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as Hauptwerk dieser CD ist das
Konzert für Orgel, Knabenchor
und Orchester, welches mein Großvater
Walter Braunfels im Alter von 45 Jahren
schrieb. Er widmete sein einziges Orgelkonzert dem berühmten Organisten
Günther Ramin, welcher es 1928 mit
dem Leipziger Thomanerchor und dem
Gewandhausorchester unter Wilhelm
Furtwängler uraufführte.
Furtwängler war mit Braunfels seit
Jugendzeit freundschaftlich verbunden.
Selbst die Hochzeit meines Großvaters
mit Furtwänglers Jugendliebe Bertel
von Hildebrand trübte die Freundschaft
zwischen den beiden Musikern nur kurz
– zu groß war die gegenseitige Bewunderung. Und so führte Furtwängler, für
viele der größte Dirigent des 20. Jahr-

hunderts, regelmäßig die Hauptwerke
meines Großvaters auf, u.a. mit den
Berliner Philharmonikern.
Das Orgelkonzert nimmt im Werk
von Braunfels einen besonderen Platz
ein, handelt es sich doch nicht um ein typisches Solokonzert, sondern ein durch
geistliche Elemente (insbesondere zwei
gesungene Choräle) erweitertes großes
Instrumentalwerk in direkter Nachfolge
von Präludium und Fuge für Orchester
und Großer Messe. Zudem nimmt es
eine Ausnahmestellung unter den Orgelkonzerten des 20. Jahrhunderts ein,
in seiner Wirkung vergleichbar nur mit
dem berühmten Orgelkonzert von Francis Poulenc.
Stephan Braunfels

Tölzer Knabenchor
Münchner Symphoniker
Hansjörg Albrecht Leitung
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Preface

T

he principal work on this CD is the
Concerto for Organ, Boys’ Choir
and Orchestra, written by my grandfather Walter Braunfels at the age of 45.
He dedicated his only organ concerto to
the renowned organist Günther Ramin,
who gave its premiere in 1928 with the
Choir of St. Thomas’s in Leipzig and the
Gewandhausorchester under Wilhelm
Furtwängler.
Furtwängler had been a friend of
Braunfels since the days of their youth.
Even the wedding of my grandfather
with Furtwängler’s youthful love Bertel
von Hildebrand only put a brief damper
on the friendship between the two musicians – so great was their mutual admiration. And thus Furtwängler, for

many the greatest conductor of the 20th
century, regularly performed my grandfather’s principal works with orchestras
including the Berlin Philharmonic.
The Organ Concerto occupies a special place amongst the works of Braunfels, for it is not a typical solo concerto
but rather a large instrumental work expanded by means of spiritual elements
(especially two sung chorales) in direct
succession to the Prelude and Fugue for
Orchestra and the Great Mass. In addition, it occupies an exceptional place
amongst twentieth-century organ concertos, comparable in its effect only with
the famous Organ Concerto of Francis
Poulenc.
Stephan Braunfels
Translation: David Babcock
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Walter Braunfels:
Stationen eines Künstlerlebens –
Drei Werke innerhalb des Gesamtwerks

Op. 15: Symphonische Variationen über
ein französisches Kinderlied für Orchester
(1908/09)

D

Braunfels’ Symphonische Variationen fallen
klar in die frühe Schaffensperiode, die spätromantisch schwelgerisch geprägt ist.
1909 in Lübeck unter Hermann Abendroth uraufgeführt, gehörten sie als erstes
großes symphonisches Werk zu den Erfolgsstücken, die nachfolgend von München bis
Berlin, von Düsseldorf bis Wien von namhaften Dirigenten wie Hans Pfitzner, Ferdinand Löwe und Siegmund von Hausegger
aufgeführt wurden. Sie konnten sich bis 1933
im Repertoire behaupten.
Das Thema entnahm Braunfels den
Vieilles Chansons pour les Petits Enfants, einer zeitgenössischen Sammlung von Volksliedern. Der Komponist selbst beschreibt
seinen symphonischen Erstling folgendermaßen: „Was die kleinen Variationen betrifft, so
entnehmen sie von dem Thema oft nur ein
kurzes Motiv, das wie ein deutender Finger
auf das Thema hinweist und gewissermaßen
zum Stimmungsträger eines thematisch bisweilen neuen Stückes wird … Das Verbin-

as Schaffen des Komponisten Walter
Braunfels (geboren am 19. Dezember 1882
in Frankfurt am Main; gstorben am 19. März
1954 in Köln) ist ausgesprochen vielfältig
und umfasst nahezu alle Gattungen, vom
romantischen Lied über Klavierwerke und
Kammermusik bis zu den ganz großen symphonischen Chor-Orchester-Werken und
mehreren höchst erfolgreichen Opern. Stilistisch lassen sich dabei recht deutlich drei
Phasen feststellen, die parallel zu seinem persönlichen Lebensschicksal verlaufen.
Braunfels begann als aufstrebender Komponist in der brodelnden künstlerischen
Aufbruchsstimmung in München im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, entwickelte
sich zum Shootingstar der zeitgenössischen
Musikszene und fand 1933 nach Berufs- und
Aufführungsverbot durch die Nationalsozialisten zu einer sehr eigenen Klangsprache.
Jedes der drei auf dieser CD vorgestellten Werke kann einem der drei Lebens- und
Schaffensabschnitte zugeordnet werden.
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dende ist also nicht immer die musikalische
Diktion des Themas, sondern vielmehr eine
gemeinsame lyrische Welt, die vom Thema
ausstrahlend die Variationen umfasst.“
Die überwiegend positive Presseresonanz,
die ihm eine „affektvolle Instrumentation“,
„leichte Gestaltungsgabe“ und „Empfänglichkeit für Klangschönheit“ bescheinigte,
ermutigte den Komponisten in seiner Arbeit.
Auch wenn gelegentlich Unverständnis geäußert und „Absonderlichkeiten“ und „thematische Verfremdung“ bemängelt wurden,
herrschte in der Fachwelt die Meinung vor,
dass Braunfels unter allen modernen Komponisten derjenige sei, der, ohne dass er eine
klassizistische Note schreibe, dem klassischen
Ideal am nächsten stehe (Gustav Ludwig,
„Frankfurter Zeitung“ vom 06.12.1909).
Man war neugierig auf den vielversprechenden, damals 26-jährigen Komponisten,
der in einem kultivierten, kunstinteressierten
Frankfurter Elternhaus aufgewachsen war. Sein
Vater, der Romanist Ludwig (Lazarus) Braunfels, Cervantes-Übersetzer und Jurist, konvertierte bereits als junger Mann vom jüdischen
Glauben zum Protestantismus. Die musikalische Mutter Helene (geb. Spohr), 32 Jahre jün-
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ger als ihr Gatte, erkannte früh die besondere
Begabung ihres Sohnes und förderte sie.
War Walter Braunfels, als er sich 1903 für
nahezu 20 Jahre in München niederließ, als
Pianist vor allem bei Theodor Leschetitzky
gut ausgebildet, fühlte er sich kompositorisch doch weitgehend als Autodidakt. Der
Kontakt zu dem bedeutenden Lehrmeister
der neuromantischen Münchner Schule
Ludwig Thuille, bei dem Braunfels Kompositionsstunden nahm, beschränkte sich auf
grundsätzliche Ratschläge und kompositorische Ermunterungen.
In dem München der Prinzregentenzeit,
das Thomas Mann in seiner Novelle Gladius
Dei ironisch als „leuchtend“ charakterisiert
hatte und das in allen Kunstrichtungen neue
Wege einschlug, stürzte sich Walter Braunfels
gierig in das reiche Musik- und Theaterleben
der Stadt. Ab 1903 trat er regelmäßig öffentlich als Pianist (besonders auch mit freien
Improvisationen) auf und schrieb Kritiken.
Anregung erhielt er auch durch den Kreis
um Stefan George, der ihm wegen seiner Verwandtschaft mit Karl Wolfskehl offenstand.
Wichtigste und prägendste Künstlerpersönlichkeit für Braunfels war – neben sei-

nem Schwiegervater, dem Bildhauer Adolf
von Hildebrand – der Dirigent Felix Mottl.
Der Wagnersche Ring und der Tristan unter
Mottls Dirigat hatten den jungen Musiker
tief ergriffen. Beeindruckt von dessen Können wurde er Mottls Assistent. „Seine Bewegungen waren von einem unbeschreiblichen
Ausdruck, trafen das Wesen einer Stelle so
bestimmt, dass die Geste selbst quasi zu einem neuen Einfall wurde, der wie ein Blitz
Ausführende wie Hörer erleuchtete … so
viel beseelte Urmusikalität ist mir von niemandem mehr so entgegengetreten“ (Walter
Braunfels über Felix Mottl, „Süddeutsche
Monatshefte“, 1911, Heft 8).
Durch Mottl erschloss sich Braunfels die
glühende Phantastik der Musik von Hector
Berlioz ebenso wie die Mystik der Brucknerschen Symphonien. Diese Repräsentanten so gegensätzlicher Musikwelten wirkten
entscheidend auf die Inspiration des jungen
Komponisten.

Op. 38: Konzert für Orgel, Knabenchor und
Orchester (1927/28)
Der 45-jährige Braunfels stand im Zenit seiner Karriere, als im Februar 1928 im Gewandhaus zu Leipzig unter Wilhelm Furtwänglers
Dirigat sein Konzert für Orgel, Knabenchor
und Orchester uraufgeführt wurde. Den Orgelpart übernahm der Leipziger Thomasorganist Günther Ramin, dem dieses Werk
auch gewidmet ist.
Seit dem Sensationserfolg seiner Oper
Die Vögel (1920 uraufgeführt) zählte Walter
Braunfels zu den prominentesten deutschen
Musikerpersönlichkeiten. Jede seiner folgenden Kompositionen mehrte seinen Erfolg.
Seine Werke gehörten zum Repertoire aller
deutschen Opern- und Konzertbühnen und
wurden von Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Hans Knappertsbusch und anderen Taktstocklegenden aufgeführt. Er wurde Mitglied der Akademie der
Künste in Berlin und gemeinsam mit Hermann Abendroth zum Gründungsdirektor
der Musikhochschule Köln berufen.
War die kompositorische Ausrichtung
Braunfels’ früher Werke bis 1914 noch durch-
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aus der Spätromantik zuzuordnen, stellte das
traumatische Erlebnis des Ersten Weltkriegs
nicht nur in musikalischer Hinsicht einen
Wendepunkt in seinem Leben dar. Dankbar,
dem Inferno entronnen zu sein, konvertierte
er nach dem Krieg zum Katholizismus. Neben
den phantasievollen Opern, für die er meist
selbst auch die Libretti schrieb, waren ihm nun
sakrale Werke eine Herzensangelegenheit. Genau wie im Te Deum op. 32 und der Großen
Messe op. 37 legte Walter Braunfels im Orgelkonzert op. 38 bewusst ein leidenschaftliches
Bekenntnis zum Katholizismus ab. In allen
diesen Werken setzte er sich intensiv mit dem
Metaphysischen, dem Göttlichen auseinander.
In seinem dreisätzigen Orgelkonzert stellt
Braunfels der Orgel hauptsächlich Streicher
gegenüber, während drei Trompeten, BassPosaune, Pauken und Große Trommel nur
an wenigen Stellen hervortreten. Absichtlich
verzichtet Braunfels auf alle Arten von Holzbläsern, da ihr Klang von der Orgel selbst
ausreichend vertreten sei. Dieser wird vor
allem am Ende des ersten Satzes durch eine
ausgedehnte Kadenz sowie im Interludium
(als Überleitung zum dritten Satz) eine dominierende Stellung eingeräumt.
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Im zweiten Satz (Choral) treten Gesangsstimmen hinzu. „Dass ich einen Knabenchor
verwende, mag auf den ersten Blick befremden. Es geschah vor allem, um dem zweiten
Satz, dem Mittelpunkt des Werks, der als
großes Choralvorspiel aufgebaut ist, durch
den von den Knaben am Schluss intonierten
Choral die schönste Krönung zu geben, und
dann konnte ich es mir nicht versagen, sie am
Schluss (3. Satz) der fantastisch aufgetürmten
Doppelfuge, die das Finale bildet, als Träger
eines weiteren Chorals mitsprechen zu lassen“, erklärte Braunfels in einem Brief an
Siegmund von Hausegger vom 19.10.1929.
Die Presse reagierte äußerst positiv auf
das neue Werk, und A. Stehle (Kölner Stadtanzeiger vom 20.03.1929 zum 9. Gürzenichkonzert) nannte Braunfels „einen Tonsetzer
von blühender Phantasie und warmem Geblüt, der mit allen modernen Ausdrucksmitteln vertraut ist“.

Op. 43: Toccata, Adagio und Fuge f-moll für
Orgel (1933 bis 1942)
Diese Komposition fällt in die letzte Lebensund Kompositionsphase von Walter Braunfels.
Kann sie als Orgelsolo auch nicht das ganze
Ausmaß der neuen Kompositionssprache verdeutlichen, so steht sie doch exemplarisch für
den nach innen gewandten Ausdruck.
Als Halbjude und vehementer Nazi-Gegner wurde Walter Braunfels schon 1933 mit der
Machtergreifung von seinen Ämtern zwangsbeurlaubt, etwas später dann entlassen und
mit Berufs- und Aufführungsverbot belegt.
Plötzlich „unerwünscht“ zu sein, stellte für den
prominenten und bis dahin erfolgsverwöhnten
Komponisten eine grundlegende Veränderung dar. Emigration war für ihn als Vater von
fünf Kindern keine Alternative, und so blieb
er in Deutschland. In der Abgeschiedenheit
der „inneren Emigration“ fand Braunfels zu
seinem ganz eigenen kompositorischen Spätwerk. Waren seine Werke in den 20er Jahren
gekennzeichnet durch raffinierte Orchestrierung, schwelgende Harmonien, überbordende
Phantasie, Modulationen und musikalische
Zitate, die in ganz eigenen Wendungen fortge-

führt wurden, beeindruckten seine Kompositionen nun durch Verknappung, waren intensiv
auf das Wesentliche gerichtet, ausdrucksstark
bis zur Schmerzgrenze.
Völlig abgeschieden von der Welt und
ohne Hoffnung auf eine Aufführungsmöglichkeit entstanden zwischen 1933 und 1945
unter anderem drei Opern (Verkündigung;
Scenen aus dem Leben der hl. Johanna, op. 57;
Der Traum ein Leben), vier Kantaten, drei
Streichquartette, ein Quintett sowie Toccata,
Adagio und Fuge f-Moll op. 43.
Der Beginn der Arbeit an dem dreisätzigen Orgelsolowerk war dominiert von den
politischen und persönlichen Ereignissen im
Jahr 1933. Durch die Machtergreifung der
Nationalsozialisten aller beruflichen Möglichkeiten und finanziellen Einnahmequellen
beraubt, musste Braunfels sein Kölner Haus
not-verkaufen und übersiedelte erst nach
Bad Godesberg, 1937 dann nach Überlingen
an den Bodensee. Aller Repräsentations- und
Verwaltungspflichten enthoben, wendete er
sich wieder vermehrt dem Komponieren zu.
Doch erst 1942, nach fast 10-jähriger Pause,
vollendete er seine erste und einzige Komposition für Solo-Orgel.
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Am 4.11.1946 fand die Uraufführung in
der Konzertreihe „Orgelmusik der Gegenwart“ in der Poppelsdorfer Kirche in Bonn
statt. Solist war der bekannte Organist Prof.
Heinrich Boell. Später überführte Braunfels’
Sohn Michael die Skizzen der Uraufführung
in eine Fassung, die Hansjörg Albrecht für
diese CD jetzt vollendete.
Walter Braunfels, 1945 von Adenauer
noch einmal als Direktor mit dem Wiederaufbau der Kölner Musikhochschule betraut,
starb 1954 in Köln. Seine Hoffnung, dass sich
seine Werke gegen die in der Nachkriegszeit
stark favorisierte serielle Musik behaupten
könnten, ist erst nach seinem Tode in Erfüllung gegangen. Das besonders in letzter Zeit
gestiegene Interesse eines breiten Publikums
an der Musik von Walter Braunfels zeigt
deutlich, dass seine Kompositionen, die eigenständig zwischen der Spätromantik und
der Moderne stehen, auch für heutige Ansprüche nichts von ihrem Zauber, ihrer speziellen Klangschönheit und ihrer überraschenden Vielfalt verloren haben. Stetig erobern
sie sich ihren Weg ins Repertoire zurück.
Susanne Bruse
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Walter Braunfels:
Stations of an Artist’s Life –
Three Works within His Complete Œuvre

T

he œuvre of the composer Walter Braunfels (born 19 December 1882 in Frankfurt
am Main, died 19 March 1954 in Cologne) is
highly varied and includes nearly all genres,
ranging from the romantic lied, piano music,
chamber music and very large symphonic
choral-orchestral works to several highly
successful operas. In terms of style, one can
quite clearly ascertain three phrases that run
parallel to his personal fate in life.
Braunfels began as an up-and-coming
composer in the seething artistic atmosphere
of invigoration in Munich during the first
decade of the twentieth century; he developed into a shooting star of the contemporary music scene and found his very own
musical language around 1933 when he was
forbidden to work by the National Socialists
and his works were banned.
Each of the three works introduced on
this CD can be assigned to one of the three
creative periods of the composer’s works and
life.

Op. 15: Symphonic Variations on a French
Children’s Song for Orchestra (1908/09)
Braunfels’ Symphonic Variations clearly belong to the first creative period, marked by
the opulence of late romanticism.
Premiered in 1909 in Lübeck under Hermann Abendroth, this work, the composer’s
first major symphonic work, was one of his
successful pieces that were performed from Munich to Berlin and from Düsseldorf to Vienna
by renowned conductors such as Hans Pfitzner,
Ferdinand Löwe and Siegmund von Hausegger.
It remained in the regular repertoire until 1933.
Braunfels took the theme from Vieilles
Chansons pour les Petits Enfants, a contemporary collection of folksongs. The composer
himself described his first symphonic work
as follows: “As for the little Variations, they
often take only a brief motif from the theme,
pointing to the theme like a finger and, to a
certain extent, carrying the mood of a meanwhile thematically new piece … The connecting element is thus not always the musical diction of the theme, but rather a shared
lyrical world radiating from the theme that
encircles the Variations.”

The predominantly positive reaction
from the press, which gave evidence of “emotional instrumentation”, “facility in creative
formation” and “receptiveness for the beauty
of sound” encouraged the composer in his
work. Even though the works were occasionally misunderstood and there was some
criticism of “peculiarities” and “thematic
distortion”, the overall opinion in the specialist world was that Braunfels was the one,
amongst all modern composers, who was
closest to the classical ideal without writing
literally in the classical manner (Gustav Ludwig, “Frankfurter Zeitung” of 06.12.1909).
There was much curiosity surrounding
the promising, then 26-year-old composer
who had grown up in a cultivated Frankfurt
home with parents who were interested in culture. His father, Ludwig (Lazarus) Braunfels,
who was a researcher of Romance languages
and literature, a translator of Cervantes and
lawyer, converted from the Jewish faith to
Protestantism already as a young man. His
musical mother Helene (nee Spohr), 32 years
younger than her husband, recognised and
encouraged her son’s special musical talent
early on.

11

Although Walter Braunfels was welltrained as a pianist, especially by Theodor Leschetitzky, when he settled in Munich in 1903
for nearly 20 years, he felt himself to be primarily self-taught as a composer. His contact
with Ludwig Thuille, the important teacher
of the Munich New Romantic School, with
whom Braunfels had composition lessons,
was limited to fundamental suggestions and
compositional encouragement.
In the Munich of the Prince Regency Period, ironically characterised by Thomas Mann
in his novelette Gladius Dei as “luminous”
and during which new trails were blazed in
all artistic directions, Walter Braunfels voraciously plunged into the rich musical and
theatrical life of the city. Starting in 1903 he
made regular public appearances as a pianist
(especially often with free improvisations as
well) and wrote criticism. He received stimuli
from the circle surrounding Stefan George,
which was open to him because he was related to Karl Wolfskehl.
The most important and influential artistic personality for Braunfels, however,
was – alongside his father-in-law, the sculptor Adolf von Hildebrand – the conductor
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Felix Mottl. Wagner’s Ring and Tristan conducted by Mottl deeply moved the young
musician. Mottl was impressed by the young
man’s abilities and made him his assistant.
“His movements were of such an indescribable expressiveness, catching the essence of
a passage so precisely that the gesture itself
became more or less a new idea, illuminating
both performers and listeners like a flash of
lightning. … I have never again encountered
such profoundly inspired musicality in anyone else” (Walter Braunfels on Felix Mottl,
“Süddeutsche Monatshefte”, 1911, Issue 8).
Through Mottl, Braunfels cultivated the
incandescent fantasy of the music of Hector
Berlioz as well as the mysticism of Bruckner’s
symphonies. These representatives of such
contradictory musical worlds had a decisive
effect on the inspiration of the young composer.
Op. 38: Concerto for Organ, Boys’ Choir
and Orchestra (1927/28)
The 45-year old Braunfels stood at the zenith
of his career when his Concerto for Organ,
Boys’ Choir and Orchestra was premiered in

February 1928 at the Gewandhaus in Leipzig conducted by Wilhelm Furtwängler. The
organ part was performed by the Leipzig St.
Thomas organist Günther Ramin, to whom
the work is also dedicated.
Since the sensational success of his opera Die Vögel (The Birds, premiered in 1920),
Walter Braunfels was amongst Germany’s
most prominent musical personalities. Each
new composition increased this success.
His works belonged to the repertoire of all
German operatic and concert stages, and
were performed by Bruno Walter, Wilhelm
Furtwängler, Otto Klemperer, Hans Knappertsbusch and other legendary conductors.
He became a member of the Academy of the
Arts in Berlin and, together with Hermann
Abendroth, was appointed founding director
of the Cologne Music Academy.
If the compositional orientation of
Braunfels’s early works until 1914 could still
be classified as thoroughly late romantic, the
traumatic experience of the First World War
marked a turning point in his life, not only
in terms of music. Grateful to have escaped
the inferno, he converted to Catholicism after the war. Alongside the imaginative operas

for which he usually wrote his own libretti,
sacred works now became very close to his
heart. Just as he had done in the Te Deum,
Op. 32 and the Great Mass, Op. 37, Walter
Braunfels consciously made a passionate confession to Catholicism in his Organ Concerto,
Op. 38. In all these works, he intensively
came to terms with the mystical and with the
Divine.
In his three-movement Organ Concerto,
Braunfels primarily contrasts the organ with
strings, whilst three trumpets, bass trombone,
timpani and bass drum appear only at a few
places. Braunfels intentionally dispenses with
all woodwinds because their sound is sufficiently represented by the organ itself. This
instrument is given a dominant position,
especially at the end of the first movement
with an extended cadenza as well as during
the Interlude (as a transition to the third
movement).
The voices appear in the second movement (Chorale). “The fact that I use a boys’
choir may at first glance appear strange. The
main reason it was done was to give the
most beautiful crowning touch – the Chorale intoned by the boys at the end – to the
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second movement, the centrepiece of the
work, which is constructed as a large chorale
prelude. And then I could not refrain from
allowing them to present another chorale at
the end (3rd movement) of the fantastically
towering double fugue forming the Finale”,
Braunfels explained in a letter to Siegmund
von Hausegger of 19.10.1929.
The press reacted extremely positively
to the new work, and A. Stehle (in the Kölner Stadtanzeiger of 20.03.1929 at the 9th
Gürzenich Concert) called Braunfels “a
warm-blooded composer of blossoming imagination who is familiar with all the modern
means of expression.”
Op. 43: Toccata, Adagio and Fugue in F minor
for Organ (1933 to 1942)
This composition is from the last phase in
the life and œuvre of Walter Braunfels. If it
cannot, as an organ solo, elucidate the entire
extent of the new compositional language, it
nonetheless serves as a fine example of this
more introverted form of expression.
Being half-Jewish and a vehement opponent of the Nazis, Walter Braunfels was already
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given “forced leave” from his posts in 1933
when they seized power; he was later dismissed
and prohibited from practicing his profession
and having his works performed. To be suddenly “undesirable” was a fundamental change
for the prominent composer who had until
then been accustomed to success. As the father
of five children, emigration was not an alternative for him, and so he remained in Germany.
In the isolation of “inner emigration”, Braunfels found his way to his very individual late
creative period. If his works of the 1920s were
characterised by refined orchestration, opulent
harmonies, exuberant imagination, modulations and musical quotations continued in his
very own idioms, his compositions were now
impressive by virtue of their brevity, intense
concentration on essentials and their strong
expression up to the threshold of pain.
Completely isolated from the world and
without hope of performance possibilities,
the works he composed between 1933 and
1945 include three operas (Proclamation;
Scenes from the life of the holy Johanna; The
Dream one Life), four cantatas, three string
quartets, a quintet as well as the Toccata, Adagio and Fugue in F minor, Op. 43.

The beginning of the composer’s work
on the three-movement solo organ work
was dominated by the political and personal
events of the year 1933. Robbed of all professional possibilities and sources of income
through the seizure of power by the National
Socialists, Braunfels was forced to make an
emergency sale of his house in Cologne, first
moving to Bad Godesberg, and then in 1937
to Überlingen by Lake Constance. Relieved
of all representational and administrative duties, he increasingly turned to composition.
But it was only in 1942, after a break of almost 10 years, that he completed his first and
only composition for solo organ.
The world premiere took place on
4.11.1946 at the concert series “Organ Music of the Present Day” at the Poppelsdorfer
Kirche in Bonn. The soloist was the wellknown organist Prof. Heinrich Boell. Braunfels’s son Michael later transferred the sketch-

es of the world premiere into a version that
was now completed by Hansjörg Albrecht for
this CD.
Walter Braunfels, once again Director of
the Cologne Music Academy and entrusted
with its reconstruction by Adenauer in 1945,
died in Cologne in 1954. His hope that his
works could hold their ground against the
strongly favoured serial music of the postwar period was only fulfilled after his death.
The fact that the interest of a wider public in
the music of Walter Braunfels has especially
increased in recent times clearly shows that
his compositions, standing independently
between late romanticism and modernism,
have not today lost any of their magic, their
special sonic beauty and surprising variety of
sound. They are constantly finding their way
back into the repertoire.
Susanne Bruse
Translation: David Babcock
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Iveta Apkalna

B

ei der jungen lettischen Ausnahmeorganistin Iveta Apkalna verbinden sich
tiefe Musikalität und makellose Technik aufs
Glücklichste mit einem untrüglichen Gespür
für die Wirkung der Musik. In den vergangenen Jahren hat sie die Orgel als Königin
der Instrumente von ihrem „angestaubten“
Image befreit.
In Lettland geboren, studierte sie Klavier und Orgel an der „J. Vitols Musikakademie Riga“, wo sie 1999 mit Auszeichnung
abschloss. An der London Guildhall School
folgte ein weiteres Klavier-Konzertexamen,
und von 2000 bis 2003 vertiefte sie ihr Studium im Fach Orgel an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart.
Iveta Apkalna erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen: 1. Preis sowie
vier Zusatzpreise beim „3. Internationalen
M. Tariverdiev-Orgelwettbewerb“ (Kalinin
grad 2003); 1. Preis beim Europäischen Aus
wahlwettbewerb für den „Royal Bank Calgary International Organ Competition“ (London 2002); Bachpreis (Calgary, Kanada);
„Grand Latvian Music Award“ (Riga 2004);
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„ECHO-Klassik/Instrumentalistin des Jahres“ (2005); „ECHO-Klassik/Klassik ohne
Grenzen“ (2008).
Iveta Apkalna konzertiert weltweit in
bedeutenden Konzerthäusern wie Berlin,
Hamburg, Köln, Leipzig, Essen, Dortmund,
Wien, Luxemburg, San Francisco, Moskau,
Budapest und bei führenden Festivals wie
dem Lockenhaus-Festival, Musikfest Bremen,
den Händel-Festspielen Halle, den Ludwigsburger Schlossfestspielen und Schwetzinger
Festspielen.
Die Zusammenarbeit mit den Dirigenten
Claudio Abbado, Mariss Jansons, Simone
Young und Marek Janowski führte sie bereits zu den Berliner und Hamburger Philharmonikern, zum Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, dem WDR- und
MDR-Sinfonieorchester, dem RundfunkSinfonieorchester Berlin und der Kremerata
Baltica.
www.boleroartists.com/ia.htm

T

he performance of Iveta Apkalna combines deep musicality, irreproachable
technique and unmistakable sense. Over the
past several years she has succeeded to “wipe

off the dust” from the queen of all musical
instruments, the organ, and establish a new
reputation for this extraordinary instrument.
Born in Latvia, she studied piano and
organ at „J. Vitols Latvian Academy of Music“. After she graduated with distinction, she
furthered her piano studies at the London
Guildhall School. From 2000 to 2003 she continued to develop her organ knowledge at the
Stuttgart Academy of Music and Fine Arts.
Iveta Apkalna has gained international
recognition in various international competitions: first prize and four additional special
prizes in the „3rd International M. Tariverdiev Organ Competition“ (Kaliningrad,
2003); first prize at the preliminary European rounds for the „Royal Bank Calgary
International Organ Competition“ (London
2002); Bach prize (Calgary, Canada); Grand
Latvian Music Award (Riga 2004); ECHO
Klassik/“Best Performing Artist“ (2005);
ECHO Klassik/“Classic without Borders“
(2008).
Iveta Apkalna appears in concerts through
out the world, performing in numerous
prestigious concert halls (Berlin, Hamburg,
Cologne, Leipzig, Essen, Dortmund, Vien-
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na, Luxembourg, San Francisco, Moscow,
Budapest) and at leading festivals such as
Lockenhaus Festival, Music Festival Bremen,
Händel Festival Halle, Ludwigsburg Castle
Festival, and Schwetzingen Festival.
She has worked with many different orchestras such as Berlin and Hamburg Philharmonic, Symphony Orchestra of the Bavarian Radio, WDR and MDR Symphony Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,
and Kremerata Baltica under the direction
of Claudio Abbado, Mariss Jansons, Simone
Young, Marek Janowski and others.
www.boleroartists.com/ia.htm
Hansjörg Albrecht

H

ansjörg Albrecht, Dirigent, Organist
und Cembalist, ist Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores & BachOrchesters (in der Nachfolge des legendären
Karl Richter). Daneben dirigiert er regelmäßig das Bach Collegium München. Zuvor
verband ihn für fünf Jahre eine sehr enge
musikalische Zusammenarbeit mit dem Sänger und Dirigenten Peter Schreier.
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Als Dirigent arbeitete Hansjörg Albrecht
u.a. mit Arabella Steinbacher, Alina Pogostkina, Sharon Kam, Simone Kermes, Annette
Dasch, Klaus Florian Vogt und Klangkörpern
wie dem Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI Turin, dem Orchestra del Teatro di San
Carlo Neapel, dem Orchestra Sinfonica Siciliana, der Prague Philharmonia, dem Moskauer
Barockorchester, dem Bayerischen Staatsorchester, dem Münchner Rundfunkorchester,
den Hamburger und Münchner Symphonikern, der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz, dem Philharmonischen
Orchester Lübeck, dem Kammerorchester
C.P.E. Bach Berlin, dem C.P.E. Bach-Chor
Hamburg sowie dem Bach-Collegium Stuttgart und der Gächinger Kantorei zusammen.
Neben seinen Verpflichtungen als Dirigent tritt er regelmäßig als Solist und Kammermusikpartner in den großen Konzerthäusern und Kathedralen Europas in Erscheinung
und gastierte bei Orchestern wie dem Israel
Philharmonic Orchestra, dem Los Angeles
Opera Orchestra, St. Luke’s Chamber Orchestra New York, dem Orchestre de la Suisse
Romande, Santa Cecilia Rom, Camerata
Salzburg, dem Czech Philharmonic Orches-

tra, Kremerata Baltica und dem Symphonieorchester des BR. Beim Label OehmsClassics
legte er mehrere vielbeachtete CDs vor.
www.hansjoerg-albrecht.com

C

onductor, organist and harpsichordist
Hansjörg Albrecht is the Artistic Director of the Munich Bach Choir and Bach

Orchestra (succeeding the legendary Karl
Richter). Alongside he regularly conducts the
Bach Collegium Munich. During the previous five years, he had worked closely with
singer and conductor Peter Schreier.
As a conductor, Hansjörg Albrecht has
worked with such artists as Arabella Steinbacher, Alina Pogostkina, Sharon Kam, Simone
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Kermes, Annette Dasch, Klaus Florian Vogt
and such ensembles as the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Turin, the Orchestra
del Teatro di San Carlo Naples, the Orchestra
Sinfonica Siciliana, the Prague Philharmonia,
the Moscow Baroque Orchestra, the Bavarian
State Orchestra, the Munich Radio Orchestra,
the Hamburg and Munich Symphonies, the
German State Philharmonic Rheinland-Pfalz,
the Lübeck Philharmonic, the C.P.E. Bach
Chamber Orchestra Berlin, the C.P.E. Bach
Choir Hamburg as well as as the Bach Collegium Stuttgart and the Gächinger Kantorei.
In addition to his conducting responsibilities, he regularly performs as a soloist
and chamber musician in major European
concert halls and cathedrals and guests with
orchestras such as the Israel Philharmonic
Orchestra, Los Angeles Opera Orchestra,
St. Luke’s Chamber Orchestra New York, the
Orchestre de la Suisse Romande, the Santa
Cecilia Rome, the Camerata Salzburg, the
Czech Philharmonic Orchestra, Kremerata
Baltica and the BR Symphony Orchestra. He
has recorded a number of highly acclaimed
CDs with OehmsClassics.
www.hansjoerg-albrecht.com
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Tölzer Knabenchor

D

ie Wurzeln des Tölzer Knabenchores
reichen zurück bis zu einer Tölzer Pfadfindergruppe, die bei gemeinsamen Unternehmungen gerne diverse Volks- und Wanderlieder anstimmte. 1956 übernahm der 18-jährige
Gerhard Schmidt-Gaden die Leitung dieser
Singgruppe und legte damit den Grundstein für eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Seit 1971 probt der Chor in München, wo
etwa 200 Knaben in vier Ausbildungsstufen
vom Gründer und Chordirektor Gerhard
Schmidt-Gaden, dem künstlerischen Leiter
Ralf Ludewig sowie sieben weiteren Gesangspädagogen unterrichtet werden. Basis der
Arbeit ist die Freude am Singen, gepaart mit
Kreativität, Spontaneität und Selbstdisziplin.
Im Konzertchor singen die Knaben jährlich
bei bis zu 250 Konzerten und Opernaufführungen weltweit Musik vom Mittelalter bis
in die Moderne. Neben zahlreichen Auftritten im Inland gastiert der Tölzer Knabenchor
in fast allen Ländern Europas sowie in Israel,
China, Japan, Korea und den USA.
Namhafte Dirigenten wie Abbado, Barenboim, Celibidache, zu Guttenberg, Har-

noncourt, Jansons, Karajan, Maazel, Mehta,
Muti, Nagano und Thielemann arbeiteten
bereits mit dem Chor. Dessen Einspielungen
sind mehrfach ausgezeichnet: u.a. das „OrffSchulwerk“, Bachs Weihnachtsoratorium,
Mozarts Apollo et Hyacinthus (französischer
Schallplattenpreis) und Orlando di Lassos
Bußpsalmen Davids (Diapason d’Or, EchoKlassik).
Der Tölzer Knabenchor wird durch den
Freistaat Bayern, den Bezirk Oberbayern, die
Stadt Bad Tölz und die Bayerische Volksstiftung gefördert.
www.toelzerknabenchor.de

T

he origins of the Tölzer Knabenchor
reach back to a scout group in Bad Tölz
which stroke up traditional folk and itinerant
songs during its undertakings. In 1956, the
18-year-old Gerhard Schmidt-Gaden took
charge of the direction of the singing group
and thus laid the foundation of a unique success story.
The choir has been rehearsing in Munich since 1971. Around 200 boys are being
given lessons in four educational levels by the
founder and choirmaster Gerhard Schmidt-

Gaden, art director Ralf Ludewig as well as
seven further vocal pedagogues. The basis of
this work is the boys’ joy of singing paired
with creativity, spontaneousness and self discipline. They perform up to 250 concerts and
opera performances annually all around the
world in a concert choir with music ranging
from the Middle Ages to Modernism. Beside several domestic appearances, the Tölzer
Knabenchor guests in almost all European
countries as well as in Israel, China, Japan,
Korea and the USA.
Renowned conductors like Abbado,
Barenboim, Celibidache, zu Guttenberg,
Harnoncourt, Jansons, Karajan, Maazel,
Mehta, Muti, Nagano and Thielemann have
worked with the choir. Its recordings have
received several awards: e.g. the „Orff-Schulwerk“, Bach’s Christmas Oratorio, Mozart’s
Apollo et Hyacinthus (French Record Award),
Orlando di Lasso’s Bußpsalmen Davids (Diapason d’Or, Echo-Klassik).
The Tölzer Knabenchor is sponsored
by the Free State of Bavaria, the district of
Upper Bavaria, the city of Bad Tölz and the
„Bayerische Volksstiftung“.
www.toelzerknabenchor.de
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Münchner Symphoniker

D

ie Münchner Symphoniker sind eines
der vier Symphonieorchester Münchens. 1945 als Symphonieorchester Kurt
Graunke gegründet, gehören sie mit ihren
vier Abonnementreihen im Prinzregententheater, Herkulessaal und der Philharmonie am Gasteig zu den profilierten Klangkörpern der Stadt.
Rund 100 Konzerte pro Jahr in nahezu allen Musikzentren Deutschlands und Europas
sowie regelmäßige Gastspiele in den USA,
zuletzt im Oktober/November 2011, und
Fernost zeigen die Leistungsfähigkeit eines
Orchester, das durch seine Flexibilität, ein
breites Repertoire und extrovertiertes Musizieren besticht.
Seit mehr als zehn Jahren sind die Münchner Symphoniker Partner des Opernfestivals
auf Gut Immling im Chiemgau mit jährlich
zwei großen Opern-Produktionen im Sommer. Attraktive Produktionen in den Bereichen
Filmmusik (Live-Aufführung der Filmmusik
zu „Der Herr der Ringe“) und Show (Roncallis „Circus meets Classic“) gehören ebenfalls zum Profil der Münchner Symphoniker.
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Ehrendirigent des Orchesters ist Philippe
Entremont, der dem Orchester seit Jahren
nicht nur künstlerisch verbunden ist. Seit
der Spielzeit 2011/2012 ist der deutsch-amerikanische Dirigent Ken David Masur für
zwei Spielzeiten 1. Gastdirigent der Münchner Symphoniker. Seit 2006 arbeitet Georg
Schmöhe als Chefdirigent konsequent am
signifikanten künstlerischen Profil des Orchesters und an der Erweiterung des symphonischen Repertoires.
www.muenchner-symphoniker.de

capability of the orchestra which captivates
through its flexibility, its wide repertoire and
extrovert interpretations.
For over ten years the Munich Symphony
has been a cooperative partner to the opera
festival at Gut Immling in Chiemgau with
two major opera productions each summer.
Attractive productions of film scores (for
example live concert of the score of “The
Lord of the Rings”) and show productions
(Roncalli’s “Circus meets Classic”) add to the
profile of the Munich Symphony Orchestra.

Honorary conductor of the orchestra is
Philippe Entremont, who is closely connected to the orchestra in many ways. For the
seasons 2012/2013 and 2013/2014 Ken David
Masur has been appointed as first guest conductor of Munich Symphony. Since 2006
Georg Schmöhe as its chief conductor has
been constantly working on the artistic profile of the orchestra and the enhancement of
its symphonic repertoire.
www.muenchner-symphoniker.de

T

he Munich Symphony Orchestra
(Münchner Symphoniker) is one of
Munich’s four symphony orchestras. It was
founded in 1945 as “Symphonieorchester
Kurt Graunke” and – with its four subscription series in Prinzregententheater, Herkulessaal and the Philharmonie am Gasteig – is
regarded as one of the high-profile ensembles
of the city of Munich.
More than 100 concerts each year in almost every musical centre of Germany and
Europe as well as regular guest performances in the USA (most recently in October/
November 2011) and the Far East display the

Die Noten-Erstausgabe der Toccata, Adagio und Fuge f-Moll op. 43 für Orgel (1933–1942)
(Herausgeber: Hansjörg Albrecht) erscheint im Herbst 2012 beim Musikverlag Ries & Erler
(Berlin) unter der Bestellnummer ISMN M-013-11037-7.
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