Bar) 
Steffen Schleiermacher (pno)

 22  Heidelberg | Frauenbad 
Heidelberger Frühling 

 Franz Liszt: Malédiction
 Natacha Kudritskaya (pno) 

Orchestre Régional d’Avignon 
D/C: Miguel Campos-Neto

 22  Avignon

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky:  
Jolanthe op. 69

 D/C: Henrik Nanasi  
I/C: Mariusz Trelinski

 22  Valencia | Palau de les Arts Reina Sofia
  premiere   first night 
  +   24/03   28/03   31/03 

 Robert Schumann: Messe c-moll op. 147
 Chœur et Orchestre Symphonique  

de Paris 
D/C: Franck Chastrusse-Colombier

 23  Paris
  +   25/03 

 Anton Bruckner: Symphonie Nr. 9 d-moll
 Orchesterverein Wien | D/C: Robert Zelzer
 24  Wien | Musikvereinssaal

 Ferruccio Busoni: Die Brautwahl. 
Orchester-Suite op. 45 

 Symphonisches Orchester Berlin 
D/C: David Coleman

 24  Berlin | Philharmonie 

 Jean Sibelius: En saga (Septett)
 Wiener Virtuosen
 24  Wien | Musikverein

 Adriana Hölszky: Wolke und Mond
 Ensemble neuverband
 28  Bern | Le Cap | L’Art pour l’Aar 

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 Divertimento Ensemble 
D/C: Sandro Gorli 

 28  Milano | Teatro Litta 

 Helmut Lachenmann: My Melodies
 Horn-Oktett des HR-Sinfonieorchesters 

HR-Sinfonieorchester 
D/C: Peter Ruzicka

 29  Frankfurt | HR-Sendesaal 

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition 

 Sinfonieorchester Meilen 
D/C: Kemal Akcag

 29  Meilen | Kirche 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Melbourne Symphony Orchestra 
D/C: Sir Andrew Davis

 29  Melbourne | Hamer Hall
  +   30/03   01/04 

 Misato Mochizuki: La chambre claire
 Lemanic Modern Ensemble 

D/C: William Blank
 30  Genève | Salle communale de 

Plainpalais | Festival Archipel 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Bamberger Symphoniker 
D/C: Rafael Payare

 30  Bamberg | Konzerthalle  
 31  Schweinfurt | Theater  

 Giovanni Bottesini:  
Kontrabasskonzert Nr. 2 h-moll

 Usinger Kammerorchester 
D/C: Waltraud Karsch

 31  Wehrheim | Evangelische Kirche

april 
 Hanns Eisler: Tucholsky-Lieder
 Johannes Kirchberg
 01  Weiden | Regionalbibliothek  

 Richard Wagner:  
Der fliegende Holländer 

 NHK Symphony Orchestra 
D/C: David Afkham

 05  Tokyo | Bunka Kaikan Main Hall
  +   07/04 

 Modest Mussorgskij:  
Vorspiel „Chowantschtschina“

 Sinfonieorchester Bern 
D/C: Klaus Mäkelä

 06  Bern | Kursaal
  +   07/04 

 Franz Schubert: Ouvertüre e-moll D 648
 Philharmonisches Orchester Isartal 

D/C Henri Bonamy
 06  Wolfratshausen

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Helsinki Philharmonic Orchestra 
D/C: Susanna Mälkki

 07  Dortmund | Konzerthaus

 Richard Wagner: Tristan und Isolde
 I/S: Jochen Biganzoli 

D/C: Joseph Trafton
 07  Hagen | Theater
  premiere   first night 
  +   14/04   21/04   26/05   10/06 

 Márton Illés:  
Scene polidimensionali XVI „… Körök“

 Ensemble für Zeitgenössische Musik  
der ZHdK | D/C: Zsolt Nagy

 11  Zürich | Toni Areal

 Márton Illés:  
Vortrag und Meisterkurs Komposition

 12  Milano | Conservatorio di musica
  +   13/04 

 Helmut Lachenmann: Guero 
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 Sébastien Vichard (pno) 
Ensemble Intercontemporain 
D/C: Matthias Pintscher

 12  Paris | Cité de la musique

 Miklós Rózsa: Violoncellokonzert op. 32
 Ildikó Szabó (vc) | Concerto Budapest 

D/C: Domonkos Héja
 12  Budapest | Vigado Palace

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Japan Philharmonic Orchestra 
D/C: Pietari Inkinen

 12  London | Cadogan Hall

 Anders Nilsson: Concerto grosso
 Philharmonisches Orchester Kiel 

D/C: Antony Hermus
 14  Kiel | Schloss
  +   15/04    

(Svensk Musik, Stockholm)

 Ludwig van Beethoven:  
Christus am Ölberge op. 85

 Amelia Scicolone (S), Emanuel Heitz (T), 
José Coca Loza (B) | Der Gemischte Chor 
Zürich | Tonhalle-Orchester Zürich 
D/C: Joachim Krause

 18  Zürich | Tonhalle Maag
  +   19/04 

 Christian Mason:  
Inner Landscapes I, II & III

 Teilnehmer der Finalrunde des 
„International Piano Competition  
of Orléans – Brin d’herbe“

 18  Orléans | Salle de l’Institut 
  uraufführungen   world premieres 

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Deutsches Symphonie Orchester 

Berlin | D/C: Santtu-Matias Rouvali
 20  Berlin | Philharmonie

 
  
 Christian Mason: Eternity in an hour
 Wiener Philharmoniker 

D/C: Christoph Eschenbach
 27  Wien | Musikverein 
  uraufführung   world premiere 
  28/04   30/04   Moskau
  02/05   St. Petersburg – TV-Konzert 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Bayerisches Staatsorchester 
D/C: Jukka-Pekka Saraste

 29  München | Nationaltheater  
  +   30/04 

märz | march  april 
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Ulysses
zauberoper mit

magic opera with

alle Fotos: © Mara Eggert 
Deutsches Theatermuseum München
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Die drei Opern Hans Zenders sind Hauptwerke in seinem  
Schaffen, und wir freuen uns, nach »Don Quijote de la Mancha«  

und »Chief Joseph« seit Herbst 2018 auch die Verlagsrechte von  
»Stephen Climax« wahrzunehmen.

Hans Zender’s three operas are major works in his oeuvre, so following »Don 
Quijote de la Mancha« and »Chief Joseph«, we are pleased to have also been able 

to exercise the publishing rights to »Stephen Climax« since the fall of 2018.

Stephen
Climax

Hans Zender’s Three-Act
Hans Zenders Dreiakter
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Was weiter nicht auseinanderliegen könn-
te, hat Hans Zender in seiner Oper Stephen  
Climax auf geniale Weise gedanklich mitein-
ander verknüpft. Eine zweigeteilte Bühne 
zeigt zwei vollkommen unabhängig sich ab-
spielende Handlungen, ausgeführt von zwei 
verschiedenen Orchestern und verschiede-
nen Sängerensembles, deren Bezüge dem 
Hörer erst allmählich klarwerden.

Nachts um elf stolpert Leopold Bloom in 
das Zehnschillinghaus der Bella Cohen hin-
ein und trifft auf Stephen Daedalus und des-
sen Freund Lynch im Kreis der Huren – die 
Handlung entspricht dem fünfzehnten Kapi-
tel des Ulysses. Daneben steht und predigt 
Simeon bei Tagesanbruch auf seiner Säule, 
an ihrem Fuß eine Schar von Mönchen, die 
ihre mächtigen Unisono-Gesänge anstim-
men. Im Verlauf der drei Akte fließen die 
beiden Welten unmerklich ineinander.

Mit der Simultaneität der Szenen, den raf-
finiert verarbeiteten historischen Zitaten 
und den fordernden Vokalpartien schreibt 
Zender die Errungenschaften von Zimmer-
manns Soldaten fort; die Verschachtelung 
zweier Handlungen verweist auf Strauss’ 
Ariadne auf Naxos. Trotz der komplexen 
Gesamtanlage ist das Partiturbild von über-
raschender Klarheit und Übersichtlichkeit, 
ja es zeigt sich ein eigenartiger Bezug zwi-
schen parodistischer und ernsthafter Dar-
stellung. In den Erscheinungen des zwei-

ten Aktes, wenn zur pompösen Intonation 
eines Trecento-„Sanctus“ der Prophet Elias 
als Deus ex machina in das Bordell herab-
schwebt, wenn zu den Unterweltklängen 
aus Monteverdis Orfeo der sündige Kardi-
nal auftritt oder die drei Bordellkunden von 
Circe alias Bella Cohen in Schweine verwan-
delt werden, dann stehen Ernst und Komik 
dicht beieinander – Zauberoper in der Tra-
dition von Alcina und Sommernachtstraum.

Stephen Climax wurde 1986 unter der Re-
gie von Alfred Kirchner in Frankfurt urauf-
geführt und bald danach an der Oper La 
Monnaie in Brüssel in der Regie von Peter 
Mussbach wiederholt. Darauf folgte neben 
einer ganzen Reihe von konzertanten Auf-
führungen der Suite Nr. 1 „Dubliner Nacht-
szenen“ eine Inszenierung am Stadttheater 
Nürnberg. Eine auf den Regieerfahrungen 
der letzten drei Jahrzehnte basierende 
szenische Neulektüre bietet sich an. Das 
per spektivenreiche Werk zeigt noch viele 
uneingelöste Möglichkeiten und hat an Ak-
tualität nichts eingebüßt.

Trotz der komplexen 
Gesamtanlage ist 

das Partiturbild von 
überraschender Klarheit

Zwei Zeitalter, zwei Welten: die Stadt Dublin von 1904, Schauplatz von 
James Joyces Roman Ulysses, und die syrische Wüste des 5. Jahrhunderts, 
wo nach dem Bericht von Hugo Ball, dem Mitgründer der Züricher Dada-
Bewegung, der frühchristliche Säulenheilige Simeon lebte.

erneut im Fokus

english version 
starts on page 36

Autor: Max Nyffeler
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Herabschweben des Propheten Elias mit Bläserquartettbegleitung  
The prophet Elijah descends to a brass-quartet accompaniment
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Die Entwicklung der Moderne war in den 
50er und 60er Jahren an einem Punkt an-
gelangt, an dem es tatsächlich nicht mehr 
möglich war, eine Oper zu schreiben. Das 
Zentrum der Erfahrung der Moderne ist die 
Bildlosigkeit. Bildlosigkeit, das ist viel mehr 
als Abstraktion – es ist die Radikalität eines 
Punktes Zero, der die gegenseitige Berüh-
rung und Durchdringung der Künste nicht 
mehr erlaubt, wie sie für das Musikalische 
Theater konstituierend sind.

Spätestens Mitte der 70er Jahre – nach 
dem Tod Adornos – war dieser zentrale 
Moment der Musikentwicklung unseres 

Hans Zender
über Steven Climax
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Jahrhunderts durchschritten. Die Frage war 
nun: wo und wie geht es weiter? Ein gradli-
niger Fortschritt – wie in der Avantgarde – 
war nicht mehr möglich. So begannen viele 
Komponisten in diesem Augenblick, restau-
rativ zu denken; besonders in Deutschland 
begann eine Zeit des „Neo“. Neo-Romantik, 
Neo-Expressionismus, Neo-Tonalität …

Die Positionen der Moderne wurden ver-
spielt, der Irrationalismus begann zu blü-
hen. Die meisten übersehen, dass es auch 
andere Möglichkeiten gab. Stephen Climax 
versucht auf seine Weise, das durch die 
historische Entwicklung gegebene Problem 

zu lösen: die Bilder werden neu entdeckt, 
aber als Zeichen, die der Vergangenheit 
angehören. Da die Vergangenheit die Ge-
genwart mitprägt (auch dann, wenn wir uns 
dessen gar nicht bewusst sind), so muss es 
darum gehen, erstens die Wirksamkeit der 
alten Bilder in unserem Denken aufzuzei-
gen, zweitens die Bilder als Material neu zu 
montieren und neu zu kombinieren.

Die Mittel für diesen Kompositionsvorgang 
müssen aber dieselben sein, welche die 
zu ihrem Zielpunkt gekommene Moderne 
zur Verfügung stellt: das heißt, sie müssen 
strukturelles Denken sein. Nur so kann der 

Horizont der Gegenwart – bisher einzige 
Projektionsfläche der traditionellen Opern-
dramatik – so vertieft werden, dass er auch 
die Vergangenheit sichtbar macht, ohne in 
sie zurückgesaugt zu werden.  

Aus diesen Überlegungen heraus habe ich 
als Grundlage meiner Oper zwei Bilderwel-
ten gewählt, welche zwei verschiedenen 
historischen Zeiten angehören, und eine 
musikalische Welt aufgebaut, in welcher 
die Sprache der Moderne durchsetzt wird 
von Einbrüchen charakteristischer Stilpunk-
te der europäischen Musikgeschichte, von 
der Gregorianik bis zum Salon des 19. Jahr-
hunderts.

Die versunkenen Welten werden nicht zi-
tiert, sondern gleiten in einen Transforma-
tionsprozess. Aus den Reibungsflächen der 
verschiedenen Welt entstehen Zwischen-
formen, deren Sinn mehrdeutig und offen 
ist; aus den Zusammenstößen der Stile und 
logischen Systeme resultiert der Schock 
des Erschreckenden oder des Komischen; 
aus der Elektrizität des Widersprüchlichen, 
Anti-Logischen, Absurden wird eine neue 
Kraft abgeleitet, welche die Entwicklung 
der Musik über den Punkt Zero hinaustrei-
ben kann, weil sie eine neue Dimension ge-
wonnen hat: die Interaktion von Geschichte 
und Gegenwart innerhalb der Grenzen des 
Kunstwerks.

Von dem Regisseur Peter Mussbach, der 
1991 Stephen Climax in Brüssel inszenierte, 
habe ich gelernt, dass die moderne Hirnfor-
schung eine überraschende Entdeckung ge-
macht hat: der Vorgang des Sich-Erinnerns 
ist nicht reproduktiver, sondern produktiver 
Natur. Gerade so ist der Umgang mit unserer 
kulturellen Tradition in Stephen Climax. 

(1985)

Außergewöhnlich lebendige „Zeichen der Vergangenheit“:  
Fotos der Uraufführung an der Frankfurter Oper

Remarkably vivid “images of the past”: photos from  
the world premiere at the Frankfurt Opera
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In his opera Stephen Climax, Hans Zender 
has ingeniously established a conceptual 
link between what could not be further apart. 
A split stage reveals two completely inde-
pendent story lines, performed by two differ-
ent orchestras and various vocal ensembles 
whose connections only gradually become 
clear to the listener.

At eleven o’clock at night, Leopold Bloom 
stumbles into Bella Cohen’s “Ten Shilling 
House” and meets Stephen Daedalus and 
his friend Lynch within the circle of whores – 
the plot correlates with the fifteenth chapter 
of Ulysses. Alongside, Simeon stands and 
preaches on his pillar at daybreak, at its feet 
a throng of monks mightily chanting in uni-
son. In the course of the three acts, the two 
worlds merge imperceptibly. 

With the simultaneous scenes, the cleverly 
handled historical quotes and the demanding 
vocal parts, Zender updates the attainments 
of Zimmermann’s Soldaten; the interleaving 
of two story lines recalls Strauss’s Ariadne 
auf Naxos. Despite the complex overall lay-
out, the score is surprisingly clear and trans-
parent, revealing in fact a weird relationship 
between parodic and serious representation. 

In the second act’s apparitions, when, to the 
pompous intonation of a Trecento “Sanctus,” 
the prophet Elijah descends into the bordello 
as deus ex machina, when the sinful cardinal 
emerges to the underworld sounds of Mon-
teverdi’s Orfeo, or the three bordello clients 
are transformed by Circe alias Bella Cohen 
into swine, then the solemn and the comic 
are closely aligned – magic opera in the 
tradition of Alcina and Midsummer Night’s 
Dream.

Stephen Climax was premiered in Frankfurt 
in 1986 under the direction of Alfred Kirch-
ner and repeated in Brussels soon there after 
at the La Monnaie opera house, directed by 
Peter Mussbach. This was followed by a 
production at the Nuremberg city theater, in 
addition to a series of concertante perfor-
mances of the Suite No. 1, “Dubliner Nacht-
szenen” [Dublin Night Scenes]. A scenic new 
reading based on the directorial experience 
of the last three decades is a good choice. 
The work, rich in perspectives, still shows 
many unexplored prospects and has lost 
none of its topicality.

Despite the complex  
overall layout, the score  
is surprisingly clear

Two eras, two worlds: the city of Dublin in 1904, scene of James Joyce’s 
novel Ulysses, and the Syrian desert in the fifth century, dwelling place  
of the early Christian saint Simeon Stylite, according to the account of  
Hugo Ball, the co-founder of the Zurich Dada movement.

once again in focus

Author: Max Nyffeler
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The development of modernism had 
reached a point in the 1950s and 1960s 
when it was in fact no longer possible to 
write an opera. The center of experiencing 
modernism is the non-pictorial. The non-
pictorial is much more than an abstraction: 
…it is the radicality of a zero point that no 
longer allows the mutual contact and pen-

etration of the arts as they are constituent 
for the musical theater.

By the mid-70s at the latest – after Adorno’s 
death – this central moment of musical 
development of our century was crossed. 
The question was: Where, and how, do we 
go from here? A straightforward progress 

– as in the avant-garde – was no longer 
feasible. So, many composers then started 
thinking restorative; especially in Germany, 
a “neo-” period began: neo-romanticism, 
neo-expressionism, neo-tonality...

The positions of modernism were squan-
dered, irrationalism began flourishing. 
Most people overlooked that there were 
other possibilities. In his own way, Stephen 
Climax tries to solve the problem caused 
by the historical development: images are 
being rediscovered, but rather as vestiges 
of the past. Since the past also plays a role 
in shaping the present (even at times when 
we are not aware of it), we, initially, must 
reveal the old images in our thinking and 
then reassemble and recombine the image 
material.

However, the methods for this composition 
process must be the same as the ones pro-
vided by the modernism that has reached 
its goal: i.e., structural thinking is essential. 
Only then can the horizon of the present – 
so far the only projection surface of the tra-
ditional operatic drama – be deepened in 
such a way that it reveals the past without 
being sucked back into it.

Hans Zender
about Steven Climax

Parallelwelten in »Stephen Climax«,  
2x Geheimnis, 2x Liebe: Stephen singt in Dublin 

von einem bitteren Liebesgeheimnis, sein Freund 
Lynch gesteht ihm „beiläufig“ seine Geldnot,  

in Syrien psalmodiert der Vorsänger über  
die Liebe Gottes

Parallel worlds in »Stephen Climax«,  
2 x mystery, 2 x love: Stephen sings in Dublin 

of a bitter love mystery, his friend Lynch admits 
“incidentally” being short of money, in Syria the 

precentor sings a psalmody on God’s love
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Hans Zender   

Stephen Climax
 

(1979/84) 
Oper in 3 Akten |  Opera in Three Acts

Text vom Komponisten nach „Ulysses“ von James Joyce und „Symeon, der Stylit“ von Hugo Ball 
Words by the Composer after „Ulysses“ by James Joyce and „Symeon, der Stylit“ by Hugo Ball 

Uraufführung |  World premiere 
Frankfurt |  Oper |  D/C: Peter Hirsch |  I/S: Alfred Kirchner |  15/06/1986

Weitere Inszenierungen |  Further Stage Productions
Bruxelles |  Théâtre de la Monnaie |  D/C: Sylvain Cambreling, Markus Stenz |  I/S: Peter Mussbach |  28/10/1990

Nürnberg |  Städtische Bühnen |  D/C: Wolfgang Gayler |  I/S: Renate Ackermann | 22/06/1991

daraus einzeln konzertant aufführbar |  thereof performable separately (concertante)
Suite Nr. 1 „Dubliner Nachtszenen“ 

Fassung für 8 Sänger, Frauenchor, Orchester und Tonband |  Version for 8 Singers, Women’s Choir, Orchestra and Tape (1984) 60′
Fassung für 8 Sänger und Orchester |  Version for 8 Singers and Orchestra (1984) 40′

Suite Nr. 2 „Wüste: Tagzeiten Simeons“
für 5 Sänger, Männerchor und Orchester |  for 5 Singers, Men’s Choir and Orchestra (1984) 30′

bis |  until 31/08/2018: © 1985 by Universal Edition A.G., Wien

In the light of these considerations, I have 
chosen – as a basis for my opera – two 
pictorial worlds belonging to two different 
historical periods and constructed a musi-
cal world in which the language of mod-
ernism is interspersed with intricacies of 
characteristic stylistic features of Euro-
pean music history, from the Gregorian to 
the 19th-century salon.

The sunken worlds are not quoted, they 
rather slip into a transformation process. 
Created from the frictions of the differ-
ent worlds are intermediate forms whose 
meaning is ambiguous and open; from 
the clashes of styles and logic systems 
derives the shock of the frightening or of 
the comicality; a new force derives from 

the electricity of the contradictory, from 
the anti-logical, the absurd, which can 
drive the development of music beyond 
the zero point, because it has gained a 
new dimension: the interaction of history 
and present within the boundaries of the 
artwork.

From Peter Mussbach, who created the 
staging of Stephen Climax in Brussels in 
1991, I have learned that modern brain 
research has made a surprising discovery: 
the process of remembering is of produc-
tive nature rather than of the reproductive 
one. And that is just how we deal with the 
cultural tradition in Stephen Climax. 

(1985)
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Breitkopf
Originals

Gibt es einen passenderen Zeitpunkt als unser 300. Verlagsjubiläum,  
um die Schränke und Schubladen unseres Archivs für Sie zu öffnen?  

Mit der neuen Reihe »Breitkopf Originals «, mit der wir pünktlich zu Beginn des 
Jubiläumsjahres 2019 starten, eröffnen wir Ihnen einen einzigartigen Blick in unser 

Verlagsarchiv, das eine Fundgrube für Wissenschaftler, Musiker und Liebhaber 
gleichermaßen ist und das heute unter Kulturgutschutz steht.

Meilensteine aus der Verlags-  
und Musikgeschichte 

What could be a more fitting time than our 300th publishing-house  
anniversary to open for you the cupboards and drawers of our archives?  
With the brand new series »Breitkopf Originals« promptly starting our 2019  

anniversary year, we are offering you an unprecedented view into our  
publishing-house archives, a treasure trove for scholars, musicians, and music  

lovers alike, placed today under cultural asset protection.

Milestones of the Publishing house  
and Music History 

Autoren | Authors: Nick Pfefferkorn & Frank Reinisch
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In den kommenden Jahren werden wir historisch und 
musikgeschichtlich wertvolle Ausgaben als Zeugen ihrer Zeit 
in hochwertigen Premium-Nachdrucken zur Verfügung stellen. 
Die Auswahl wird zunächst das Kernrepertoire der (Streicher-)
Kammermusik umfassen und sukzessive erweitert werden. Größten 
Wert legen wir dabei auf das Beibehalten der historischen Breitkopf-
Optik. Unser beliebtes „Engel-Oval“ verleiht heute in moderner 
Balkenform unseren Urtext-Ausgaben ihr unverwechselbares 
Gesicht. In seiner historisch-neobarocken Originalgestalt ist es 
jedoch fast komplett aus dem Verlagsprogramm verschwunden  
und erlebt in den „Breitkopf Originals“ seine Renaissance.

Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf das große Kammermusik-
Repertoire des 18. und 19. Jahrhunderts sowie auf spannende 
Entdeckungen, die selbst uns oft noch zum Staunen bringen. 

Nachdruck historischer Meilensteine
— Hochwertigste Aufbereitung des Stichbildes
— Moderne und exklusive Ausstattung bei Papier, Bindung und Druck
— Altes „Leipziger“-Notenformat: 25,0 x 32,0 cm 
— Für Musiker, Liebhaber und Sammler gleichermaßen geeignet

In the coming years we shall be making available editions 
in premium-quality reprints that are historically and musico-
historically invaluable as witnesses to their times. The 
selection will initially include the core repertoire of (string) 
chamber music, to be expanded step by step. We are  
attaching great importance to continuing the historic Breitkopf 
“look.” Our popular “Angel Oval” in modern columnar bar 
form gives our Urtext editions its distinctive face today. In its 
historically neo-baroque original form, however, it has almost 
completely disappeared from the publishing program, to 
experience now its renaissance in the “Breitkopf Originals.”

We invite you to join us in looking forward to the great chamber 
music repertoire of the 18th and 19th centuries, together with 
exciting discoveries that often still astonish even us.

Reprint of historic milestones
— High-quality engraved image 
— Modern and exclusively featured paper, binding and printing
— Old “Leizpig” music-text format: 25.0 x 32.0 cm
— Appropriate alike for musicians, music lovers and collectors

Verlage nutzten Ende des 19. Jahrhunderts 
eine einmalige historische Chance: Rezep-
tionsgeschichtlich gesehen, schien das 
barocke, klassische und (früh-)romantische 
Repertoire fixiert. Eine illustre und gleichzei-
tig überschaubare Gruppe von Komponisten 
machte einen großen Teil des Konzertka-
nons aus, und durch die früh verstorbenen 
Romantiker Weber, Schubert, Mendelssohn 
Bartholdy, Chopin und Schumann standen 
selbst unter Berücksichtigung der allgemein 
eingeführten Schutzfrist von 30 Jahren fast 

alle wichtigen Instrumentalwerke rechtlich 
zur freien Verfügung. In den 1880er- und 
1890er-Jahren erschien in der Reihe „Breit-
kopf & Härtel‘s Kammermusik-Bibliothek“ 
eine kaum übersehbare Zahl an Editionen von 
Kammermusikwerken für die musikalische 
Praxis. Die Mittheilungen der Musikalienhand-
lung Breitkopf & Härtel sind für die Genese 
eine wahre Fundgrube. Die „Stimmen-Aus-
gabe“ wird dabei erst 1896, als bereits etli-
che Ausgaben vorlagen, zusammenfassend 
dargestellt. Die Ableitung von den Stimmen 

der bereits gut eingeführten „Orchester-Bib-
liothek“ wird gern betont – schließlich ist ja 
auch der „schmucke Umschlag“ davon über-
nommen. Wie intensiv diese Editionsreihe 
in der Folgezeit ausgebaut wurde, zeigt die 
Notiz Kammermusik-Bibliothek. Neu aufge-
nommene Gruppen in den Mittheilungen, wo 
im April 1898 neben der „Blasmusik“ die nicht 
alltäglichen Besetzungen „Trios für 2 Violinen 
und Klavier“, „Für Klavier zu 4 Händen mit 
Violine und Violoncell“, „Für Orgel, 2 Violinen 
und Bass“ begründet werden.

Breitkopf & Härtels »Mittheilungen«:  
Eine wahre Fundgrube zur Genese von 
Editionen und Editionsreihen

Breitkopf & Härtel’s »Communications:« 
A real treasure trove for the geneses of 
editions and series of editions
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At the close of the 19th century, publishing 
houses seized a unique historic opportu-
nity: as viewed by reception history, the 
Baroque, Classical, and (early) Romantic 
repertoire seemed to have been settled. An 
illustrious and at the same time manage-
able group of composers accounted for a 
large part of the concert canon; and due to 
the early passing of the Romantics Weber, 
Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Chopin, 
and Schumann, nearly all important instru-
mental works were freely available legally, 
notwithstanding the generally introduced, 
30-year copyright period. Appearing within 

the 1880s and 1890s in the series “Breit-
kopf & Härtel‘s Chamber-Music Library” 
was an almost incalculable number of 
chamber-music editions for the music prax-
is. The Mittheilungen der Musikalienhand-
lung Breitkopf & Härtel [Communications 
of the Breitkopf & Härtel Music Store] are 
a real treasure trove for their geneses. The 
“Parts Edition” is first summed up in 1896 
when quite a few editions already existed, 
readily emphasizing the derivation of the 
parts from the already well-established “Or-
chestra Library” – after all, the “decorative 
cover” even comes from it. How intensively 

this edition series was developed later on is 
shown by the Kammermusik-Bibliothek. Neu 
aufgenommene Gruppen [Chamber-Music 
Library. Newly Incorporated Groups] notice 
in the “Communications,” where substanti-
ated in April 1898 were, besides “Wind Mu-
sic,” the unusual settings “Trios for 2 Violins 
and Piano,” “For Piano Duet with Violins and 
Cello,” For Organ, 2 Violins and Bass.”

mit Fingersätzen und Strichbezeichnungen versehen von
supplied with fingerings and bowing marks by 

Engelbert Röntgen

Stimmen in der Mappe |  Parts in folder:  KM 254  44,90 €
Herausgeber |  Editor: Engelbert Röntgen

in Vorbereitung |  in preparation
Streichquartette |  String Quartets:  KM 266  op. 59 Nr./Nos. 1–3  KM 273  op. 74  KM 275  op. 94  KM 277  op. 127  KM 280  op. 130 

 KM 283  op. 131  KM 286  op. 132  KM 289  op. 135 Große Fuge |  Great Fugue:  KM 291  op. 133

Zum Herausgeber: Der aus den Niederlanden stammende Engelbert Röntgen (1829–1897) ist der Vater des dann wieder in den Niederlanden  
tätigen Komponisten Julius Röntgen. Engelbert R. studierte in Leipzig, war seit 1850 Mitglied des Gewandhausorchesters und 1873, nach dem  

Tod von Ferdinand David, Gewandhauskonzertmeister. Der Komponist und Gewandhauscellist Julius Klengel war Röntgens Schwager. 

For the editor: Engelbert Röntgen (1829–1897), a Dutch native lands, is the father of the composer Julius Röntgen, who was then active again  
in the Netherlands. Engelbert R. studied in Leipzig, was a member of the Gewandhaus orchestra from 1850, and after the death of Ferdinand David, 

became the Gewandhaus concertmaster in 1873. The composer and Gewandhaus cellist Julius Klengel was Röntgen’s brother-in-law. 

Beethoven
Streichquartette op. 18 Nr. 1–6

Ludwig van

String Quartets op. 18 Nos. 1–6
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neue noten, bücher & DVD
new scores, books & DVD

09–12/2018 

Akkordeon | Accordion
José M. Sánchez-Verdú
Architecturas de espejos (2008) 9 min.
für 2 Akkordeons | for 2 Accordions
 EB 9204  15,90 €
Zuria (2013/14) 9 min.
für Akkordeon solo | for Accordion Solo
 EB 9336  15,90 €

Kontrabass | Double Bass
Helmut Lachenmann
Pression (1969/2010)
Fassung für Kontrabass 
Version for Double Bass (2012/13)
(Caleb Salgado)
 EB 9268  19,90 €

Flöte | Flute
Raoul Laparra
Le Livre de l’Aurore
Suite für Flöte und Klavier 
Suite for Flute and Piano
 EB 8906  19,90 €

Kammermusik | Chamber Music
Manuela Kerer
Gletscherquartett (2018) 9 min. 
für Streichquartett | for String Quartet
Partitur | Score
 EB 9342  21,90 €
Stimmensatz | Set of parts
 EB 9343  22,90 €

Kammerensemble 
Chamber Ensemble
Márton Illés
Fabrajzok (2018) 18 min. **
für Ensemble | for Ensemble
UA/WP Köln | 03/10/2018

Orchester | Orchestra
Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 6 F-dur (Pastoral-Symphonie) 
Symphony No. 6 in F major (Pastoral 
Symphony) op. 68 *
(Jens Dufner)
Partitur | Score
 PB 14616  44,90 €
Breitkopf Urtext

Nicolaus A. Huber
… der arabischen 4 … (2017) 17 min. **
für Orchester mit CD-Zuspielungen 
for Orchestra and CDs
UA/WP Wien | 02/11/2018

Isabel Mundry
Motions // der doppelte Blick I–VII 
(2014/15/18) 32 min. **
für Orchester | for Orchestra
UA/WP Frankfurt | 14/09/2018

José M. Sánchez-Verdú
Sheba (2018) 17 min. **
Sieben Studien für Orchester mit historischen 
Instrumenten nach „Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn
Seven studies for orchestra with period 
instruments after “The Seven Last Words of Our 
Saviour on the Cross” by Joseph Haydn
UA/WP Brühl | 24/08/2018

Johannes Maria Staud
Scattered Light (2018) 13 min. **
für undirigiertes und unbalanciertes 
Orchester | for Unconducted and  
Unbalanced Orchestra
UA/WP Wien | 31/10/2018

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky
Symphonie Nr. 5 e-moll 
Symphony No. 5 in E minor op. 64 *
(Christoph Flamm)
Partitur | Score
 PB 5558  98,00 €
Breitkopf Urtext

Solokonzerte | Solo Concertos

Hans Gál
Konzert für Klavier und Orchester 
Concerto for Piano and Orchestra op. 57  
(1948) 35 min. **
(Anthony Fox)
Klavierauszug | Piano reduction
 EB 8901  29,90 €

Josef Schelb
Konzert für Englischhorn und Streichorchester 
Concerto for English Horn and String 
Orchestra (1970) 20 min. **
(Albert Schelb)
Partitur | Score
 PB  5619  22,90 €
Klavierauszug | Piano reduction
 EB 8922  21,90 €

Chor a cappella 
Choir a cappella

Breitkopf & Härtel
Chorbibliothek | Choir Library
für gemischten Chor | for Mixed Choir
Weltliches Repertoire | Secular Repertoire
Band 2 | Volume 2
 ChB 5327  22,90 €
Band 3 | Volume 3
 ChB 5328  22,90 €
Staffelpreise möglich 
Volume discounts available

Siegfried Thiele
Drei Spruchgesänge 
Three Chants (2017)
für drei gleiche Stimmen 
for Three Equal Voices
Text von | Words by Angelus Silesius 
 ChB 5356  4,50 €

Kinderkonzerte 
Concerts for Children

Martin Bärenz
Peter Pan (2010) 50 min. **
Eine musikalische Geschichte für  
Erzähler und Orchester 
A Musical Story for Narrator and Orchestra
UA/WP Ludwigshafen | 19/12/2011

Chor und Orchester 
Choir and Orchestra

Jan Dismas Zelenka
Requiem D-dur | in D major ZWV 46 *
für Soli, Chor und Orchester 
for Soloists, Choir and Orchestra
(David Erler)
 PB 5593  79,00 €
Breitkopf Urtext

Musiktheater | Music Theatre

Johannes Maria Staud
Die Weiden (The Willows)  
(2016–18) 135 min. *
Oper in 6 Bildern, 4 Passagen, einem 
Prolog, einem Vorspiel, Zwischenspiel und 
Epilog | Opera in 6 Parts, 4 Passages, a Prolog, 
a Prelude, Interlude and Epilog
Text von | Words by Durs Grünbein
UA/WP Wien | 08/12/2018

auswahl | selection
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Klavierauszüge | Piano Vocal Scores

Hanns Eisler
Ernste Gesänge | Serious Songs **
für Bariton und Streichorchester 
for Baritone and String Orchestra
(Tobias Faßhauer)
 DV 6089  12,90 €

Heinrich Marschner
Der Vampyr ZWV 46 **
Große romantische Oper in zwei Akten 
Large Romantic Opera in Two Acts
(Egon Voss)
Klavierauszug vom Komponisten 
Piano vocal score by the composer
 EB 8915  38,90 €

Jan Dismas Zelenka
Requiem D-dur | in D major ZWV 46 *
für Soli, Chor und Orchester | for Soloists,  
Choir and Orchestra (David Erler)
Klavierauszug von | Piano vocal score by 
Andreas Köhs
 EB 8913  19,90 €
Breitkopf Urtext

Studienpartituren | Study Scores

Franz Anton Hoffmeister
Kontrabasskonzert Nr. 1 *
(Tobias Glöckler)
 PB 15156  10,90 €
Breitkopf Urtext – in Kooperation mit dem  
G. Henle Verlag

Johann Baptist Vanhal
Kontrabasskonzert *
(Tobias Glöckler)
 PB 15144  11,90 €
Breitkopf Urtext – in Kooperation mit dem  
G. Henle Verlag

Gesamtausgaben 
Complete Editions

Felix Mendelssohn Bartholdy
Violinkonzert e-moll | Violin Concerto  
in E minor MWV O 14 op. 64
(Birgit Müller, Salome Reiser [†])
 SON 434  150,00 €
(= Leipziger Mendelssohn-Ausgabe II/7)

Jean Sibelius
Werke für Violine oder Violoncello und Klavier 
Works for Violin or Violoncello and Piano
(Anna Pulkkis)
 SON 621  263,00 €
(= Jean Sibelius Works IV/6)

Musikbücher | Music Books

Richard Wagner
Briefe des Jahres 1867
(Margret Jestremski)
 BV 420  68,00 €
(= Wagner, Sämtliche Briefe 20)

DVD

Lachenmann-Perspektiven 3
Schwankungen am Rand 
Regie | Directed by Wiebke Pöpel
 BHM 7813  19,90 €

Hanns Eisler
Hollywooder Liederbuch (Auswahl) 
Hollywood Songbook (Selection)
Der Mensch  1‘00
Anakreon-Fragment II  1‘09
Hotelzimmer 1942  2‘22
Die Heimat  1‘37
Über den Selbstmord  1‘43
Vom Sprengen des Gartens  1‘54
Hollywood  1‘11
An eine Stadt  4‘01
Katrin Frauchiger (S) | Katharina Weber (pno)
Koproduktion mit | Co-production with Radio SRF 2 Kultur
Aufnahme | Recordings: 29-30/08/2017
CD „Vom Sprengen des Gartens“ | NEOS 11809, 2018

Márton Illés
Ez-tér (Es-Raum)  17’30 
SWR Symphonieorchester | D/C: Pablo Rus Broseta
Koproduktion mit | Co-production with Südwestrundfunk SWR2
Produktion | Production: SWR Stuttgart | 02+05+06/10/2017
CD „Donaueschinger Musiktage 2017“ | NEOS 11826-27, 2018 (2 CDs)
Ersteinspielung | World Premiere Recording

Nicolaus A. Huber
Póthos  10‘50
Leonie Klein (perc)
Koproduktion mit | Co-production with: Südwestrundfunk SWR2
Aufnahme | Recordings: 9-11/05/2018
CD „gathering thunders“ | Wergo WER 7375 2, 2018 

Miklós Rózsa
Konzert für Violine und Orchester 
Concerto for Violin and Orchestra op. 24  
Allegro non troppo ma passionato  13’20 
Lento cantabile  9’41 
Allegro vivace – Meno mosso – Più mosso  8‘55
Baiba Skride (vl) | Tampere Philharmonic Orchestra 
D/C: Santtu-Matias Rouvali
Aufnahme | Recordings: Tampere | 29-30/08/2017
CD „American Concertos“ | ORFEO C 932 182 A, 2018 (2 CDs)

               „... musikalisch wirkt Baiba Skrides Konzept überzeugend.  
            Die wohl beste Aufnahme des Werkes nach Heifetz.“ 
    “... musically, Baiba Skride’s concept is convincing.  
                 Probably the best recording of the work after Heifetz.“ 

   Norbert Hornig | Fono Forum   

neue CDs
new CDs

* Aufführungsmaterial komplett käuflich lieferbar | Performance material completely available for sale
** Aufführungsmaterial mietweise lieferbar | Performance material available for hire
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unser aktueller Katalog 
our latest Catalog

Neuerscheinungen | New Editions  1 – 2019

impressum | masthead
 1 – 2019
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