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Leopold Anton Kozeluch

		

(1747–1818)

Three Scottish Piano Trios

		

		
		Piano Trio P.IX:41 in B flat major

19'04

1

Allegro 

8'12

2

Andante moderato

2'07

3

Allegretto

2'42

4

Rondeau Grazioso

1'25

5

Allegro Agitato

4‘38

		
		Piano Trio P.IX:45 in G minor

21'45

6

Allegro 

9'55

7

Adagio espressivo

4'51

8

Allegro con fuoco

6'59
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		Piano Trio P.IX:44 in A major
9

23'07

Allegro 

10'22

10

Andantino con Variazioni

8'49

11

Allegretto

3'56
T.T.: 64'39



		Trio 1790 (on period instruments)
		

		Harald Hoeren, Fortepiano
		
		

(von Derek Adlam, nach einem Instrument von Matthäus Heilmann,
Ende des 18. Jahrhunderts)

		Annette Wehnert, Violin
		 (aus der Werkstatt der Geigenbauerfamilie Lambert, Ende des 18. Jahrhunderts)
		Imola Gombos, Violoncello
		 (von Johann Georg Leeb, Wien, um 1800)
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Leopold Kozeluchs drei
„Schottische Klaviertrios“

war, vertonte Kozeluch einen Text auf dieses Ereignis
und zog damit die Aufmerksamkeit des Wiener Adels
auf sich. Er wurde bald ein sehr gefragter Klavierlehrer,
zu dessen Schülern u.a. die blinde Pianistin Maria Theresia Paradis zählte, für die Mozart 1784 sein Klavierkonzert in B-Dur, K. 456, geschrieben hat. In „Cramers
Magazin der Musik“, Hamburg 1783, war zu lesen:
„Herr Kozeluch ist ein trefflicher Komponist. In seinen
Sonaten herrscht viel Erfindung, gute Melodie, und eine
ihm eigene Modulation. Die geschwinden Sätze sind
sehr brillant und naiv, und die langsamen sehr sangbar. Wir können sie daher den Liebhabern des Claviers
sicher empfehlen.“ Und unter „Clavier“ verstand Kozeluch nicht mehr das überkommene Cembalo, sondern
das Hammerklavier: „Ihm (Kozeluch) verdankt das Fortepiano sein Aufkommen. Das Monothonische und die
Verwirrung des Flügels (= Cembalos), paßte nicht zu der
Klarheit, zu der Delikatesse, und zu dem Schatten und
Licht, welches er in der Musik verlangte;.... es scheint,
daß er in der Reformation des Geschmacks bey der Klaviermusik keinen geringen Antheil hat.“ Neben seiner
Tätigkeit als Komponist und Lehrer in Wien gründete er
im Jahre 1785 dort einen Musikverlag, bei dem Mozarts Klaviervariationen über „Je suis Lindor“ (KV 354)
gedruckt worden sind.
Zu den Kompositionen, die Kozeluch hinterlassen
hat, zählen Sinfonien, Opern, Oratorien, Kantaten,
Lieder, Streichquartette, und, besonders zahlreich vertreten, Klaviermusik: Konzerte, Solosonaten, Sonaten mit
Begleitung einer Violine, und 60 Klaviertrios („Sonaten
mit Begleitung einer Violine/Flöte und eines Violoncellos“), wie es in den zeitgenössischen Publikationen
heißt. Mit Ausnahme der Kirchenmusik, die in seinem
Schaffen nur am Rande eine Rolle gespielt hat, finden
sich in seinem musikalischen Schaffen die gleichen Gattungen wieder, die auch Mozart und Haydn in ihrem

„Der Erzbischof hat unter der hand dem kozeluch
1000fl. antragen lassen – dieser hat sich aber bedanken
lassen, mit dem Zusatz: daß er hier (in Wien) besser
stünde, und wenn er es nicht verbessern könnte, würde
er niemalen weg-gehen. zu seinen freunden sagte er
aber: – Die affaire mit dem Mozart schrekt mich aber
am meisten ab – wenn er so einen Mann von sich lässt,
wie würde ers erst mir machen.“ Dieses Zitat Wolfgang
Amadeus Mozarts aus einem Brief vom 4. Juli 1781 an
seinen Vater ist der erste überlieferte Hinweis Mozarts
darauf, dass er und Leopold Kozeluch als Kollegen und
Rivalen in Wien nebeneinander lebten. Wer war dieser
Leopold Kozeluch, der das Angebot des Salzburger Erzbischofs, Mozarts Nachfolge im Amt des Hoforganisten
mit mehr als doppeltem Gehalt anzutreten, ablehnte?
Kozeluch wurde am 26. Juni 1747 in Velvary, nordwestlich von Prag, geboren, und auf die Vornamen Ioannes Antonius getauft. Den Vornamen „Leopold“ legte er
sich spätestens seit 1773 zu, wahrscheinlich um nicht
mit seinem älteren Vetter und Lehrer Jan Antonín Kozeluch verwechselt zu werden. Sein Vater und sein Großvater verdienten ihren Lebensunterhalt als Schuhmacher,
und der Name Koželuh (verdeutscht „Kozeluch“) weist
auf ihren Beruf hin: „kůže“ = Haut, Leder, und „louh“
= Lauge, Beize.
Wahrscheinlich im Alter von 15 Jahren ging Kozeluch nach Prag, und im Jahre 1773 erschien seine erste
Klaviersonate im Druck, zusammen mit Klaviersonaten
seines Lehrers Franz Xaver Duschek. Bis zu seiner Übersiedlung nach Wien fünf Jahre später sind aus dieser
Zeit unter anderem sechs weitere Klaviersonaten und
kurze Tänze für Klavier überliefert. Nachdem am 29.
November 1780 die Kaiserin Maria Theresia gestorben
5
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Schaffen bedacht haben.
Als im Jahre 1781 die ersten Klaviertrios von Kozeluch erschienen, war die Musik für diese Besetzung noch
ziemlich neu. Ungefähr zwanzig Jahre vorher waren
Haydn, Johann Christian Bach und Johann Schobert die
ersten, die Kompositionen dafür veröffentlicht hatten.
Die bald einsetzende Flut von Klaviertrio-Publikationen
vor allem im deutschen Sprachraum unterstreicht die Beliebtheit dieser Besetzung, die wohl im musikliebenden
Bürgertum eine große Rolle gespielt hat.
Die drei hier vorgestellten Trios wurden 1798/99
veröffentlicht, und bis dahin waren schon 40 andere
von Kozeluch erschienen. Die Besonderheit dieser drei
Klaviertrios liegt in der Verwendung von Melodien schottischer Volkslieder in den Mittel- und Finalsätzen der
Stücke. Der Edinburger Verleger George Thomson hatte
gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Idee, schottische,
irische und wallisische Volkslieder von Komponisten der
Wiener Klassik mit einer Begleitung von Klavier, Violine
und Violoncello versehen zu lassen und nahm Kontakt
zu Haydn, Kozeluch, Pleyel, und später auch Beethoven auf, um sie für dieses Vorhaben zu gewinnen. Sie
nahmen dankend an und haben eine Fülle von Bearbeitungen hinterlassen – im Falle Beethovens alleine über
200 – die heute leider fast gänzlich unbekannt sind.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass vielen der überlieferten Melodien unterschiedliche Texte unterlegt wurden.
Im B-Dur-Trio unserer Aufnahme, das von der üblichen Dreisätzigkeit abweicht, folgt auf den ersten Satz
ein „Andante moderato“, dessen thematische Quelle auf
das schottische Volkslied „The seventh of November“
zurückgeht. Auf das Volkslied „The posie“ (Der kleine
Blumenstrauß) basiert der folgende, mit „Allegretto“ als
Tempohinweis versehene Satz. Danach folgt eine variierte Reprise des „Andante moderato“.

Ein weiterer auf ein schottisches Volkslied, „Locheroch Side“, basierender Satz („Rondeau grazioso“),
schließt sich an. Das folgende „Allegro agitato“ in gMoll hat keinen Bezug auf eine Liedvorlage und zieht
wie ein wilder Sturm, von einem kurzen, freundlicheren
Intermezzo in der Mitte unterbrochen, vorüber. Mit einer
variierten, ausgedehnteren Wiederholung des vorangegangenen „Rondeau grazioso“ schließt das Trio.
Den ersten Satz des Trios in g-Moll durchzieht ein
trotziges 4-Töne-Motiv, das in seinem Ausdruck der Tonsprache Beethovens nahekommt.
Der 2. Satz („Adagio espressivo“) hat das Lied „The
silken snood“ (das seidene Haartuch) zur melodischen
Vorlage.
Der Finalsatz („Allegro con Fuoco“ ) folgt dem Sonatenhauptsatzschema und thematisiert das Lied „Up
in the morning early“. Bemerkenswerterweise benutzt
Kozeluch für das zweite Thema ebenfalls melodisches
Material aus der Liedvorlage.
Dreisätzig ist auch das Trio in A-Dur, das im ersten
Satz mit seinem heiteren 6/8-Takt fast ganz auf kontrastierendes Themenmaterial verzichtet.
Der 2. Satz stellt das schottische Volkslied „Young
Jockey was the blythest lad“ vor, das Kozeluch mit vier
Variationen bedacht hat.
„Duncan gray“ ist der Titel des Liedes, das für den
Finalsatz des A-Dur-Trios als Ausgangspunkt der Komposition gedient hat.
Für die von Herrn Dr. Andreas Friesenhagen vom
Joseph-Haydn-Institut in Köln geleistete Hilfe bei der
Suche nach den Vorlagen der schottischen Volkslieder
möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.


Harald Hoeren
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Trio 1790

unterrichtet seit 1989 am Konservatorium der Stadt
Köln. Zahlreiche Tätigkeiten als Kursleiterin für historische Aufführungspraxis, so an der Enescu-Hochschule
in Bukarest und an der Universität Potchefstroom in Südafrika rundeten ihre Unterrichtstätigkeit ab.

Neben einer regen Konzerttätigkeit hat das TRIO
1790 eine Reihe von CDs eingespielt, die von der internationalen Kritik mit hohem Lob beurteilt worden sind,
so zum Beispiel die Klaviertrios von L. van Beethoven,
von C. Ph. E. Bach, von J. Chr. Bach, von L. Koželuch,
J. L. Dussek und J. A. Just und I. Pleyel. Inzwischen liegt
auf neun CDs die Gesamtaufnahme der Klaviertrios von
Joseph Haydn bei cpo vor.

Harald Hoeren begann seine musikalische Laufbahn bei der „Camerata Köln“. Als Cembalist und Fortepianospieler hat er sich in über 100 CD-Einspielungen
mit Musik vom Frühbarock bis hin zur Wiener Klassik
profiliert. Konzertreisen führten ihn durch fast alle mittelund westeuropäischen Länder, nach Asien, Nord- und
Südamerika. 1983 und 1990 war er Gastprofessor an
der „University of the Philippines“ in Manila, und seit
1984 leitet er eine Klasse für historische Tasteninstrumente an der Musikhochschulein Frankfurt am Main, wo
er 1999 zum Professor ernannt wurde.

Die Cellistin und Gambistin Imola Gombos wurde
in Budapest geboren. In den Jahren 1990 und 1993
war sie Preisträgerin des staatlichen Cellowettbewerbs
in Ungarn. Zunächst erwarb sie an der Franz-Liszt-Hochschule für Musik in Budapest das Kammermusik- und Pädagogikdiplom, studierte anschließend Barockcello und
Viola da gamba in Wien (José Vázquez), als DAAD Stipendiatin in Frankfurt am Main (Rainer Zipperling) und
Bremen (Hille Perl). Als Solistin und Kammermusikerin
arbeitet sie mit bekannten Künstlern wie Monica Hugget, John Holloway, Barthold Kuijken, Gabriel Garrido
und Ensembles, u.a. „Weser Renaissance“, „Das Kleine
Konzert“ und „Concerto Köln“. Ihre Tätigkeiten umfassen Konzerte, Tourneen, Rundfunk- und CD-Aufnahmen
in Deutschland und im europäischen Ausland.
Annette Wehnert studierte in Köln, Düsseldorf
und Bloomington. Von 1991 bis 1995 war sie Mitglied
der Deutschen Oper am Rhein. Sie spielte in zahlreichen
Barockensembles wie „Concerto Köln“, „musica antiqua
köln“, „La Stagione Frankfurt“ und „Freiburger Barockorchester“. Bei der „Kölner Akademie“ war sie von 1998
bis 2008 als Konzertmeisterin tätig. Als Kammermusikpartnerin ist sie bei Ensembles wie „Camerata Köln“
und „Epoca barocca“ otf gefragt. Annette Wehnert
7
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Introduction to Leopold Kozeluch’s Three
»Scottish« Piano Trios

the blind pianist Maria Theresia Paradis, for whom Mozart wrote his Piano Concerto in B flat major K. 456
in 1784. In Cramers Magazin der Musik (Hamburg,
1783) one could read as follows: »Mr. Kozeluch is an
outstanding composer. In his sonatas there is plenty of invention, good melody, and a modulation unique to him.
The fast movements are very brilliant and naive, and
the slow movements are very cantabile. We therefore
can firmly recommend them to lovers of the Clavier.«
And as Kozeluch understood the term, Clavier no longer
meant the time-honored harpsichord but the Hammerklavier: »The fortepiano owes its rise to him [Kozeluch].
The monotone quality and the confusion of the Flügel
[= harpsichord] did not go well with the clarity, the delicacy, and the shadow and light that he demanded in
his music; […] it seems that he has had no little part in
the reformation of taste in keyboard music.« Along with
his activity as a composer and teacher in Vienna, Kozeluch established a music publishing business in Vienna
in 1785. This company was the publisher of Mozart’s
piano variations on »Je suis Lindor« (KV. 354).
The list of Kozeluch’s compositions includes symphonies, operas, oratorios, cantatas, songs, string quartets,
and piano music, which accounts for a particularly large
number of works: concertos, solo sonatas, sonatas with
the accompaniment of a violin, and sixty piano trios or
»Sonatas with the Accompaniment of a Violin/Flute and
a Violoncello,« as they are termed in publications from
that period. With the exception of his church music,
which figured only marginally in his oeuvre, Kozeluch’s
musical production covers the same genres dealt with by
Mozart and Haydn in their works.
When Kozeluch’s first piano trios were published in
1781, music for this ensemble form was still rather new.
Approximately twenty years prior to this date Haydn,
Johann Christian Bach, and Johann Schobert had been

»The Archbishop has had Kozeluch secretly offered
a thousand florins, but he declined the offer with thanks,
with the addition that he is better off here [in Vienna],
and if he cannot improve his situation, he will never go
away. But to his friends he said: The affair with Mozart
frightens me most of all – if he lets such a man go from
him, then how would he treat me?« These words quoted
from Wolfgang Amadeus Mozart’s letter of 4 July 1781
to his father is the first transmitted reference by Mozart
to the fact that he and Leopold Kozeluch were living side
by side in Vienna as colleagues and rivals. Who was
this Leopold Kozeluch, who turned down an offer from
the Archbishop of Salzburg to succeed Mozart as court
organist with more than twice the salary?
Kozeluch was born in Velvary, northwest of Prague,
on 26 June 1747, and was christened »Ioannes Antonius.« He added »Leopold« to his name at the latest in
1773, probably so as not to be confused with his older
cousin and teacher Jan Antonín Kozeluch. His father
and his grandfather earned their living as shoemakers,
and the name Koželuh (»Kozeluch« in German) refers
to their profession: »kůže« = hide, leather, and »louh«
= lye, bate.
Kozeluch probably went to Prague when he was
fifteen, and his first piano sonata appeared in print in
1773, along with piano sonatas by his teacher Franz
Xaver Duschek. Six other piano sonatas and short
dances for piano are extant from this period prior to his
move to Vienna five years later. After Empress Maria
Theresa had died on 29 November 1780, Kozeluch set
a text commemorating this event and with it attracted
the attention of the Viennese nobility. He soon became
a very sought-after piano teacher whose pupils included
8
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the first to publish compositions for it. The flood of piano
trio publications that soon followed, above all in German-speaking Europe, underscores the popularity of this
ensemble form, which certainly figured significantly in
the circles formed by middle-class music lovers.
The three trios presented here were printed in
1798/99, and prior to this date forty others by Kozeluch had been published. The special feature of these
three piano trios is the use of melodies from Scottish
folk songs in their middle and last movements. Toward
the end of the eighteenth century the Edinburgh publisher George Thomson had the idea to have Viennese
classical composers set Scottish, Irish, and Welsh folk
songs to an accompaniment with the piano, violin, and
violoncello and contacted Haydn, Kozeluch, Pleyel, and
(later) Beethoven in order to win them for this project.
They gratefully accepted the offer and produced a rich
supply of settings – in Beethoven’s case alone, more than
two hundred – that today unfortunately are almost entirely unknown. It is a remarkable fact that different texts
ended up being set to many of the transmitted melodies.
The Trio in B flat major on our recording departs
from the usual three-movement structure. The first movement is followed by an »Andante moderato« with
a thematic source deriving from the Scottish folk song
»The Seventh of November.« The next movement, with
the heading »Allegretto« indicating its tempo, is based
on the folk song »The Posie.« It is followed by a varied
recapitulation of the »Andante moderato.«
Another movement (»Rondeau grazioso«) based on
a Scottish folk song, »Locheroch Side,« comes next. The
following »Allegro agitato« in G minor is not related to a
song source and hurries by like a wild storm interrupted
by a short, friendlier intermezzo in the middle. The trio
concludes with a varied, lengthier repetition of the preceding »Rondeau grazioso.«

The first movement of the Trio in G minor is pervaded
by a defiant four-tone motif that in its expression comes
close to Beethoven’s musical language.
The second movement (»Adagio espressivo«) has the
song »The Silken Snood« as its melodic source.
The last movement (»Allegro con fuoco«) adheres to
the scheme of the sonata form and thematizes the song
»Up in the Morning Early.« Here we should note that
Kozeluch likewise uses melodic material from the song
source for the second theme.
The Trio in A major, which also has three movements, does almost entirely without contrasting thematic
material in its first movement in bright 6/8 time.
The second movement presents the Scottish folk song
»Young Jockey Was the Blythest Lad,« which Kozeluch
treats in four variations.
»Duncan Gray« is the title of the song that served
as the point of departure for the composition of the last
movement of the Trio in A major.
Here I would like to express my sincere thanks to
Dr. Andreas Friesenhagen of the Joseph-Haydn-Institut
of Cologne for his assistance during the search for the
sources of the Scottish folk songs.



Harald Hoeren
Translated by Susan Marie Praeder
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Trio 1790

music performance in places as widely places as the
„Enescu University“ in Bucharest and the „University Potchefstroom“ in South Africa.

Apart from their busy concert schedule in Europe,
TRIO 1790 has recorded a number of CDs that have
received international acclaim, namely those of L. van
Beethoven, C.P.E. Bach, J.C. Bach, L. Koželuch, J.L.
Dussek, J.A. Just and I. Pleyel. At present, the trio has
finished recording the complete works for piano trio by
Joseph Haydn on nine cds for the label cpo.

Harald Hoeren began his musical career with
“Camerata Köln”. As a harpsichordist and fortepiano
player he has recorded over 100 CDs with music ranging from the early baroque to the Viennese classics.
Apart from solo appearances he devotes his time in
TRIO 1790. His concert tours have taken him through
nearly all of central and western Europe, Asia, North
America and South America. In 1983 and 1990 he was
visiting professor at the University of the Philippines in
Manila. Since 1984 he has taught historical keyboard
instruments at the Frankfurt Academy of Music, where he
was granted professorship in 1999.

The Cellist Imola Gombos was born in Budapest.
She was prize-winner of the national Hungarian cellocompetition in both 1990 and 1993. In 1997 she received the diploma in paedagogic and chamber-music
from the Ferenc-Liszt-University. Imola Gombos continued to study baroque cello and viola da gamba with
Rainer Zipperling at the „Hochschule für Musik und Darstellende Kunst“ in Frankfurt where she received her diploma in 2005. Finally she completed her studies at the
„Hochschule für Künste“ in Bremen with Hille Perl. Imola
Gombos has performed with Monica Hugget, John Holloway, Barthold Kuijken, Gabriel Garrido, „Weser Renaissance“, „Das Kleine Konzert“ and “Concerto Köln”.
Annette Wehnert studied violin in Cologne,
Düsseldorf and Bloomington. She was a member of the
„Deutsche Oper am Rhein“ from 1991 to 1995. She
has played in numerous baroque groups including „Concerto Köln“, „musica antiqua köln“, „La Stagione Frankfurt“, and the „Freiburger Barockorchester“, and since
1998 she has been principal violinist with the „Kölner
Akademie“. Her chamber music activities include regular appearances with groups as „Camerata Köln“ and
„Epoca barocca“. She rounds of her musical activities
with teaching, since 1989 at the music conservatory of
the city of Cologne as well as directing courses in early

Leopold Anton Kozeluch
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Already available: cpo 999 311–2 (Piano Trios P.IX: Nr.14,15,18)
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