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Der Franzose Francis Poulenc schrieb sein „Concert champêtre“ für die Cemba-
listin Wanda Landowska und leistete damit seinen Beitrag zur Renaissance des 
alten Tasteninstruments, das er in der modernen Bauweise der französischen 
Firma Pleyel lernte. Die Anlage des Werks ist höchst originell, nämlich einerseits 
ganz auf der Höhe der Zeit und gleichzeitig mit Anlehnungen an die französischen 
Clavecinisten der Barockzeit mit ihren wichtigsten Vertretern François Couperin 
und Jean-Philippe Rameau. Das instrumentale Hauptwerk des Opernkomponis-
ten Franz Schreker fordert nicht nur zu einem Vergleich mit Arnold Schönbergs 
erster Kammersinfonie heraus, sondern erfüllt außerdem das vor allem von Franz 
Liszt erprobte Prinzip der Verschmelzung verschiedener Satztypen zur einsätzi-
gen Großform. Und Bernd Alois Zimmermanns Un „petit rien“ ging aus einer ei-
genen Hörspielmusik hervor und knüpft mit dem Titel an eine Ballettkomposition 
Wolfgang Amadeus Mozarts an. Die drei auf der CD vereinten Kompositionen sind 
also nicht nur geographisch und meist auch zeitlich, sondern immer auch formal 
voneinander getrennt. Als verbindendes Element erweist sich außerdem der stets 
individuell erfüllte Vergangenheitsbezug.

Francis Poulenc begegnete der Cembalistin Wanda Landowska (1879-1959) 1923 
bei der Urauff ührung von Manuel de Fallas Kammeroper „El retablo del Maese 
Pedro“ („Meister Pedros Puppenspiel“), deren Orchesterbesetzung einen be-
deutenden Cembalopart enthält. Wanda Landowska vollbrachte nicht nur Pio-
nierleistungen auf dem Gebiet der Wiederauff ührung alter Musik, sondern gab 
auch Komponisten des 20. Jahrhunderts Impulse zum Schreiben von Cembalo-
musik. Zwei der bedeutendsten Werke für Cembalo und Orchester liegen zeitlich 
dicht beisammen, denn das kammermusikalisch besetzte Cembalokonzert von 
Manuel de Falla wurde am 5. November 1926 in Barcelona uraufgeführt, und am 
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Francis Poulenc (1899-1963) 
Concert champêtre (1927/28)

 1      I. Allegro molto   10:21

 2    II. Andante   6:51

 3   III. Finale   8:26

Franz Schreker (1878-1934) 
Kammersinfonie in einem Satz (1916)

 4  Langsam, schwebend   6:34      5   Adagio   3:51      6   Scherzo   6:44    

   7   Ziemlich bewegt   1:40      8  Langsam, schwebend   5:46

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970)
Un „petit rien“ (1964)
Musique légère, lunaire et ornithologique d’après „Les oiseaux de lune“ 
de Marcel Aymé für kleines Orchester

  9      I. Ouverture des belles de la nuit   1:06

 10    II. Métamorphose lunaire I   1:03

 11   III. Pas trop militaire   1:05

 12    IV. Pétite valse lunaire   0:55

 13     V. Berceuse des petits oiseaux qui ne peuvent pas s’endormir   0:47

 14   VI. Métamorphose lunaire II   0:40

 15  VII. Boogie-Woogie au clair de lune   0:59

Gesamtspielzeit / total playing time: 56:48

Duisburger Philharmoniker
 Axel Kober Dirigent / conductor
 Justin Taylor Cembalo / harpsichord
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3. Mai 1929 leitete Pierre Monteux in Paris die Premiere von Francis Poulencs 
1927/1928 entstandenem „Concert champêtre“ – beide Werke mit Wanda Landowska 
als Solistin.

Der Titel der Komposition – „Concert champêtre“ („ländliches Konzert“) – könnte  
den Eindruck von Harmlosigkeit erwecken, doch dieser Eindruck wäre falsch. Am 
Beginn des ersten Satzes steht eine majestätische Intrada, bei der nicht nur die 
Wechsel von Cembalo und Blasinstrumenten, sondern auch die reizvolle Anrei-
cherung mit Dissonanzen aufmerken lassen. Das schnelle Hauptthema wird 
zunächst vom Tasteninstrument vorgetragen. Später schließt die sprudelnde 
Ideenfülle selbst Anklänge an die Militärmusik nicht aus, und wiederholt ändert 
sich der Charakter der Musik, am deutlichsten bei dem mit „Tragique“ überschrie-
benen Abschnitt. Gegenüber den schnellen Ecksätzen zeichnet sich das ruhige 
„Andante“ im Rhythmus einer „Sicilienne“ durch weitgehende Einheitlichkeit der 
Stimmung aus. Das Finale wird von dem Tasteninstrument im schnellsten Tempo 
in Anlehnung einer Gigue eröffnet. Eine unbändige Energie herrscht vor, sowohl 
beim Zusammenspiel als auch bei der Gegenüberstellung des Tasteninstruments 
mit dem bei gebotener Beschränkung doch überaus reich besetzten Orchester. 
Nach einem immer stärkeren Aufbäumen schließt sich zuletzt mit der Anlehnung 
an die Intrada des ersten Satzes ein großer Kreis, die Energie ist nun doch nicht 
unerschöpflich, und mit einem isolierten d-Moll-Akkord des Cembalos endet das 
„Concert champêtre“ von Francis Poulenc überraschend nachdenklich.

Franz Schreker zählte zeitweise neben Richard Strauss zu den führenden 
deutschsprachigen Musikdramatikern. Den Gipfelpunkt seines Ruhmes erreichte er 
im Jahrzehnt des Ersten Weltkriegs mit den Bühnenwerken „Der ferne Klang“ (1912), 

„Die Gezeichneten“ (1918) und „Der Schatzgräber“ (1920). Provozierende Wirkun-
gen blieben in diesen Werken nicht aus, zumal Schreker unwahrscheinlich dichte 
atmosphärische Zeichnungen gelangen, die Werke in bisweilen fantastische Wel-
ten führten und auch Erkenntnisse der Psychoanalyse berücksichtigten. Daneben 
war Franz Schreker ein angesehener Kompositionslehrer, der seit 1912 am Wiener 
Konservatorium unterrichtete und 1920 nach Berlin wechselte. An seine großen 
Erfolge konnte Schreker zuletzt nicht mehr anknüpfen. Nach dem Tod geriet er in 
Vergessenheit, erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine Schreker-
Renaissance ein. 

Die „Kammersinfonie in einem Satz“ gilt als Schrekers instrumentales Haupt-
werk. Das Werk entstand 1916 anlässlich des hundertjährigen Bestehens der  
Wiener Akademie für Musik und Darstellende Kunst. Das Werk für sieben Bläser, 
elf Streicher, Harfe, Celesta, Harmonium, Klavier, Pauke und Schlagwerk wur-
de am 12. März 1916 von Professoren der Musikakademie und Mitgliedern der  
Wiener Philharmoniker uraufgeführt. Wie auch die Bühnenwerke besticht das 
Instrumentalstück durch seine eigentümliche Klanglichkeit, wobei Instrumente 
wie Triangel, Becken, kleine Trommel, Xylophon, Glockenspiel, Harfe, Celesta und 
Klavier feinste atmosphärische Klangzeichnungen erlauben. Außerdem wechseln 
die Motive auf subtile Weise miteinander ab und gehen fließend ineinander über, 
womit die Komposition eine außerordentliche Komplexität erreicht.

Zwar trägt die Kammersinfonie den Titelzusatz „in einem Satz“, doch folgte der 
Komponist dem seit Franz Liszt erprobten Prinzip der Verschmelzung verschie-
dener Satztypen zu einer einsätzigen Großform. Die Einleitung trägt die Vor- 
tragsbezeichnung „Langsam, schwebend“, der Beginn mit Flöte, Harfe, Celesta, 



6 7

Harmonium und Klavier besitzt bei äußerst zurückhaltender Lautstärke einen 
besonderen Zauber. Dieser Zauber bleibt erhalten, wenn anschließend weitere 
Streich- und Blasinstrumente hinzutreten. Sodann werden die zwei Themen ei-
nes Sonatenhauptsatzes aufgestellt. Die erwartete Durchführung bleibt jedoch 
zunächst ausgespart, denn nach einem Wiederanklingen der langsamen Ein-
leitung folgt zunächst der „mit großem Ausdruck“ vorzutragende langsame Satz. 
Das Scherzo ist anschließend der konventionellste Teil der Komposition. Der aus-
gedehnte Schlussteil rekapituliert schließlich die Themen der vorangegangenen 
Teile und lässt das Werk schließlich leise verklingen.

Der Titel „Kammersinfonie“ fordert zu einem Vergleich mit dem 1906 entstan-
denen gleichnamigen Werk Arnold Schönbergs heraus. Es zeigt sich, dass beide 
Werke Einsätzigkeit und Mehrsätzigkeit ineinander vereinen. Während Schön-
bergs Kammersinfonie op. 7 am Ende der spätromantischen Schaffensphase ent-
stand und mit Ganzton- und Quartenstrukturen die Grundtonart aufweicht, ist  
Franz Schrekers zehn Jahre jüngeres formal ausladender und dabei thematisch 
wesentlich weniger gefestigt. Der gesteigerte Reiz der Orchesterfarben gehört zu 
den weiteren Auffälligkeiten der viel zu selten aufgeführten Komposition Franz 
Schrekers.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Bernd Alois Zimmermann zu den weg-
weisenden deutschen Komponisten. Als seine komplexen Hauptwerke gelten die 
Oper „Die Soldaten“ (nach dem Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz) und das 
„Requiem für einen jungen Dichter“. Wie zuvor Franz Schreker in Wien und Berlin 
war auch Zimmermann ein einflussreicher Lehrer: 1957 wurde er Professor für 
Komposition an der Kölner Musikhochschule. Doch Bernd Alois Zimmermann, 

der neben der damaligen musikalischen Avantgarde seine eigene Position festig-
te, war auch für verschiedene Rundfunkanstalten tätig und komponierte zahlrei-
che „Gebrauchsmusiken“. Für den damaligen Kölner NWDR, den heutigen WDR, 
schrieb er von 1950 bis 1960 etwa einhundert Hörspielmusiken. Aus dem Jahr 
1958 stammt die Musik zur Komödie „Die Mondvögel“ von Marcel Aymé (1902-
1967). Die Hauptperson des Stücks besitzt die Fähigkeit, Menschen in Vögel zu 
verwandeln. Die verwandelten Menschen gewinnen durch diese Gabe den Blick 
auf das Wesentliche. 

Auf der Basis dieser Hörspielmusik schrieb Zimmermann 1964 Un „petit rien“, 
und er gab den sieben ganz kurz gehaltenen Sätzen den Untertitel „Musique  
légère, lunaire et ornithologique d’après »Les oiseaux de lune« de Marcel Aymé“. 
Die Komposition für drei Flöten, Celesta, Gitarre, Cembalo, sieben Streichinstru-
mente und reiche Schlagzeugbesetzung macht unter anderem Anleihen bei popu-
lären Formen wie Boogie-Woogie, Blues und Swing, aber auch beim Marsch und 
dem langsamen Walzer. Neben kecken Imitationen von Vogelstimmen bietet das 
anspielungsreiche Werk auch atmosphärische nächtliche Stimmungsbilder. Der 
Titel wurde offenbar in Anlehnung an Wolfgang Amadeus Mozarts 1778 für Paris 
geschriebene Ballettmusik „Les petits riens“ gewählt, doch zu einer geplanten Bal-
lettaufführung von Zimmermanns Komposition ist es nicht gekommen. So wurde 
Un „petit rien“ erst am 24. September 1989 vom Chamber Orchestra of Europe 
und dem Dirigenten Heinz Holliger in Berlin uraufgeführt – neunzehn Jahre nach 
dem Tod von Bernd Alois Zimmermann. 

Michael Tegethoff
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Im Rahmen ihrer Kammerkonzert-Reihe „Profile“ begeben sich die Duisburger 
Philharmoniker auf Spurensuche, bringen vergessene Komponisten ans Licht  
und knüpfen Querverbindungen zu Literatur und bildender Kunst. Einen hohen 
Stellenwert hat die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der historischen 
Aufführungspraxis Alter Musik. Ebenso engagiert setzen sich die Duisburger  
Philharmoniker für die Musik der Gegenwart ein: Wolfgang Rihm, Krzysztof Meyer, 
Jürg Baur, Manfred Trojahn, Mauricio Kagel und Hauke Berheide gehören zu den 
Komponisten, deren Werke sie aus der Taufe hoben. Mit Hilfe der NEUE WEGE-
Förderung des Landes NRW wurde das Kammermusik-Festival EIGENZEIT für zeit-
genössische Musik begründet.

In ihrer mehr als 140-jährigen Geschichte haben die Duisburger Philharmoniker 
mit zahlreichen bedeutenden Dirigentinnen und Dirigenten gearbeitet. Als Nach-
folger von Jonathan Darlington und Giordano Bellincampi trat 2019 Axel Kober 
sein Amt als Generalmusikdirektor an. Ferner haben als Gastdirigentinnen und 
Gastdirigenten bedeutende Persönlichkeiten Akzente gesetzt. In jeder Konzert-
saison laden die Duisburger Philharmoniker besonders profilierte Musikerinnen 
und Musiker als „Artist in Residence“ ein, und regelmäßig sind in den Philharmo-
nischen Konzerten bedeutende Solistinnen und Solisten zu erleben.

Die Duisburger Philharmoniker sind eine wichtige Institution in der nordrhein-
westfälischen Kulturszene. Innerhalb der deutschen Orchesterlandschaft genie-
ßen sie als vielseitiger und leistungsstarker Klangkörper einen ausgezeichneten 
Ruf. In Zusammenarbeit mit international renommierten Dirigenten werden in 
den Philharmonischen Konzerten zentrale Werke der sinfonischen Tradition vom 
Barock bis zur Moderne vorgestellt. Außerdem feierte die erfolgreiche Theater-
ehe mit dem Düsseldorfer Opernhaus als „Deutsche Oper am Rhein“ 2016 ihr 
60-jähriges Jubiläum. Für ihr Engagement zum Fortbestand wurden die Duisbur-
ger Philharmoniker 2013 mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg ausgezeichnet.

Über Crossover-Projekte, Open-Air-Konzerte und das Education-Programm „klasse.
klassik“ haben die Duisburger Philharmoniker in den vergangenen Jahren neue 
Hörerschichten erschlossen. Auch jenseits der Philharmonie Mercatorhalle und 
des Theaters Duisburg erkundet das Orchester neue Spielorte.

Gastspiele in den Nachbarstädten und die Mitwirkung an großen Musikfestivals 
wie der Ruhrtriennale bringen die Verwurzelung der Duisburger Philharmoni-
ker in der regionalen Musikszene zum Ausdruck. Auslandsreisen zum Beispiel 
nach Mailand und zum Concertgebouw Amsterdam belegen die hohe interna-
tionale Reputation. Weltweit präsent ist das Orchester durch CD-Einspielungen 
unter anderem beim Label ACOUSENCE. Die Aufnahme des Violinkonzerts von  
Peter Tschaikowsky mit der Solistin Susanna Yoko Henkel erhielt 2011 den ECHO 
Klassik Preis. Nach der international hoch gelobten Live-Produktion von Richard 
Wagners „Der Ring des Nibelungen“ folgten die Sinfonien Nr. 1, 3, 4 und 5 von 
Felix Mendelssohn Bartholdy, gleichfalls unter der Leitung von Generalmusik-
direktor Axel Kober.

Duisburger Philharmoniker 
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Axel Kober wurde im oberfränkischen Kronach geboren. Nach dem Studium in 
Würzburg bei Prof. Günther Wich trat Kober 1994 seine erste Stelle am Staats-
theater Schwerin an. 1998 ging er ans Theater Dortmund, wo er als 1. Kapell- 
meister und stellvertretender GMD arbeitete. Diese Position hatte er ab 2005 
auch in Mannheim inne, bevor er 2007 als Musikdirektor und musikalischer Leiter 
an die Oper Leipzig wechselte. Hier war er auch in Konzerten des Gewandhaus-
orchesters zu erleben.

Mit der Spielzeit 2009/2010 kam Axel Kober als Generalmusikdirektor an die 
Deutsche Oper am Rhein. Hier setzt er in einem breiten Repertoire Akzente, das 
von der Barockoper über Mozart bis zu den Italienern, von Wagner über die 
klassische Operette bis zum zeitgenössischen Musiktheater reicht. In Düssel-
dorf und Duisburg entstand ab 2017 auch Axel Kobers erste vollständige Ein- 
studierung von Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in der Inszenierung von  
Dietrich W. Hilsdorf. Ein Livemitschnitt der konzertanten „Ring“-Aufführung in der 
Philharmonie Mercatorhalle mit den Duisburger Philharmonikern wurde beim  
Label CAvi veröffentlicht. In Axel Kobers Tätigkeit als GMD nimmt das Ballett seit 
jeher einen großen Stellenwert ein, so übernahm er bei mehreren Produktionen 
von Martin Schläpfer und dem „Ballett am Rhein“ die musikalische Leitung.

Seine Tätigkeit auf dem Konzertpodium führte den Dirigenten unter anderem 
zu den Sinfonieorchestern des WDR und NDR, zum Brucknerorchester Linz, zum  
Orchestre Philharmonique de Strasbourg und zur Slowenischen Philharmonie. 
Mit den Duisburger Philharmonikern gastierte er im Concertgebouw Amsterdam.

Mit überwältigender Mehrheit wählten die Duis-
burger Philharmoniker im Februar 2019 Axel 
Kober zu ihrem neuen Generalmusikdirektor. 
Schon nach dem Abschied seines Vorgängers 
Giordano Bellincampi hatte Axel Kober hier als 
Chefdirigent Verantwortung übernommen. Als 
Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am 
Rhein ist er dem Orchester seit der Spielzeit 
2009/2010 bestens vertraut.

An den führenden Opernhäusern Europas ist 
Axel Kober ein gern gesehener Gast. Die Wiener 
Staatsoper lud den international ausgewiesenen Wagner-Experten im Januar 2019 
zu einem „Ring-Zyklus“ ein, der von Publikum und Presse gleichermaßen bejubelt 
wurde. In der Spielzeit 2021/2022 ist er in Wien mit Puccinis „Tosca“ sowie erneut 
mit dem „Ring des Nibelungen“ zu erleben.

Auf dem grünen Hügel von Bayreuth steht Axel Kober seit 2013 regelmäßig am 
Pult. Nach „Tannhäuser“ und „Der fliegende Holländer“ dirigierte er im Sommer 
2021 „Tannhäuser“.

Mit den großen Meisterwerken von Giuseppe Verdi, Richard Wagner und Richard 
Strauss ist Axel Kober regelmäßig an der Semperoper Dresden, der Deutschen 
Oper Berlin, dem Opernhaus Zürich und der Staatsoper Hamburg zu Gast. Zu  
seinen weiteren Stationen zählen die Opernhäuser in Strasbourg, Basel und  
Kopenhagen.

Axel Kober 
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Justin Taylor ist Exklusivkünstler von Alpha Classics und hat bei dem Label be-
reits mehr als zehn Aufnahmen veröffentlicht. La Famille Rameau, sein jüngstes 
Album, wurde für seine „hohe Virtuosität, zarte Poesie und seine unfassbar be-
rührende Anschlagskultur“ gerühmt (Classica, Mai 2021) und fand darüber hinaus 
viele Auszeichnungen wie FFFF Télérama, CHOC Classica, eine „5“ von Diapason, 
Choix de France Musique, Le Monde, Le Figaro, L’Obs. u.v.m. 

Seine Diskographie umfasst Titel wie La Famille Forqueray (2016, „CHOC de 
l‘année“ Classica, Gramophone Editor’s Choice, Großer Preis der Akademie 
Charles Cros, Qobuzissime); Continuum, mit Kompositionen von Scarlatti und Ligeti 
(laut Le Monde eine der fünf besten klassischen CDs des Jahres 2018); und eine 
Einspielung von Mozarts 17. Klavierkonzert auf Hammerklavier mit Le Concert de 
la Loge (CHOC Classica 2017). Zu der Reihe „Bach 333 – Die neue Gesamtausgabe“ 
von Deutsche Grammophon trug Justin Taylor eine Dreier-CD mit wenig bekann-
ten Werken Bachs bei. 

Gemeinsam mit seinen Geigerfreunden Sophie de Bardonnèche und Théotime 
Langlois de Swarte gründete Justin Taylor das Kammermusikensemble Le Consort, 
das 2017 den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Alte Musik im 
Loiretal unter dem Vorsitz von William Christie gewinnen konnte. Ihre Aufnah-
men, egal ob instrumental (Opus 1, Specchio Veneziano) oder mit Gesang (Venez  
chère ombre, Royal Handel), wurden von der Kritik hoch gelobt. Für Opus 1, 
die Gesamtaufnahme der Triosonaten von Jean-François Dandrieu, erhielt das  
Ensemble den Diapason d’Or 2019. Le Consort wurden als „Artists-in-Residence“ 
von der Banque de France, der Singer-Polignac-Stiftung und der Royaumont- 
Stiftung unterstützt.

Justin Taylors beeindruckende Konzert- und Auf-
nahmekarriere begann 2015, als er den ersten 
Preis und den Publikumspreis beim renommier-
ten Cembalowettbewerb Musica Antiqua in Brüg-
ge sowie den Alpha Classics Prize und den EUBO 
Developing Trust Prize gewann. Taylor wird für 
seine „virtuosen, sensiblen und geschmackvollen 
Interpretationen“ (Sophie Bourdais, Telerama, 
2021) gerühmt.

2017 gehörte er zu den drei Finalisten in der  
Sparte „Instrumentalsolistische Neuentdeckung“ 
der „Victoires de la Musique Classique“; von der Professional Critics Association 
erhielt er den Preis „Musikalische Entdeckung des Jahres“.

Seitdem tritt er in Konzertsälen und auf Festivals in ganz Europa auf, darunter 
in der Pariser Philharmonie, dem Auditori in Barcelona, dem LSO St Luke’s in  
London, dem Théâtre des Champs-Elysées, dem Antwerpener DeSingel, im Louvre- 
Auditorium, beim Roque d’Anthéron Festival und im Auditorium von Radio 
France. In Japan fand sein Debüt in der Tokioter Oji Hall im Januar 2021 große Be-
achtung; in den USA gab er Konzerte in New York und in Washington (Library of 
Congress, Opéra Lafayette). Justin Taylor konzertierte mit Klangkörpern wie dem 
Orchestre National d’Île-de-France, dem Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,  
dem Orchestre de Chambre de Genève, dem Orchestre de Picardie, dem Or-
chester des Nationaltheaters Mannheim, den Duisburger Philharmonikern, dem  
Concert de la Loge und dem Concerto Köln. 

Justin Taylor 
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The French composer Francis Poulenc wrote his Concert champêtre for 
harpsichordist Wanda Landowska. In doing so, he made a contribution to the 
renaissance of this historic keyboard instrument, having learned to play on a 
modern version made by the French builder Pleyel. The arrangement of the 
work is highly original. On the one hand, it is extremely contemporary. On the 
other hand, the piece is in the style of French Baroque harpsichordists and its 
most important representatives François Couperin and Jean-Philippe Rameau. 
The main instrumental work of the opera composer Franz Schreker not only  
begs a comparison to Arnold Schoenberg’s First Chamber Symphony, but 
also fulfils the principle developed by Franz Liszt of melding various types of 
movements into a large one-movement form. Bernd Alois Zimmermann’s Un 
“petit rien” was taken from his own music for a radio drama and links the title 
to a ballet composition by Wolfgang Amadeus Mozart. So not only do the three 
compositions on this CD differ in terms of their geography and era, but in terms 
of their form as well. One unifying element is each composer’s notions regarding 
references to the past.

Francis Poulenc met harpsichordist Wanda Landowska  (1879-1959) in 1923 at  
the premiere of Manuel de Falla’s chamber opera El retablo del Maese Pedro 
(Master Pedro’s Puppet Show), whose orchestration included an important 
harpsichord part. Wanda Landowska was not only a pioneer in the area of early 
music performance, but also inspired composers of the 20th century to write 
music for harpsichord. Two of the most important works for harpsichord and 
orchestra were written around the same time. The Concerto for Harpsichord and 
Five Instruments by Manuel de Falla was first performed on 5 November 1926 
in Barcelona and on 3 May 1929. Pierre Monteux conducted the premiere of 

Poulenc | Schreker | Zimmermann
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Francis Poulenc’s Concert champêtre of 1927-28. Both premieres featured Wanda 
Landowska as soloist.

The title of the composition – Concert champêtre (“Countryside Concerto”) – could 
convey that the work is harmless, but this would be a false impression. The 
beginning of the first movement is a majestic intrada which is remarkable both 
in its alternation of wind instruments and harpsichord as well as its appealing 
enhancement of dissonance. The quick main theme is initially played by the 
keyboard instrument. The bubbling wealth of ideas does not exclude echoes 
in military music. The character of the music changes repeatedly, most notably 
in the section entitled “Tragique”. In contrast to the fast outer movements, the 
calm Andante is predominantly characterized by the uniformity of the mood in 
the rhythm of a Sicilienne. The finale begins with the harpsichord in the quickest 
of tempos in the style of a Gigue. Unbridled energy predominates in both the 
interplay and the contrast between the keyboard instrument and the rich, 
albeit limited instrumentation. After a continuously swelling surge, we finally go 
full circle back to the style of the intrada of the first movement, but the energy 
is not yet exhausted and the Concert champêtre by Francis Poulenc ends on a 
surprisingly pensive note with an isolated D minor chord of the harpsichord.

Franz Schreker was for a time considered to be one of the leading German 
music dramatists next to Richard Strauss. He reached the pinnacle of his 
fame in the decade after the First World War with his staged works Der ferne 
Klang (The Distant Sound, 1912), Die Gezeichneten (The Stigmatized, 1918) und 
Der Schatzgräber (The Treasure Hunter, 1920). These works are not without 
provocations, since Schreker succeeded in creating an incredibly dense ambience, 

leading us at times to fantastic worlds and even taking into account the findings 
of psychoanalysis. In addition, Franz Schreker was a highly-regarded composition 
teacher. He taught at the Vienna Conservatory from 1912 and changed to Berlin 
in 1920. Schreker was not able to follow up on his great successes, however. After 
his death, he fell into obscurity. Only decades after the Second World War did a 
renaissance of his works did commence. 

The Kammersinfonie in one movement is regarded as Schreker’s main instru-
mental work. The work was written in 1916 on the occasion of the hundredth 
anniversary of the founding of the Vienna Music Academy. The work for seven 
winds, eleven strings, harp, celesta, harmonium, piano, timpani and percussion 
had its premiere on 12 March 1916, performed by professors of the music 
academy and members of the Vienna Philharmonic. Just like his staged works, 
this instrumental piece is striking with its original sound world, and instruments 
such as the triangle, cymbals, snare drum, xylophone, glockenspiel, harp, celesta 
and piano allow for the finest ambient soundscapes. Beyond that, the motifs 
alternate in a subtle way and flow into each other, lending the composition an 
extraordinary complexity.

Although the Kammersinfonie bears the subtitle “in one movement”, the com-
poser follows the principle started by Franz Liszt in melding different types 
of movements into a larger one-movement form. The introduction bears the 
performance indication langsam, schwebend (slow, floating) and the beginning 
evokes a special magic with the flute, harp, celesta, harmonium and piano 
playing extremely softly. This magic is sustained as the other string and wind 
instruments enter. Two themes as in a sonata movement are then introduced. 
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The expected development is initially omitted, since the return of the slow 
introduction is immediately followed by the slow movement with the indication 
mit großem Ausdruck (with great expression). The subsequent Scherzo is the most 
conventional part of the composition. The extended final section returns to the 
themes of the previous sections and ultimately the work fades away.

The title Kammersinfonie bears comparison to the work of the same name by 
Arnold Schoenberg, written in 1906. Both are one-movement works with a multi-
movement character. Whereas Schoenberg’s Kammersinfonie Op. 7 was written 
at the end of his post-Romantic creative period and weakens the basic tonality 
with whole-tone and fourth structures, the form of Franz Schreker’s piece, 
written 10 years later, is more sweeping and the themes are much less stable. The 
increased appeal of the orchestral colours are among the further conspicuous 
features of this much too seldom performed composition.

Bernd Alois Zimmermann is regarded as one of the most adventurous 
German composers after the Second World War. His most important works are 
the opera Die Soldaten (The Soldiers, after a drama by Jakob Michael Reinhold 
Lenz) and the Requiem für einen jungen Dichter (Requiem for a Young Poet). 
Just like Franz Schreker in Vienna and Berlin before him, Zimmermann was 
also an influential teacher. In 1957, he became professor of composition at 
the Cologne Music Academy. But Bernd Alois Zimmermann, who beyond the 
musical avant-garde of the time had to find his own place in the music world, 
was also employed by various radio outlets, composing numerous pieces of 
Gebrauchsmusik. He wrote the music for about a hundred radio dramas from 
1950 to 1960 for the Cologne NWDR (today WDR). The music to the comedy Die 

Mondvögel (The Moon Birds) by Marcel Aymé (1902-1967) was written in 1958. 
The main character of the work possesses the ability to transform humans into 
birds. Through this talent, the transformed people gain a view of the essential. 
Zimmermann wrote Un “petit rien” in 1964 based on this radio drama soundtrack. 
These seven very brief movements were subtitled “Musique légère, lunaire et 
ornithologique d’après Les oiseaux de lune de Marcel Aymé” (Light, lunar and 
ornithological music after “The Moon Birds” by Marcel Aymé). The composition 
for three flutes, celesta, guitar, harpsichord, seven string instruments and a 
generous percussion section includes popular forms such as the boogie-woogie, 
blues, swing, but also marches and slow waltzes. In addition to pert imitations 
of bird calls, this highly associative work also offers atmospheric nocturnal 
moods. The title is apparently in reference to the ballet music “Les petits rien” 
by Wolfgang Amadeus Mozart, written in 1778 for Paris. Unfortunately, the 
planned performance of the ballet featuring Zimmermann’s composition never 
took place, so Un “petit rien” was only premiered on 24 September 1989 by the 
Chamber Orchestra of Europe under conductor Heinz Holliger in Berlin – nineteen 
years after the death of Bernd Alois Zimmermann. 

Michael Tegethoff

(Translation: Daniel Costello)
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The Duisburg Philharmonic’s chamber music series “Profile” rediscovers forgotten 
composers and finds connections to literature and fine art. Great importance is 
placed on their continuous involvement with the historical performance practice 
of early music. The Duisburg Philharmonic is just as committed to the music of 
our time. Wolfgang Rihm, Krzysztof Meyer, Jürg Baur, Manfred Trojahn, Mauricio 
Kagel and Hauke Berheide are among the composers who have written works for  
them. With the help of funding from the state of North Rhine-Westphalia, the 
EIGENZEIT chamber music festival for contemporary music was founded.

In its more than 140-year history, the Duisburg Philharmonic has worked with 
numerous notable conductors. Axel Kober became Music Director in 2019, 
succeeding Jonathan Darlington and Giordano Bellincampi. Renowned guest 
conductors have also made lasting impressions. The Duisburg Philharmonic 
engages soloists or ensembles as “Artist in Residence” each season, and important 
soloists regularly perform with the orchestra in the Philharmonic’s concert series.

The Duisburg Philharmonic is an important institution in the cultural landscape 
of North Rhine-Westphalia. They have an excellent reputation among German 
orchestras as a versatile and high-quality ensemble. Together with internatio-
nally renowned conductors, the orchestra presents important works of the 
symphonic tradition from the Baroque era to new music. Their successful 
partnership with the Düsseldorf opera house Deutsche Oper am Rhein celebrated 
its 60th anniversary in 2016. For its commitment to its continued existence,  
the Duisburg Philharmonic was awarded the music prize of the City of Duisburg 
in 2013.

The Duisburg Philharmonic has been able to reach new listeners in the past few 
years with crossover projects, outdoor concerts and their education program 
klasse.klassik. Also, beyond their usual venues, the Philharmonie Mercatorhalle 
and the Duisburg Theater, the orchestra is exploring new locations.

The Duisburg Philharmonic’s activities in neighbouring cities and their parti-
cipation in large music festivals such as the Ruhrtriennale makes them a mainstay 
of the regional music scene. Concert tours abroad such as to Milan and to the 
Amsterdam Concertgebouw underscore their international reputation. The 
orchestra is known globally with their CD recordings, among other places under 
the ACOUSENCE label. Their CD recording of the Tchaikovsky Violin Concerto 
with Susanna Yoko Henkel was awarded the Echo Klassik prize in 2011. Their 
live production of Richard Wagner’s Der Ring des Nibelungen, which was highly 
acclaimed internationally, was followed by a recording of Symphonies 1, 3, 4, 
and 5 by Felix Mendelssohn Bartholdy under the direction of music director  
Axel Kober.

Duisburg Philharmonic 
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conducting the great masterworks of Giuseppe Verdi, Richard Wagner, and 
Richard Strauss. He has also conducted the opera companies in Strasbourg,  
Basel and Copenhagen.

Axel Kober was born in Kronach, Germany. After his studies in Würzburg with 
Prof. Günter Wich, Kober started his first position at the Schwerin State Theater 
in 1994. Starting in 1998, he was Associate Music Director and conductor at  
the Dortmund Theater. He held the same position in Mannheim from 2005, 
before becoming Music Director at the Leipzig Opera in 2007. He also conducted 
concerts of the Gewandhaus Orchestra.

Axel Kober became Music Director at the Deutsche Oper am Rhein starting with the 
2009-10 season. He has conducted a broad range of repertoire, including Baroque 
opera, Mozart, Italian opera, Wagner, classical operetta as well as contemporary 
music theater. Starting in 2017, Axel Kober’s led his first complete production 
of Wagner’s Der Ring des Nibelungen in Düsseldorf and Duisburg, directed by 
Dietrich W. Hilsdorf. A live recording of the concert performance of the Ring in 
the Philharmonie Mercatorhalle with the Duisburg Philharmonic appeared on the 
Cavi label. Alex Kober’s tenure as music director places a great priority on ballet, 
and he was chief conductor for several productions by Martin Schläpfer and the 
Ballett am Rhein.

His activities on the concert podium include performances with the WDR 
and NDR Symphony Orchestras, the Brucknerorchester Linz, the Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg and the Slovenian Philharmonic. He has conduc-
ted the Duisburg Philharmonic at Amsterdam’s Concertgebouw.

The Duisburg Philharmonic over-
whelmingly selected Axel Kober 
to be their new music director 
in February 2019. Axel Kober 
already took on the responsibili-
ty as chief conductor after the 
departure of his predecessor 
Giordano Bellincampi. As the 
music director of the Deutsche 
Oper am Rhein since the 2009-
2010 season, he is well-acquain-
ted with the orchestra.

Axel Kober is in great demand at 
Europe‘s leading opera houses. 
The Vienna State Opera invited the internationally acknowledged Wagner  
expert in January 2019 to conduct a Ring cycle that was hailed by both audiences 
and critics alike. In the 2021-22 season, he will return to Vienna with Puccini’s 
Tosca as well as another Ring des Nibelungen.

Axel Kober has regularly conducted at the Bayreuth Festival since 2013. He 
conducted Tannhäuser in the summer of 2021, after having conducted revivals of 
The Flying Dutchman and Tannhäuser.

Axel Kober has been a regular guest conductor at the Semperoper Dresden, 
the Deutsche Oper Berlin, the Zurich Opera and the Hamburg State Opera, 

Axel Kober 
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Île-de-France, the Royal Chamber Orchestra of Wallonie, the Geneva Chamber 
Orchestra, the Orchestra of Picardie, the Mannheim Philharmonic Orchestra, the 
Duisburg Philharmonic, Concert de la Loge, and Concerto Köln.

Justin Taylor has already made more than ten recordings, in exclusivity with Alpha 
Classics. His most recent album, La Famille Rameau, has been praised for his 
“triumphant virtuosity, tender poetry, and downright miraculous touch” (Classica, 
May 2021) and has also received praise from FFFF Télérama, CHOC Classica, a “5” 
from Diapason, a France Musique “Choice”, Le Monde, Le Figaro, and L’Obs, among 
others. His discography includes La Famille Forqueray (2016, “CHOC de l’année” 
Classica, Gramophone Editor’s Choice, Grand Prix from the Charles Cros Academy, 
Qobuzissime); Continuum, devoted to Scarlatti and Ligeti (Top Five Classical Discs 
in 2018 for Le Monde); and a fortepiano recording of Mozart’s 17th Concerto with 
Le Concert de la Loge (2017 CHOC Classica). Justin Taylor also contributed to the 
Deutsche Grammophon “BACH 333” Collected Works with a triple disc of little-
known works by Bach. 

Justin Taylor’s ensemble Le Consort, created with his violinist friends Sophie de 
Bardonnèche and Théotime Langlois de Swarte, won the First Prize in 2017 at 
the Loire Valley International Early Music Competition, whose jury president is 
William Christie. Their recordings, both instrumental (Opus 1, Specchio Veneziano) 
and vocal (Venez chère ombre, Royal Handel), were quickly singled out for critical 
praise. Opus 1, which presented Jean-François Dandrieu’s sonatas for the first time, 
was awarded the Diapason d’Or for the year 2019. Le Consort have been supported 
as “artists in residence” by the Singer-Polignac Foundation, Banque de France, and 
the Royaumont Foundation.

Justin Taylor’s dazzling concert and 
recording career began in 2015 when 
he won First Prize at the Musica 
Antiqua Harpsichord Competition 
in Bruges, along with the Audience 
Prize, the Alpha Classics Prize, and 
the EUBO Developing Trust Prize. He 
is known for his “virtuoso, sensitive, 
and gourmand interpretations” (Sophie 
Bourdais, Télérama, 2021).

In 2017, he was nominated as one  
of three finalists in the “Young Artist 
– solo instrumental” category of the 
“Victoires de la Musique Classique”. 
That same year, the Professional 
Critics Association awarded him the 
“Young Artist of the Year” Prize.

Since then, he has been invited to play in concert halls throughout Europe,  
including the Paris Philharmonie, the Auditori in Barcelona, LSO St Luke’s in London, 
the Théâtre des Champs-Elysées, the DeSingel in Antwerp, the Louvre Auditorium, 
the Roque d’Anthéron Festival, and the Radio France Auditorium; in Japan, his 
debut in January 2021 at Oji Hall in Tokyo attracted much attention, as did his 
appearances in New York and Washington (Library of Congress, Opéra Lafayette). 
Justin Taylor has also played with orchestras such as the National Orchestra of 

Justin Taylor 
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Francis Poulenc (1899-1963) 
Concert champêtre (1927/28)

Franz Schreker (1878-1934) 
Kammersinfonie in einem Satz (1916)

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970)
Un „petit rien“ (1964) 
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