
Conradin Kreutzer
Septet op. 62 · Trio op. 43

Himmelpfortgrund 
Tobias Koch

cpo 555 067–2 Booklet.indd   1 02.03.2017   10:49:48



Conradin Kreutzer (Auguste Hüssener)

cpo 555 067–2 Booklet.indd   2 02.03.2017   10:49:49



Conradin Kreutzer (1780–1849)

  Septet op. 62 in E flat major 39'06 
  for Clarinet, Horn, Bassoon, Violin, Viola, Violoncello & Double Bass 
  (Frühfassung/Early version)

1  Adagio - Allegro 11'55

2  Adagio 7'24

3  Menuetto. Moderato - Trio 4'08

4  Andante. Maestoso 4'45

5  Scherzo. Prestissimo - Trio. Scherzando 3'47

6  Finale. Allegro vivace 6'39

  Trio op. 43 in E flat major 22'40 
  for Fortepiano, Clarinet & Bassoon

7  Maestoso - Allegro moderato 8'17

8  Andantino grazioso 6'06

9  Rondo. Allegro 8'10 
 T.T.: 62'04 
   
  Himmelpfortgrund 
 
  Tobias Koch, Fortepiano
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Septet: 
Benjamin Reissenberger, Clarinet/Klarinette 
(Peter van der Poel nach Theodor Lotz, Wien ca. 1790) 
Sergio Azzolini, Bassoon/Fagott 
(Kaspar Tauber, Wien ca. 1795) 
Stephan Katte, Horn 
(Stephan Katte nach Anton Kerner, Wien 1810) 
Thomas Fleck, Violin/Violine 
(André Mehler nach Sanktus Seraphin, Venedig ca. 1740,  Bow/Bogen: Tourte 1785 
Cramer- Modell) 
Annegret Meder, Viola 
(Sebastian Kloz 1751,  Bow/Bogen: Antonino Airenti nach Cramer) 
Georg Zeike, Violoncello 
(Hubert Schnoor nach Stradivari 1730, Bow/Bogen: unbekannte Herkunft nach 
Cramer) 
Martin Siebach, Double Bass/Kontrabass 
(Johann Georg Stauffer, Wien 1816, Wiener Stimmung 5-saitig, Bow/Bogen: deutsch 
Mitte 19. Jh.)

Trio: 
Tobias Koch, Fortepiano 
(Wiener Modell wahrscheinlich 1813, Erbauer unbekannt) 
Benjamin Reissenberger, Clarinet/Klarinette 
(Peter van der Poel nach Kaspar Tauber, Wien ca. 1800) 
Sergio Azzolini, Bassoon/Fagott 
(Kaspar Tauber, Wien ca. 1795)
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Conradin Kreutzer
Septett op. 62 & Trio op. 43

Am 22. November 1780 wird Conradin Kreutzer 
als drittes von elf Kindern in der Talmühle bei Meßkirch 
im Fürstentum Fürstenberg geboren. Dass sein Ge-
burtstag zugleich Namenstag der heiligen Cäcilie, der 
Schutzpatronin der Musiker und Sänger ist, betonte er 
Zeit seines Lebens. Bereits früh zeigt sich das musikali-
sche Talent des Jungen. 1789 schickt ihn der Vater – 
wohl mit dem Ziel, ihn zum Priester ausbilden zu lassen 
– auf die Klosterschule der Benediktinerabtei Zwiefalten. 
Hier erhält er Unterricht in Musiktheorie, Orgel, Klavier, 
Oboe und Klarinette, später auch Violinunterricht. Nach 
Abschluss des Gymnasiums an der Klosterschule des 
Prämonstratenser Reichsstiftes in Schussenried möchte 
er sich ganz der Musik widmen, trifft aber bei seinem 
Vater auf erbitterten Widerstand. Der Komponist berich-
tet später selbst, der Vater habe keinen „Komödianten, 
Musikanten und Bänkelsänger“ zum Sohn haben wollen. 
Kreutzer schreibt sich im Herbst 1799 als Student der 
Jurisprudenz an der Universität Freiburg im Breisgau 
ein. Als der Vater ein halbes Jahr später stirbt, zögert 
er keine Sekunde und gibt das Rechtsstudium auf. Nach 
einigen Jahren der Wanderschaft ist er ab 1804 in Wien 
verzeichnet. Der Geiger Ignaz Schuppanzigh ebnet ihm 
den Weg zu Johann Georg Albrechtsberger, bei dem 
schon Ludwig van Beethoven Kontrapunktunterricht 
genommen hatte. Mit letzterem und Joseph Haydn soll 
Kreutzer in Wien ebenfalls zusammengetroffen sein. 
Seinen Lebensunterhalt verdient Kreutzer mehr schlecht 
als recht mit Klavierstunden, dem Konzertieren in den 
Häusern des Adels und mit verschiedenen kleineren 
Kompositionen. 1810 lernt er den Mechaniker Franz 
Leppich kennen, der ein neues Instrument, das Panmelo-
dikon, entwickelt hat. Kreutzer erlangt bald eine solche 

Fertigkeit auf dem neuen Instrument, dass er mit Leppich 
eine große Konzertreise in Angriff nimmt, die ihnen volle 
Säle und günstige Kritiken in Deutschland, der Schweiz 
und sogar Paris beschert. Zwei Jahre später bewirbt er 
sich erfolgreich um die Stelle des Hofkapellmeisters in 
Stuttgart, von der Franz Danzi gerade zurückgetreten 
war. Schon 1817 wechselt Kreutzer an den fürstlichen 
Hof von Donaueschingen. Aber auch hier hält es ihn nur 
bis zum Ende des Jahres 1821, ihn zieht es wiederum 
nach Wien. Nach dem überwältigen Erfolg seiner Oper 
Libussa bietet ihm die Hofoper am Kärntnertor einen Pos-
ten als Kapellmeister an. Unterbrochen nur von einem 
kurzen Aufenthalt in Paris bleibt Kreutzer bis 1840 in 
Wien. Hier feiert er seine größten musikalischen Erfolge, 
unter anderem mit der Uraufführung seiner Oper Das 
Nachtlager von Granada. Als es ihm trotz aller Bemü-
hungen nicht gelingen will, seine Anstellung zu einer 
lebenslänglichen mit Anspruch auf Altersversorgung zu 
machen, verlässt er die Stadt. Kreutzers ältere Tochter 
Cäcilie, er hat sie selbst zur Opernsängerin ausgebildet, 
wird nach Braunschweig engagiert. Der Vater folgt ihr 
schweren Herzens mit der Familie. Im Sommer 1840 
wird Kreutzer die neugeschaffene Stelle als Städtischer 
Musikdirektor in Köln angetragen. Schon zwei Jahre 
später aber gibt er sie auf. Seine letzten Lebensjahre 
sind geprägt von Konzertreisen. Als Cäcilie 1845 heira-
tet und ihre Opernkarriere beendet, setzt er seine ganze 
Hoffnung in deren Halbschwester Marie. Eine letzte 
Reise führt Kreutzer 1848 nach Riga, Marie wurde für 
zwei Jahre an das dortige Opernhaus verpflichtet. Wäh-
rend einer Aufführung versagt ihre überbeanspruchte 
Stimme, sie erhält die Kündigung. Conradin Kreutzer 
erleidet wenige Tage später, am 13. Dezember 1849, 
einen Gehirnschlag, dem er tags darauf erliegt.

Conradin Kreutzer wird heute als geradezu para-
digmatischer Vertreter des musikalischen Biedermeier 
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gesehen. Dabei handelt sich weniger um eine Epoche 
als um einen Stil und eine Geisteshaltung. Gleichwohl 
kann für eine zeitliche Einordnung der Rahmen von 
1815 bis 1848 angegeben werden. Zu dieser Zeit 
verlagert sich in der Musik die Trägerschaft vom Adel 
hin zum Bürgertum. Es bildet sich eine neue Kultur der 
Hausmusik heraus. Musizierende Dilettanten schließen 
sich zu bürgerlichen Vereinigungen zusammen. Sinnbild 
dieser Entwicklung sind die Männerchöre, an deren 
Entwicklung Kreutzer maßgeblich beteiligt war. Auch 
die in der Ausführung oftmals deutlich anspruchsvollere 
Kammermusik diente dem Zweck der bürgerlichen Haus-
musik. Stilistisch betrachtet, lässt sich diese Musik als 
beschaulich, mit einer intimen lyrischen Grundhaltung 
und einem emotional ausgeglichenen Ausdrucksgehalt 
beschreiben.

Diese Charakterisierung trifft vor allem und in zuneh-
mendem Maße auf die Werke aus Kreutzers Reifezeit ab 
etwa 1818 zu. Das Trio Es-Dur op. 43 für Klavier, 
Klarinette und Fagott ist ein Paradebeispiel eines solchen 
Werkes. Sangbare, eingängige Melodien, behutsame 
Chromatismen und eine schlüssige Harmonik über-
wiegen. Dennoch überrascht Kreutzer auch in seinem 
Trio immer wieder mit unerwarteten, eigentlich schon 
romantischen Anklängen. Mit großer Beherrschung des 
kompositorischen Handwerks schreibt er virtuos, dabei 
nicht kompliziert und instrumental immer sehr gut zu 
realisieren – ein hervorragendes Stück Hausmusik im 
besten Sinne.

Beim Septett Es-Dur op. 62 für Klarinette, Horn, 
Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass han-
delt es sich um eine Komposition, die höchstwahrschein-
lich während Kreutzers Wiener Jahren entstanden ist. 
Bisher wurde vielerorts immer ein Entstehungsdatum 
in der Donaueschinger Zeit angenommen. Zu diesem 
Schluss mag beigetragen haben, dass sich die Abschrift 

eines Kopisten des Werkes in den Beständen der ehe-
maligen Donaueschinger Hofbibliothek befindet. Diese 
Abschrift liegt aber nicht der späteren Druckfassung von 
1825 zugrunde, die ihr gegenüber gravierende Ände-
rungen aufweist. Anhand dieser beiden Fassungen lässt 
sich geradezu exemplarisch Kreutzers Hinwendung zum 
biedermeierlichen Stil nachvollziehen. Der Erstdruck, 
auf den sich alle heute verfügbaren Druckversionen be-
ziehen, wirkt im Vergleich mit der Handschrift wie ein-
geebnet. Schroffe dynamische Wechsel, heikle, dafür 
klangfarblich aufregende instrumentatorische Details 
fielen ebenso wie eine überleitende Geigenkadenz im 
ersten Satz der Revision zum Opfer.

Für die Komposition und eine eventuelle Urauffüh-
rung durch Schuppanzigh und seine Kollegen ist eine Da-
tierung in die Jahre zwischen 1804 und 1810 in Wien 
anzunehmen. Eine Datierung in die Donaueschinger Zeit 
(September 1818 bis November 1821) verkennt zum 
einen seine umfängliche Beschäftigung und Bindung 
seiner Kräfte durch den Aufbau der Hofkapelle und die 
Einstudierung bereits existierender Werke. So wäre auch 
das ‚Recycling’ einer bereits bestehenden Komposition 
für die allfällige von Kreutzer zu bestimmende Kammer-
musik und damit die Abschrift eines Donaueschinger Ko-
pisten zu erklären. Zum anderen ist die unübersehbare 
Nähe und Ähnlichkeit zum Septett op. 20 von Beethoven 
eklatant. Von der Grundtonart Es-Dur über die Anzahl 
der Sätze, deren Abfolge und Tempo- beziehungsweise 
Ausdrucksbezeichnung, ja bis in die Anlage der Sätze 
hinein, entspricht Kreutzers Werk dem berühmten Vor-
bild. Lediglich der vierte Satz weicht grundsätzlich von 
der Beethovenschen Vorlage ab. Aber auch das idio-
matische Verständnis und die kompositorische Behand-
lung der Instrumente ähneln Beethoven. Und gerade die 
Urfassung birgt eine unwirsche, schroffe Dynamik und 
stark wechselnde Affektzustände, wie sie nachgerade 
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bei Beethoven vorkommen. Dessen Septett op. 20 war 
ja gerade während Kreutzers erster Wiener Jahre ausge-
sprochen populär. Unwahrscheinlich, dass das die Kom-
position seines Septetts op. 62 ebenso wenig befördert 
hat wie ein freundschaftlicher Umgang mit dem späteren 
Widmungsträger Ignaz Schuppanzigh, der ihn ja in die 
musikalischen Kreise Wiens eingeführt hatte.

Die größten Unterschiede zwischen den beiden 
Fassungen weist der erste Satz auf. Die Einleitung, 
ein Adagio, ist in der Handschrift mit einer größeren 
Bläserbeteiligung noch deutlich anders instrumentiert. 
Gleichzeitig ist die Bezeichnung der Dynamik sehr viel 
stärker zurückgenommen. Zwei zusätzliche Takte leiten 
die Kadenz der Violine ein, die nahtlos in das Allegro 
führt. In dieser Form gestaltet sich die Einleitung für das 
Zusammenspiel höchst anspruchsvoll und instrumental 
fordernd. Eventuell reagierte Kreutzer mit der späteren 
Druckfassung auf die Erfahrung mit nicht immer so exqui-
siten Kräften wie bei einer etwaigen Wiener Erstauffüh-
rung. Auch im Allegro des Kopfsatzes finden sich immer 
wieder spieltechnisch vereinfachte Versionen gegenüber 
der Handschrift. Die Violinstimme ist stellenweise regel-
recht entschärft, virtuose Passagen aus der Fagottstimme 
wurden kurzerhand in die Geigenpartie übertragen. Ins-
gesamt wurde die akustische Trennschärfe erhöht, die 
Partitur wurde um einige reizvolle klangliche Überblen-
dungseffekte erleichtert, bei denen ursprünglich einzelne 
Motive auf mehrere Stimmen aufgeteilt waren und so 
vom einen zum anderen Instrument weitergereicht und 
vervollständigt wurden. In der Handschrift finden sich 
erstaunlicherweise wesentlich mehr dynamische Ein-
zeichnungen und auch der Ambitus ist durch häufige 
Oktavierung im Kontrabass nach unten hin geöffnet. 
Die effektvolle Generalpause zu Beginn der Durchfüh-
rung wurde bei der Drucklegung später eliminiert und 
der Schluss von 25 auf zwei Takte eingekürzt und somit 

seiner virtuosen Klimax, einer weiteren Generalpause, 
einer träumerischen Coda und der schlussendlichen 
Kehrausgeste beraubt. Wenngleich nicht so massiv, 
wurde doch auch in die anderen Sätze deutlich glättend 
und vereinfachend eingegriffen.

Die Suche nach einem weiteren Werk, das mit 
der Besetzung des Beethoven-Septetts oder auch des 
Schubert-Oktetts realisiert werden kann, führt zwangs-
läufig zu Kreutzers Septett op. 62. Himmelpfortgrund 
stieß im Zuge weiterführender Recherchen auf die er-
wähnte, bisher wenig beachtete Handschrift, die heute 
in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe auf-
bewahrt wird. Beim Abgleich mit der herkömmlichen 
Partitur zeigten sich schnell die oben beschriebenen 
Abweichungen. Die Überzeugung, dass eine Beschäf-
tigung mit dieser Erstfassung lohnenswert ist, wuchs 
und wurde im praktischen Ernstfall mehrerer Konzerte 
bestätigt. Auf Grundlage seines vermutlichen Urtextes 
muss das Septett von Conradin Kreutzer den Vergleich 
mit den anerkannt großen Komponisten seiner Zeit nicht 
scheuen. Die spannende, stärker charakterisierende, ri-
sikofreudige und von unbändiger Musizierlust geprägte 
ursprüngliche Version liegt mit dieser Aufnahme erstmals 
überhaupt vor.

Zum Instrumentarium

In der sogenannten historisch informierten Auffüh-
rungspraxis kommt neben einer wissenschaftlich reflek-
tierten Deutung des Notentextes der Auswahl der ver-
wendeten Instrumente eine gewichtige Rolle zu. Mit dem 
eindeutigen Bezug zum Septett op. 20 von Beethoven 
angesichts der Widmung an Ignaz Schuppanzigh und 
durch die vermutliche Entstehungszeit lag es nahe, sich 
dem Werk mit einem Instrumentarium zu nähern, das 
Wiener Provenienz entstammt.
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Bei der verwendeten Klarinette handelt es sich daher 
um einen Nachbau der einzigen bekannten Klarinette 
des Instrumentenbauers Theodor Lotz. Das besonders 
gut erhaltene und in allen seinen Einzelteilen origina-
le Exemplar einer B-Klarinette in Buchsbaum befindet 
sich heute im Musée des Instruments anciens Genève. 
Diese Klarinette verfügt über fünf Klappen und weist 
einige Charakteristika auf, die stilbildend und typisch 
für den Wiener Instrumentenbau am Übergang zum 19. 
Jahrhundert und darüber hinaus gelten können. Daraus 
resultieren besondere Klangeigenschaften, nachgerade 
eine volltönende, warme tiefe Lage und eine auffällige 
Ausgeglichenheit des Klanges und der Intonation über 
alle Lagen hinweg. Dabei bietet das Instrument sehr 
flexible klangliche Eigenschaften und eine große dyna-
mische Bandbreite.

Kaspar Tauber war Lehrling und später der Werk-
stattnachfolger von Theodor Lotz. Seine Fagotte galten 
seinerzeit in Wien als das Nonplusultra. So hat sich bei-
spielsweise eine Rechnung erhalten, aus der hervorgeht, 
dass die Wiener Hofkapelle 1808 „für Herrn Matutsek 1 
Fagott von bester Qualittät“ bei Tauber erworben hatte. 
Bei Wenzel Matuschek handelt es sich um den führen-
den Fagottisten in Wien um 1800. Er war sowohl an 
der Uraufführung des Septetts von Beethoven als auch 
an der des Schubertschen Oktetts F-Dur D 803 beteiligt. 
Sergio Azzolini besitzt und spielt auf dieser Aufnahme 
ein Originalinstrument von etwa 1795 aus der Werk-
statt von Kaspar Tauber. Auch für die Wiener Fagotte 
dieser Zeit ist ein feines, hochsensibles Klangkonzept 
charakteristisch.

Für das auf dieser Aufnahme zu hörende Horn steht 
ein Originalinstrument Pate, das ebenfalls aus einer der 
damals renommiertesten Wiener Werkstätten stammt. 
Es ist eine Kopie eines Instrumentes von Anton Kerner, 
Wien, von 1810. Vater und Sohn Kerner, Anton senior 

und Anton junior, lieferten ihre Hörner als „kk Hof-& 
Waldhorn- und Trompetenmacher“ seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts bis Versailles und an den Hof von Eszter-
háza, dessen Kapelle Joseph Haydn leitete. Die Zeitung 
„La Borde“ schrieb 1780, ihre Hörner wären „die bes-
ten fürs Concert“. Offenbar schätzte man die Vorzüge 
dieser Instrumente in Klang und Ansprache.

Von Ignaz Schuppanzigh ist bekannt, dass er bei sei-
nem Tod eine Violine von Amati hinterließ. Wie begehrt 
italienische Streichinstrumente bereits zu Beethovens 
Lebzeiten waren, zeigen die irreführenden Herkunfts-
bezeichnungen auf den Zetteln im Innern der Quartet-
tinstrumente, die Beethoven 1800 angeblich von Fürst 
Karl von Lichnowsky zum Geschenk erhielt. Alle weisen 
auf die auch heute so begehrten und berühmten itali-
enischen Meister wie Guarneri und Amati hin. Dabei 
wurde vermutlich keines der vier Instrumente in einer der 
großen Werkstätten gefertigt. Bei so viel Wertschätzung 
lag es nahe, bei den Streichinstrumenten auch auf Inst-
rumente der italienischen Schule zurück zu greifen. Die 
Violine ist eine Kopie eines Instrumentes von Sanctus 
Seraphin, Venedig, dessen Geigen sich an denen von 
Nicola Amati orientieren. Der verwendete Violinbogen 
entstammt der französischen Schule um Tourte, Paris ca. 
1785. Es handelt sich um ein seltenes Original des Mo-
dells „Cramer“, benannt nach dem in ganz Europa kon-
zertierenden deutschen Geiger Johann Wilhelm Cramer. 
Cramer-Bögen wurden am Ende des 18. Jahrhunderts 
in Wien viel gespielt und waren wegen ihrer außeror-
dentlich differenzierten Artikulationsmöglichkeiten sehr 
beliebt. Auch das Violoncello ist eine Kopie nach italie-
nischem Vorbild; hier stand ein Instrument von Stradivari 
Pate. Die Viola wiederum ist ein Originalinstrument des 
berühmten Mittenwalder Geigenbauers Sebastian Kloz  
aus dem Jahr 1751. Dessen Instrumente wurden in Süd-
deutschland und Österreich seinerzeit sehr geschätzt. 
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Auch Violoncello- und Violabogen sind Cramer-Bögen, 
allerdings Nachbauten.

Der Kontrabass stammt wiederum aus Wien – es 
handelt sich um einen fünfsaitigen Bass in der Stimmung 
F-A-D-fis-a, mit Bünden versehen, der 1816 von Johann 
Georg Stauffer in Wien gebaut worden ist. Stauffer war 
der letzte einer ganzen Reihe von Wiener Instrumenten-
machern, die auf die Fertigung von Kontrabässen der 
besonderen Wiener Bauart spezialisiert waren. Er führte 
die Schraub-Stimmmechanik ein und war außerdem der 
Erfinder des Arpeggione (eine Art Streich-Gitarre), für 
den Franz Schubert die berühmte Arpeggione-Sonate 
im Auftrag Stauffers komponierte. Beim verwendeten 
Kontrabassbogen handelt es sich um ein deutsches 
Modell unbekannter Herkunft aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts.

Der Hammerflügel, den Tobias Koch für das Trio 
ausgewählt hat, wurde vermutlich 1813 in einer bisher 
nicht zu bestimmenden Werkstatt gebaut. Das Instrument 
verfügt über eine Wiener Mechanik und ist auch sonst 
ein besonders schönes Beispiel für die Wiener Klangkul-
tur im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Der leichte, 
silbrige, aber immer kantable Klang harmoniert mit den 
Partnern Klarinette und Fagott besonders schön. Eventu-
ell stammt es aus den nördlichen oder östlichen Teilen 
der k. u. k. Monarchie. Stilistisch steht es in Ausführung 
und Klang genau zwischen Klassik und Frühromantik 
und ist somit ideal geeignet für Werke, die zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts entstanden sind.

Das Instrument wurde 2015 in der Clavierwerkstatt 
Christoph Kern, Staufen im Breisgau, restauriert und ist 
seitdem Teil der dortigen Sammlung historischer Tasten-
instrumente.

 Benjamin Reissenberger

Himmelpfortgrund

Himmelpfortgrund, so nennt sich eine Formation 
von Spezialisten der Alte-Musik-Szene um den Fagottis-
ten Sergio Azzolini, die sich der Kammermusik für ge-
mischte Besetzungen mit Blas- und Streichinstrumenten 
verschrieben hat. Das Oktett F-Dur D 803 von Franz 
Schubert als eines der herausragenden Werke dieser 
Gattung ist Dreh- und Angelpunkt des Repertoires. Und 
so versteht sich der Name des Ensembles als eine Hom-
mage an Schubert, der eben dort geboren wurde: am 
Himmelpfortgrund, damals ein eigenständiger Vorort, 
heute ein Stadtteil Wiens. Ein weiterer musikalischer 
Fixstern, Beethovens Septett op. 20, erfuhr 1799 im 
Saal des Hoftraiteurs Ignaz Jahn die erste öffentliche 
Aufführung. Dieser Saal lag bezeichnenderweise in der 
Himmelpfortgasse Nr. 1023.

Der Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit liegt im 
klassischen und romantischen Kammermusikrepertoire. 
Mit jeweils einem authentischen Instrumentarium und 
einer neugierigen und musikwissenschaftlich begründe-
ten Lesart der jeweiligen Partituren wird die Grundlage 
für spannende, frische und unkonventionelle Interpreta-
tionen gelegt.

Informationen zu den Mitgliedern und weiterführen-
de Details zum Instrumentarium unter:

 www.himmelpfortgrund.de
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Tobias Koch

Mit Entdeckungsfreude und unvoreingenommener 
Vielseitigkeit dem Geheimnis des Klanges nachspüren, 
das ist das musikalische Credo von Tobias Koch. Ihn 
faszinieren die Ausdrucksmöglichkeiten historischer Tas-
teninstrumente. Ebenso unorthodox wie lebendig spielt 
er Cembalo, Clavichord, Tangenten- und Hammerflügel, 
Orphika, Pedalflügel, Orgel und romantischen Konzert-
flügel – und gestaltet darauf ein weitgespanntes Reper-
toire, das von Orlando Gibbons bis in die unmittelbare 
Gegenwart reicht. Er gilt als einer der profiliertesten In-
terpreten auf dem Gebiet der romantischen Aufführungs-
praxis und erntet internationale Anerkennung für seine 
Pionierarbeit bei der Aufführung von Schumanns und 
Chopins Klavierwerken auf historischen Instrumenten.

Eine umfassende musikalische Laufbahn führt ihn 
durch ganz Europa. Tobias Koch gastiert als Solist, Kam-
mermusiker und Liedbegleiter bei bedeutenden Festivals. 
Wichtige Partner sind Andreas Staier, Dorothee Mields, 
Markus Schäfer, Rüdiger Lotter, Gottfried von der Goltz, 
Joshua Bell, Steven Isserlis, Concerto Köln, Concerto 
1704 Prag, Hofkapelle Stuttgart und Frieder Bernius. Er 
pflegt eine enge Zusammenarbeit mit Instrumentenbau-
ern, Restauratoren und Instrumentensammlungen. Lehrtä-
tigkeit an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, 
eine Vielzahl an Radio/TV-Produktionen und vielseitige 
Publikationen runden seine musikalische Tätigkeit eben-
so ab wie inzwischen mehr als 35 CD-Aufnahmen mit 
Werken von Mozart bis Brahms. 

 www.tobiaskoch.eu

Tobias Koch (© Philip Lethen)
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Conradin Kreutzer, the third of eleven children, 
was born in the Talmühle near Meßkirch in the Principal-
ity of Fürstenburg on 22 November 1780. Throughout 
his life he emphasized the fact that his birthday was also 
the name day of St. Cecilia, the patron saint of musicians 
and singers. His musical talent became evident early in 
his life, when he was still a young boy. In 1789 his father 
sent him to the Benedictine Abbey School in Zwiefalten, 
probably toward the goal of having him educated for the 
priesthood. Here he received instruction in music theory, 
organ, piano, oboe, and clarinet and then later also in 
violin. After he had completed his secondary education 
at the Premonstratensian Imperial Abbey in Schussen-
ried, he wanted to dedicate himself entirely to music but 
met with bitter opposition from his father. The composer 
himself later reported that his father did not want to have 
a son who was a »comedian, musician, and ballad sin-
ger.« In the fall of 1799 Kreutzer enrolled as a student of 
jurisprudence at the University of Freiburg im Breisgau. 
When his father died half a year later, Kreutzer did not 
hesitate a second and gave up his study of law. After 
spending some years traveling here and there, he was 
registered in Vienna beginning in 1804. The violinist 
Ignaz Schuppanzigh introduced him to Johann Georg 
Albrechtsberger, with whom Ludwig van Beethoven 
had received instruction in counterpoint. Kreutzer is 
said likewise to have met Beethoven and Joseph Haydn 
in Vienna. Kreutzer managed to earn a modest living 
with piano lessons, concerts in noble households, and 
various shorter compositions. In 1810 he became ac-
quainted with the mechanic Franz Leppich, who had 
invented a new instrument, the panmelodicon. Kreutzer 
soon developed such great skill on this new instrument 
that he set out on a grand concert tour with Leppich 
that brought them packed halls and favorable reviews 
in Germany and Switzerland and even in Paris. Two 

years later Kreutzer successfully applied for the post of 
Stuttgart court music director from which Franz Danzi 
had just recently resigned. Already in 1817 he moved 
on to the court of the Prince of Donaueschingen, but he 
remained here too only until the end of 1821, when he 
once again made his way to Vienna. After the over-
whelming success of his opera Libussa, the Kärtnertor 
Court Opera offered him a conducting post. Apart from 
a short stay in Paris, Kreutzer then remained in Vienna 
until 1840. Here he celebrated his greatest musical 
successes, one of which was the premiere of his opera 
Das Nachtlager von Granada. When his many efforts 
to obtain lifelong tenure and to qualify for a retirement 
pension in this post were unsuccessful, he left the city. 
Kreutzer’s elder daughter Cecilia, whom he himself had 
trained as an opera singer, obtained a position in Braun-
schweig. Her father followed her with a heavy heart, 
taking his family along with him. In the summer of 1840 
Kreutzer was assigned a newly created post, that of city 
music director in Cologne. Already two years later, how-
ever, he resigned. Concert tours marked the final years 
of his life. When Cecilia married in 1845 and ended 
her opera career, he set all his hopes on her half-sister 
Marie. In 1848 one last journey took Kreutzer to Riga, 
where Marie was hired for two years at the local opera 
house. She was fired when her overstrained voice failed 
her during a performance. A few days later, on 13 De-
cember 1849, Kreutzer had an apoplectic fit and died 
on the next day. Today Conradin Kreutzer is regarded as 
an absolutely paradigmatic representative of the musical 
Biedermeier. This label applies not so much to an epoch 
as to a style and a state of mind. Nevertheless, the dates 
1815 and 1848 may be regarded as a temporal frame 
for its classification. During this period the responsibility 
for music shifted from the nobility to the bourgeoisie. Mu-
sical dilettantes formed societies open to the middle-class 
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citizenry. The male choral societies are the symbol of this 
development, and Kreutzer contributed significantly to it. 
Chamber music, which was often more demanding in its 
execution, also served the needs of musical performance 
in the home. Viewed stylistically, this music may be de-
scribed as tranquil, intimate in its basic lyrical character, 
and emotionally balanced in its expressive content.

This description applies above all and in increas-
ing measure to the works from Kreutzer’s mature period 
beginning around 1818. The Trio in E flat major 
op. 43 for piano, clarinet, and bassoon is a model 
example of such a work. Singable, catchy melodies, 
cautious chromaticisms, and a logical harmonic design 
predominate. Nevertheless, in his trio Kreutzer also re-
peatedly creates surprises with unexpected tones that 
actually are already romantic. With his great command 
of the compositional craft he writes virtuosic music that 
is not complicated and can also be realized very well 
instrumentally – an outstanding piece for “Hausmusik” in 
the best sense of the word.

The Septet in E flat major op. 62 for clarinet, 
horn, bassoon, violin, viola, violoncello, and double 
bass is a composition most probably written by Kreutzer 
during his Vienna years. Until now it has been assumed 
that he composed it during his time in Donaueschingen. 
The fact that an exemplar by a copyist of the work is in 
the holdings of the Donaueschingen Court Library may 
have contributed to this conclusion. However, the later 
printed version of 1825 is not based on this copy, which 
exhibits major deviations from it. These two versions 
offer absolutely exemplary documentation of Kreutzer’s 
turn to the Biedermeier style. The first edition, forming 
the basis of all the printed versions extant today, creates 
the impression of smoothening when compared with the 
manuscript. Abrupt dynamic shifts, intricate instrumen-
tal details nonetheless enlivening the tone color, and a 

transitional violin cadenza in the first movement were 
eliminated during the revision process.

A date between 1804 and 1810 in Vienna is to be 
assumed for the composition of the septet and a possible 
performance by Schuppanzigh and his fellow instrumen-
talists. If its date is assigned to Kreutzer’s Donaueschin-
gen years (September 1818 to November 1821), then 
his extensive official duties and the investment of his 
energies in the consolidation of the court ensemble as 
well as his preparation of previously composed works 
for performance are not factored into the picture. On the 
one hand, this context would explain not only the »recy-
cling« of a previously penned composition for chamber 
music perhaps to be chosen by Kreutzer but also the 
exemplar in the hand of a Donaueschingen copyist. On 
the other hand, its obvious closeness and resemblance 
to Beethoven’s Septet op. 20 is glaring. Kreutzer’s work 
corresponds to its famous model in its E flat major tonic 
key, in its number of movements and their sequence and 
designations of tempo and expression, and even in their 
structure. Only the design of the fourth movement is fun-
damentally different from its Beethovian source. More-
over, the idiomatic understanding and compositional 
treatment of the instruments also resemble Beethoven. 
It is precisely the original version that contains abrupt, 
brusque dynamics and great shifts in affective states of 
the sort very much indeed occurring in Beethoven. The 
Septet op. 20 was extremely popular precisely during 
Kreutzer’s initial years in Vienna. It is improbable that 
this fact and Kreutzer’s friendship with the later dedi-
catee Ignaz Schuppanzigh, who had introduced him to 
Vienna’s musical circles, did not encourage the composi-
tion of the Septet op. 62.

The greatest differences between the two versions are 
found in the first movement. The introduction, an adagio, 
has more participation from the wind instruments in the 
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manuscript and what is still a clearly different instrumen-
tation. At the same time, the indication of dynamics is 
kept in much narrower bounds. Two additional measures 
introduce the violin cadenza, which seamlessly leads 
into the allegro. In this form the introduction makes the 
highest demands on the ensemble team effort and the 
individual instrumentalists. In the later printed version 
Kreutzer perhaps reacted to his experience with forces 
that were not always so exquisite as they had been 
during the possible first performance in Vienna. In the 
allegro of the first movement we also repeatedly find ver-
sions with simplified technique when compared with the 
manuscript. In some passages the violin part has been 
quite literally »defused,« and virtuosic passages have 
been transferred from the bassoon part to the violin part 
without further ado. On the whole, the acoustic selectiv-
ity has been elevated, and the score has been relieved 
of some appealing tonal fade-over effects in which indi-
vidual motives were originally distributed among several 
parts and in this way handed on from one instrument to 
the other and completed. Extraordinarily, in the manu-
script we find many more dynamic prescriptions, and 
frequent octave passages in the double bass extend the 
ambitus downward. The highly effective general rest at 
the beginning of the development section was subse-
quently eliminated when the work was printed, while 
the conclusion of twenty-five measures was reduced to 
two measures, robbing the work of its virtuosic climax, 
an additional general rest, a marvelous coda, and what 
finally is a rousing character. Other interventions clearly 
functioning to smoothen and simplify the work, though 
not so massive, occurred in the other movements.

The search for an additional work that can be re-
alized with the instruments prescribed for Beethoven’s 
septet or even for Schubert’s octet automatically leads to 
Kreutzer’s Septet op. 62. During the course of its further 

research Himmelpfortgrund came upon the abovemen-
tioned manuscript, which previously had received little 
attention and today is in the holdings of the Baden State 
Library in Karlsruhe. A comparison with the traditional 
score quickly revealed the disagreements described 
above. The conviction that occupation with this first ver-
sion is rewarding grew and in a practical case study 
was confirmed in many concerts. On the basis of its 
supposed original version, Conradin Kreutzer’s septet 
stands up to comparison with the acknowledged great 
composers of his times. The suspenseful, more strongly 
characterizing original version, delighting in risks and 
marked by boundless performance joy, is being pre-
sented here for the first time on this recording.

The Instruments

Along with interpretation of the musical scores on 
the basis of musicological reflection, the choice of instru-
ments for practical use plays an important role in what 
is known as historically informed performance practice. 
Since Kreutzer’s septet is clearly related to Beethoven’s 
Septet op. 20, in view of its dedication to Ignaz Sch-
uppanzigh and its presumable date of composition, it 
seems only logical to approach the work with instru-
ments of Viennese provenance.

Accordingly, the clarinet used here is a copy of the 
only known clarinet by the instrument maker Theodor 
Lotz. Today this exemplar, a boxwood B flat clarinet in 
an especially fine state of preservation and original in all 
its component parts, is housed in the Musées des Instru-
ments Anciens in Geneva. It has five keys and exhibits 
some characteristics that had a model stylistic function 
and were typical in Viennese instrumental design during 
the period of transition to the nineteenth century and 
beyond. As a result, special tonal qualities developed, 
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specifically, a full-sounding, warm bass register and 
a striking balance in sound and intonation extending 
over its entire ambitus. The instrument offers very flexible 
tonal qualities and a broad dynamic spectrum.

Kaspar Tauber was an apprentice under Theodor 
Lotz and later his workshop successor. At the time his 
bassoons were regarded as the non plus ultra in Vien-
na. For example, an invoice has come down to us from 
which we may gather that the Vienna court ensemble in 
1808 had acquired »one bassoon of the best quality« 
from Tauber »For Mr. Matuschek.« Wenzel Matuschek 
was the leading bassoonist in Vienna around 1800. He 
participated both in the premiere of Beethoven’s septet 
as well as in that of Schubert’s Octet in F major D. 803. 
Sergio Azzolini owns an original instrument from about 
1795 from Kaspar Tauber’s workshop and plays it on 
this recording. A fine, highly subtle sound concept is also 
characteristic of the Viennese bassoons of this period.

The horn heard on this recording is a copy of an 
original instrument likewise produced in one of the then 
most renowned Viennese workshops. It is a copy of an 
instrument by Anton Kerner, Vienna, 1810. Ever since 
the middle of the eighteenth century, Kerner père et fils, 
Anton Sr. and Anton Jr., »Imperial and Royal Court and 
Horn and Trumpet Makers,« had delivered their horns 
as far away as Versailles and to the Esterháza court, 
with its ensemble led by Joseph Haydn. The newspaper 
La Borde wrote in 1780 that their horns were »the best 
for the concert style.« Apparently, musicians valued the 
outstanding qualities of these instruments in the areas of 
sound and speech.

It is known that Ignaz Schuppanzigh on his death left 
behind an Amati violin. The misleading indications of 
origin inside the quartet instruments presumably present-
ed by Prince Karl von Lichnowsky to Beethoven in 1800 
show how highly valued Italian stringed instruments 

were already during Beethoven’s lifetime. All of them 
refer to the Italian masters Guarneri and Amati, who 
continue to be so very highly esteemed and famous 
today. However, none of the four instruments is thought 
to have been constructed in one of the great workshops. 
Since Italian stringed instruments were then so highly 
valued, instruments representing this school were the 
natural choice for use on this recording. The violin is 
a copy of an instrument by Sanctus Seraphin, Venice, 
whose violins were modeled on those by Nicola Amati. 
The bow is from the French school around Tourte, Paris, 
ca. 1785, and is a rare original of the »Cramer« type 
named after Johann Wilhelm Cramer, a German violinist 
who concertized throughout Europe. Cramer bows were 
often used in Vienna at the end of the eighteenth century 
and very popular because they offered extraordinarily 
nuanced options for articulation. The violoncello is also 
a copy of an Italian original; here the model was an 
instrument by Stradivari. The viola is an original instru-
ment from 1751 by the famous Mittenwald violin maker 
Sebastian Kloz. At the time his instruments were highly 
valued in Southern Germany and Austria. The violon-
cello and viola bows are also Cramer bows, though 
copies, not originals. 

The double bass is again from Vienna, a five-stringed 
bass with the tuning F-A-D-f sharp-a and with frets that 
was constructed by Johann Georg Stauffer in Vienna in 
1816. Stauffer was the last in a whole line of Viennese 
instrument makers who specialized in the production of 
double basses in the distinctive Viennese style. He intro-
duced the screw machine head and in addition was the 
inventor of the arpeggione, a sort of bowed guitar, for 
which Franz Schubert composed his famous Arpeggione 
Sonata in response to a commission from Stauffer.

The fortepiano selected by Tobias Koch was built in 
a not yet identified workshop, presumably in 1813. The 
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instrument has a Viennese action and is otherwise also a 
particularly beautiful example of Viennese sound culture 
during the first third of the nineteenth century. Its light, 
silvery, but always cantabile sound harmonizes espe-
cially well with its clarinet and bassoon partners. It may 
possibly be from the northern or eastern regions of the 
Habsburg monarchy. Stylistically, its design and sound 
situate it precisely between classicism and early roman-
ticism, which means that it is ideally suited for works 
composed at the beginning of the nineteenth century. In 
2015 the instrument was restored in the Christoph Kern 
piano workshop Staufen im Breisgau and since then has 
belonged to the local collection of historical keyboard 
instruments. Benjamin Reissenberger

 Translated by Susan Marie Praeder

Himmelpfortgrund

»Himmelpfortgrund« is the name of the ensemble 
of early music specialists led by the bassoonist Sergio 
Azzolini. Its members have pledged themselves to the 
performance of chamber music for mixed ensembles 
with wind and stringed instruments. The Octet in F major 
D. 803 by Franz Schubert, one of the outstanding works 
of this genre, forms the focus and hub of this repertoire. 
Accordingly, the ensemble’s name is to be understood 
as a tribute to Schubert, who was born precisely in Him-
melpfortgrund, then an independent suburb of Vienna 
and today one of its city districts. Another musical fixed 
star, Beethoven’s Septet op. 20, was first performed 
in public in the hall of the court purveyor Ignaz Jahn 
in 1799. Significantly enough, this hall’s address was 
»Himmelpfortgasse Nr. 1023.«

The ensemble’s members have a shared special in-
terest in the classical and romantic chamber repertoire. 
An authentic selection of instruments and an inquisitive 

and musicologically documented reading of the particu-
lar scores lay the foundation for suspenseful, fresh, and 
unconventional interpretations. Information about the 
ensemble’s members and additional details about the 
instruments may be found at www.himmelpfortgrund.de

Tobias Koch

To delve into the secret of sound with the joy of dis-
covery and open-minded multifacetedness: this is the 
musical creed of Tobias Koch. He is fascinated by the 
expressive resources offered by historical keyboard in-
struments. He plays the harpsichord, clavichord, tangent 
piano, fortepiano, orphica, pedal piano, organ, and 
romantic concert grand piano both unorthodoxly and 
livelily – and on these instruments presents a broad rep-
ertoire ranging from Orlando Gibbons to current times. 
He is regarded as one of the most distinguished interpret-
ers in the field of romantic performance practice and 
has earned international recognition for his pioneering 
endeavors in the performance of works by Schumann 
and Chopin on historical instruments.

His versatile musical career has taken him through-
out Europe. He has performed as a soloist, chamber 
musician, and song accompanist at prestigious festivals. 
His important partners include Andreas Staier, Dorothee 
Mields, Markus Schäfer, Rüdiger Lotter, Gottfried von 
der Goltz, Joshua Bell, Steven Isserlis, the Concerto Köln, 
the Concerto 1704 of Prague, the Hofkapelle Stuttgart, 
and Frider Bernius. He actively works with instrument 
makers, restorers, and instrument collections. His musi-
cal activities also include teaching duties at the Robert 
Schumann College in Düsseldorf, a great many radio 
and television productions, a wide range of publica-
tions, and more than thirty-five CD recordings. 

 www.tobiaskoch.eu
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Conradin Kreutzer, Stimmenausschnitt Violine. Handschriftlicher Stimmsatz.
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Musikaliensammlung, Don Mus. Ms. 
1143, entstammt der Musikaliensammlung der Fürstlich Fürstenbergischen
Hofbibliothek Donauescheongen.
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Kreutzers Grab in Riga (Grafik aus der „Gartenlaube“, 1868)
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Musikzimmer Biedermeier: anonymer Meister um 1820. Aus: Rudolf und Uta Henning: Zeugnisse alter Musik. 
Musik-Graphik aus fünf Jahrhunderten. Verlag Manfred Pawlak Herrsching. 1975. Tafel 67

cpo 555 067–2 Booklet.indd   18 02.03.2017   10:49:50



Instrumente. Foto: Sanders (© Himmelpfortgrund)
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