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Franz Krommer (1759–1831)

 

  Symphony No. 1 op. 12 in F major 24'02

1  Adagio – Allegro vivace 8'10

2  Romanza. Andante 5'51

3  Menuetto. Allegretto 3'19

4  Rondo. Allegro assai 6'42 
 

  

  Symphony No. 2 op. 40 in D major 24'21

5  Adagio – Allegro vivace 8'23

6  Adagio 5'06

7  Menuetto. Allegretto 4'28

8  Allegro 6'24
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  Symphony No. 3 op. 62 in D major 28'55

9  Adagio – Allegro assai 9'59

10  Andante allegretto 5'59

11  Menuetto. Allegretto 5'23

12  Finale. Allegro 7'34 
 
 T.T.: 77'26

   
  Orchestra della Svizzera italiana
  Howard Griffiths   
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Franz Krommer · Sinfonien 1–3

„Kaum hat mir je ein anderer Musiker so viel zu 
schaffen gemacht wie dieser Krommer: bald zogen 
mich seine Werke an, bald stießen sie mich ab, und 
doch erregten sie selbst da, wo sie mir nicht gefielen, 
mein lebhaftes Interesse. [...] Aber nicht bloß die Werke 
Krommers an sich gaben mir Rätsel auf, ein noch größe-
res Rätsel war es mir, wie dieser einst so populäre Meis-
ter der Kammermusik bald nach seinem Tode so ganz 
vergessen werden konnte. Ich meine vergessen nicht nur 
in dem Sinn, daß die Musiker seine Quartette von ihren 
Programmen strichen [...], sondern auch in dem weite-
ren Sinne, daß man Krommer historisch totschweigt und 
seinen Namen selbst in musikgeschichtlichen Büchern 
nicht mehr nennt [...].“

Mit diesen Worten verlieh der Kulturhistoriker Wil-
helm Heinrich Riehl (1823–97) in seinen einst vielge-
lesenen Musikalische Charakterköpfe gegen Ende des 
19. Jahrhunderts seinem Erstaunen darüber Ausdruck, 
dass ein einstmals hoch geschätzter Komponist wie 
Franz Krommer so schnell und so spurlos aus dem Ge-
dächtnis der Nachwelt verschwinden konnte wie kaum 
ein anderer Komponist seiner Generation. In der Tat, 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Krommer neben 
Haydn gestellt, ja zu seinem Nachfolger im Fach der 
Streichquartettkomposition erhoben; aber als er am 8. 
Januar 1831 in seinem 72. Lebensjahr unerwartet starb, 
widmeten die musikalischen Zeitschriften der Todesmel-
dung allenfalls ein paar Zeilen; ausführliche Nachrufe, 
die es, um ein paar zeitgenössische Komponisten von 
vergleichbarem Bekanntheitsgrad zu nennen, beispiels-
weise im Falle von Andreas Romberg (1767–1821), 
Friedrich Ernst Fesca (1789–1826) oder Franz Danzi 
(1763–1826) gegeben hat, sucht man für Franz Krom-
mer vergeblich. Möglicherweise hängt das schnelle 

Verschwinden seines Namens mit der Tatsache zusam-
men, dass er den größten Teil seiner produktiven Lebens-
zeit in Wien verbracht hat und sein Schaffen bereits auf 
lokaler Ebene von der Rezeption der Musik Beethovens 
verdunkelt wurde. Dabei waren z.B. seine Sinfonien bis 
ca. 1840 im deutschsprachigen Bereich und darüber 
hinaus recht verbreitet.

So ist es nur folgerichtig, dass Krommer von der 
musikwissenschaftlichen Forschung eher stiefmütterlich 
behandelt wurde. Erst im Jahr 1997 legte der tschechi-
sche Musikologe Karel Padrta ein ausführliches Werkver-
zeichnis mit einem einleitenden biographischen Teil vor, 
der in vielerlei Hinsicht erstmals Forschungsergebnisse 
enthielt, die über das aus dem 19. Jahrhundert Tradierte 
hinausgingen.

Geboren wurde Franz Vinzenz Krommer am 27. 
November 1759 als Sohn der Eheleute Georg und Anna 
Krommer in Kamenice (Kamnitz), einem kleinen Ort 15 
km östlich von Jihlava (Iglau), etwa auf dem halben Weg 
von Prag nach Wien. Sein Vater war – wie schon sein 
Großvater – Pächter des örtlichen Gasthauses. Bereits 
im Kindesalter muss sein musikalisches Talent aufgefallen 
und gefördert worden sein, denn im Alter von 14 Jahren 
wurde er zur musikalischen Weiterbildung zu seinem 
Onkel Anton Matthias Krommer (1742–1804) nach 
Tuřany (Turas) bei Brno (Brünn) geschickt, der seit 1766 
als Schulleiter und Regens chori in Tuřany wirkte und in 
dieser Eigenschaft einen Chor und ein Orchester leitete. 
Der halbwüchsige Franz nahm teil an der kirchenmusika-
lischen Praxis und erhielt Instrumentalunterricht (Orgel, 
Violine) bei seinem Onkel; theoretische Kenntnisse hat er 
sich vermutlich autodidaktisch angeeignet. Er muss gute 
Fortschritte gemacht haben, denn bereits nach zwei Jah-
ren, um 1775, hatte er (nach allerdings ungesicherter 
Überlieferung) bereits eine Organistenstelle inne.
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Um 1780 ist Franz Krommer in Simontornya (Si-
monthurn) in Ungarn zu finden; ob er seinen dortigen 
Dienstherrn, den Grafen Karl II. Styrum bei einem Auf-
enthalt in Wien oder in Bratislava (Preßburg) kennen 
gelernt hat, ist nicht klar. Jedenfalls heiratete er in Si-
montornya am 3. März 1781 seine erste Ehefrau Judith 
Bardacsy (1760–1808). Ab 1782 fand Krommer eine 
Anstellung als Organist am Dom von Pécs (Fünfkirchen) 
im Südwesten Ungarns. Diese Stelle hatte er bis 1787 
inne; möglicherweise entstanden einige frühe Messkom-
positionen in Pécs. Im Laufe des Jahrs 1787 wechselte 
er als Militärkapellmeister in die Dienste des Grafen 
Antal Károlyi (1732–91), eines Infanteriegenerals der 
kaiserlichen Armee, dessen Regiment in Pécs stationiert 
war und den Süden des Reichs gegen das Osmanische 
Reich schützte, mit dem sich Kaiser Joseph II. im Kriegs-
zustand befand. Der General wechselte häufig seinen 
Aufenthalt und nahm dabei seine Kapelle mit; folglich 
befand sich Krommer in dieser Zeit ständig auf Reisen. 
Für Krommers Entwicklung als Musiker folgenreich dürfe 
der tägliche Umgang mit harmoniemusikalischen Beset-
zungen und dem entsprechenden Repertoire gewesen 
sein. Der Tod des Grafen im August 1791 brachte eine 
Reorganisation seines Regiments mit sich und bedeute-
te wahrscheinlich das Ende von Krommers Tätigkeit als 
Militärkapellmeister; in dieser Zeit vermutlich ließ sich 
Krommer mit seiner Familie in Wien nieder. Dort fand 
er eine Anstellung in der Kapelle des Fürsten Grassal-
kovich, dem er wohl durch dessen ungarische Adelsver-
bindungen empfohlen worden war. Um 1795 reduzierte 
der Fürst seine Kapelle auf das Ausmaß eines Harmonie-
musikensembles. Im Zuge dieser Einschränkung dürfte 
auch Krommer, der Violinist war, die Kapelle verlassen 
haben. Er schlug sich nunmehr mit Musikunterricht 
durch; dazu kamen die Einnahmen aus dem Verkauf 
seiner Kompositionen an Verleger; vielleicht hängt die 

Vielzahl seiner Veröffentlichungen in dieser Zeit – bis 
1810 kam er auf ca. 60 Streichquartette, ein Dutzend 
Streichquintette, 7 Violinkonzerte usw. – mit seiner ma-
teriell ungesicherten Position im Wiener Musikleben 
zusammen. Bei der Kritik stießen seine Werke in der 
Regel auf große Anerkennung; den Tenor der frühen 
Krommer–Rezeption trefflich zusammengefasst hat im 
Jahr 1806 ein Rezensent des Flötenquintetts op. 49 
(Padrta VII:2): „Eigenthümlichkeit ohne viel Gesuchtes; 
gute contrapunctische Verbindung der Stimmen; nur mit 
Maase, aber ohne Zwang angebrachte, dem Ganzen 
angemessene Modulationen [...].“

Doch die öffentliche Anerkennung seiner komposi-
torischen Fähigkeiten verhalf ihm vorerst nicht zu einer 
existenzsichernden Position im Wiener Musikleben. 
Mehrfach bewarb sich Krommer um eine feste Stelle, 
1797 etwa erstmalig um die Aufnahme in die Hofka-
pelle. Um 1798 hatte er möglicherweise die Stelle des 
Kapellmeisters beim Grafen Ignaz Fuchs inne. Von nach-
haltiger Existenzsicherung konnte indes nicht die Rede 
sein. Im Februar 1805 war er als Kapellmeister des 
Grafen Iljinsky in Romanow bei Shitomir in der nord-
westlichen Ukraine angestellt; der Graf soll eine Kapelle 
von 120 Musikern unterhalten haben. Seit wann Krom-
mer dort tätig war, ist nicht bekannt. Von langer Dauer 
kann jedoch auch diese Anstellung nicht gewesen sein, 
denn bereits im darauffolgenden Jahr bewarb er sich 
erneut – und wieder erfolglos – um eine Stelle in der 
kaiserlichen Hofkapelle in Wien. Er zog vorübergehend 
sogar in Erwägung, Wien zu verlassen und nach Pécs 
zurückzukehren. Nachdem seine Ehefrau Judith im Fe-
bruar 1808 verstorben war, heiratete Krommer bereits 
im folgenden Oktober die Witwe Maria Magdalena 
von Horwath, geb. Flamm (um 1773–1839), eine aus 
damaliger Sicht gute Partie, die ihm gewiss aus seiner 
materiellen Dauermisere half. Nun allmählich stellten 
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sich auch erste Lichtblicke auf dem Arbeitsmarkt ein: Im 
Jahr 1810 wurde er möglicherweise zum Musikdirektor 
der Ballette beim Hoftheater mit einem Jahresgehalt von 
1.500 Gulden ernannt, ein erstaunlich hohes Gehalt, 
das dem des Hofkapellmeisters Antonio Salieri gleich-
kam. Sicher ist das indes nicht, denn wir wissen davon 
nur durch eine zeitgenössische Zeitungmeldung; archi-
valische Quellen fehlen. Lange kann Krommer diese Po-
sition auch nicht inne gehabt haben, denn bereits 1814 
bewarb er sich um die Anwartschaft auf eine Stelle in 
der Hofkapelle, ein Gesuch, dass abgelehnt wurde mit 
dem Hinweis darauf, dass Bewerbungen auf Anwart-
schaften nicht möglich seien; immerhin kann darin ein 
Indiz für die Dringlichkeit gesehen werden, die das Er-
reichen einer gesicherten Stellung für Krommer hatte. Im 
Juni 1815 schließlich wurde er zum kaiserlichen Kam-
mertürhüter mit einem Jahresgehalt von 800 Gulden 
ernannt, ein Amt, das ihm außerhalb Wiens manchen 
Spott eingetragen hat, ungeachtet der Tatsache, dass 
es höchstwahrscheinlich ein Titularamt war, das es dem 
Inhaber als Bürgerlichem ermöglichte, den Kaiser auf 
Reisen zu begleiten und im Verein mit drei Grafen als 
Quartettspieler zu erfreuen. Das Ziel seiner öffentlichen 
Karriere erreichte Krommer schließlich, als er im Sep-
tember 1818 in der Nachfolge des im Mai verstorbe-
nen Leopold Koželuh zum kaiserlichen Hofkomponisten 
und Kammer–Kapellmeister mit einem Jahresgehalt von 
1.500 Gulden ernannt wurde. Welche konkreten Auf-
gaben mit diesen Ämtern verbunden waren, ist nicht 
bekannt; Krommer begleitete jedoch Kaiser Franz I. wei-
terhin auf Reisen. Belegt ist weiterhin, dass er 1825 als 
Co–Leiter einer „Musik–Schule“ in Schottenfeld (1850 
eingemeindet nach Wien) auftrat. Als Krommer am 8. 
Januar 1831 starb, wurden seine Ämter bei Hofe nicht 
mehr neu besetzt.

In seinem Schaffen ist Krommer ganz auf Instru-
mentalmusik fokussiert. Am Rande stehen einige kir-
chenmusikalische Stücke (vier Messen und vier kleinere 
geistliche Werke); musikdramatische Werke, Chorwerke 
und Lieder fehlen ganz. In seiner Instrumentalmusik wie-
derum steht ganz eindeutig die Kammermusik und die 
Komposition für harmoniemusikalische (Bläser–)Beset-
zungen im Vordergrund: Krommer komponierte über 70 
Streichquartette, 35 Streichquintette, um die 40 Quintet-
te und Quartette für ein Blasinstrument und Streichquar-
tett bzw. –trio (wovon etliche allerdings Bearbeitungen 
von Streichquintetten bzw. –quartetten darstellen) sowie 
über 40 Partiten und ca. 30 Märsche für unterschied-
liche Harmonie–Besetzungen; bei einer Vielzahl weite-
rer Werke für diese Besetzungen ist seine Autorschaft 
fraglich. Dazu kommen 24 Duos für zwei Violinen. Mit 
einem Klavierquartett, drei Klaviertrios und 18 kleinen 
Sonatinen für Violine und Klavier fällt demgegenüber 
sein Schaffen für Kammermusik mit Klavier relativ mager 
aus; auch die eigentliche Klaviermusik ist mit einigen 
Tänzen und Märschen sowie mit drei Sonaten für Kla-
vier zu vier Händen nicht stark vertreten. Die Abstinenz 
von den Tasteninstrumenten teilt Krommer mit anderen 
Geigern, die kompositorischen Ehrgeiz entwickelten: 
Auch Andreas Romberg (1767–1821) oder Louis Spohr 
(1784–1859) schufen ein umfangreiches Œuvre, in 
dem Klaviermusik kaum vertreten war.

Darüber hinaus komponierte Krommer sechs Concer-
tini für mehrere Instrumente und Orchester sowie min-
destens 18 Solo– oder Duokonzerte, darunter die heute 
noch recht häufig aufgeführten Klarinettenkonzerte opp. 
36 und 86 sowie die Konzerte für zwei Klarinetten opp. 
35 und 91.

Krommer verfasste neun Sinfonien, die er ab der vier-
ten Sinfonie durchnummerierte. Die fünf ersten Werke 
erschienen in zeitgenössischen Drucken; drei sind nur in 
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handschriftlichen Quellen überliefert; eine Sinfonie muss 
nach bisherigem Kenntnisstand als verschollen gelten. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Chro-
nologie der Entstehung und der Publikation:

Die Entstehungsdaten legen eine Periodisierung in 
zwei Gruppen nahe: Zur ersten Gruppe gehören die 
zwischen 1797–1807 komponierten Sinfonien Nr. 1–3; 
zur zweiten die Sinfonien Nr. 4–9, die nach 13 Jahren 
Pause zwischen 1820 und 1830 entstanden sind.

Die Entstehung der drei frühen Sinfonien hängt aufs 
Engste mit Krommers Verbindung zum Verlagshaus 
André in Offenbach zusammen; möglicherweise ent-
standen sie sogar auf Veranlassung des Verlagsinhabers 
Johann Anton André (1775–1842), der in Krommer 
einen erfolgversprechenden Sinfoniker der Ära nach 
Mozart und Haydn gesehen haben wird. Aus der Pers-
pektive der Jahre um 1800 war diese Erwartung nicht 
unbegründet, denn in der Sinfonie Nr. 1 F-Dur op. 
12 gelingt Krommer eine durchaus individuelle Synthe-
se Haydnscher und Mozartscher Stilcharakteristika. Das 
thematische Material des Kopfsatzes, dessen Langsame 
Einleitung (Adagio, 3/4-Takt) in mehreren ausladenden 
Kadenzen die Grundtonart F-Dur umkreist, präsentiert 
Krommer in einer ebenso kunstvollen wie eingängigen 
Simplizität, so dass auf ihn jenes von Ernst Ludwig Ger-
ber auf Haydn gemünztes Wort zuzutreffen scheint, er 

besitze die große Kunst, bei aller kontrapunktischen Fi-
nesse „öfters bekannt zu scheinen“. Dem Haupt- (1’55 
bzw. 3’34) wie dem Seitenthema (2’32 bzw. 4’12) 
liegen einfache Dreiklangswendungen zugrunde. Die 
beiden Themen sind jedoch durch den ostentativ aufstei-
genden bzw. absteigenden Gestus und durch differen-
zierende Instrumentation (Streicher im Haupt-, Bläser im 
Seitenthema) deutlich voneinander abgesetzt – ein Fall 
von „kontrastierender Ableitung“, wie es Arnold Schmitz 
mit Bezug auf Beethovens Kompositionstechnik formuliert 
hat. Die basale Einfachheit des thematischen Materials 
erlaubt es Krommer auch, es in Variationen und Varian-
ten fast an jeder Stelle des Satzes präsent sein zu lassen; 
zu Beginn der Überleitung (2’09 bzw. 3’48) erscheint es 
im Bass, in deren weiterem Verlauf als motivisches Sub-
strat einer neapolitanischen Vorhaltswendung. Nur im 
Nachsatz des Seitenthemas (2’34 bzw. 4’14) fehlt es; 
doch in der Schlussgruppe (3’17 bzw. 4’56) ist es erneut 
im Bass präsent. Der Beginn der Durchführung (5’14) 
weicht nur vordergründig davon ab; denn das synko-
pische rhythmische Grundmuster, durch das er geprägt 
wird, entspringt der Fortführung des Seitensatzes (2’59 
bzw. 4’39), die auf eine Variante des Materials zurück-
greift. Der zweite Teil der Durchführung (5’39) wendet 
eine Violinfigur aus der Schlussgruppe nach Moll, in 
die sich indes alsbald die bekannten Dreiklangsmotive 
(5’46, zuerst im Fagott) mischen. Der Eintritt der Reprise 
ist gewissermaßen verdoppelt: Ein Tutti-Einsatz im forte 
reetabliert die Grundtonart F-Dur (6’07), während die 
eigentliche thematische Reprise erst nach erneuter domi-
nantischer Vorbereitung und mit neuer variativer Umspie-
lung in den Violinen eintritt (6’18).

Auch im zweiten Satz (Romanza. Andante, B-Dur 
2/4-Takt) verbindet Krommer Simplizität des motivi-
schen Materials mit Komplexität der formalen Ausarbei-
tung. Der Satz stellt eine Synthese von Variationen- und 
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Bogenform dar: Das ausgedehnte, in sich selbst dreitei-
lige Romanzenthema wird verkürzt und variiert wieder-
holt (ab 2’34), bevor im vollen Orchestertutti ein kontras-
tierender Mittelteil in g-Moll einsetzt (3’24). Dieser bricht 
unvermittelt ab, um der Reprise des Romanzenthemas 
zu weichen, das erneut in vielerlei Hinsicht variiert ist 
(4’30).

Der Beginn des Menuetts (Allegretto, F-Dur) nimmt 
in einer unisono vorgetragenen Bläserfanfare die Drei-
klangsthematik des Kopfsatzes wieder auf; das folgende 
eigentliche Menuett-Thema erinnert mit seinen Schleifer-
vorschlägen stark an Haydnsche Vorbilder, während der 
Menuett-Mittelteil mit seinem kurzen Kanon in der Okta-
ve (0’26) spezifisch Wiener Traditionen aufgreift. Das 
Trio (1’30) verbindet eine kurz retardierende Melodie in 
der ersten Oboe mit einer metrisch gegenläufigen, näm-
lich zweizeitig gesetzten Begleitfigur in den Violinen.

Der Finalsatz (Rondo. Allegro assai, 2/4-Takt) ist 
zwar in der Satzüberschrift als Rondo bezeichnet, for-
mal aber ein Sonatensatz; die Überschrift dürfte sich pri-
mär auf den Kehraus-Charakter im typischen Rondostil 
beziehen, der den Satz insgesamt kennzeichnet. Dieser 
verbirgt indes unter seiner tändelnd spielerischen Gestik 
ein ausgesprochen eng geknüpftes Netz interner wie 
externer motivischer Beziehungen: Die prägende Figur 
des Anfangsthemas ist ein diatonisch aufsteigender Ton-
leiter-Ausschnitt und erweist sich damit als Umkehrung 
des diatonisch absteigenden Romanzenthemas aus dem 
zweiten Satz, während das Seitenthema (0’44 bzw. 
2’34) die einmaligen Tonrepetitionen aus dem gleichen 
Thema übernimmt – zu einer Begleitung in den Violinen, 
in welcher die Schleiferfiguren aus dem Menuett-Thema 
wiederkehren. Strukturelle Parallelen ergeben sich mit 
dem Kopfsatz – etwa wenn es im Seitensatzbereich 
über die Mollvariante zu neapolitanischen Ausweichun-
gen (1’04 bzw. 2’54) kommt. Der primären Motivik des 

Seitenthemas schließt sich die Entwicklung eines Motivs 
an, in welchem der Kopf des Hauptthemas zu einer 
kontrapunktisch verarbeitungsfähigen Figur umgebogen 
wird (erstmals 1’13 bzw. 3’03), aus deren abgespalte-
nem Schluss das die Schlussgruppe prägende Material 
gewonnen wird (1’32 bzw. 3’22). Die Durchführung 
(3’39) verarbeitet in erster Linie die kontrapunktisch 
modifizierte Version des Hauptthemas. Der ohne große 
Vorbereitung unvermittelt eintretenden Reprise (4’16) 
schließt sich eine kurze, die Grundtonart bestätigende 
Coda an (6’12).

In seiner Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 40 befreit 
sich Krommer weitgehend von Haydnschen und Mo-
zartschen Vorbildern und findet zu einem eigenen 
sinfonischen Stil. Bereits die mit einem düsteren d-Moll-
Dreiklang im forte einsetzende Langsame Einleitung 
des Kopfsatzes (Adagio, d-Moll, 2/4-Takt) schlägt ge-
genüber dem früheren Werk einen anderen Ton an und 
entfaltet trotz ihrer relativen Kürze von 23 Takten mit 
geheimnisvoll wispernden Unisonogängen in den Strei-
chen und heftigen fortissimo-Ausbrüchen des vollen Or-
chesters einen individuellen Klangcharakter, der in dem 
von starken dynamischen Kontrasten gekennzeichneten 
und beständig zwischen Dur und Moll schwankenden 
Hauptsatzkomplex des folgenden Allegro vivace (D-Dur, 
3/4-Takt) eine angemessene Fortsetzung findet (0’57 
bzw. 2’59). Eine eindeutige Dur-Tonalität wird erst im 
Seitensatz auf der Dominante (A-Dur) erreicht (2’08 
bzw. 4’10), der durch seine zurückhaltende Dynamik 
zum Vorhergehenden kontrastiert und ein apartes Wech-
selspiel von Holzbläsern und Streichern präsentiert. 
Hochdramatisch mit einem Bläsersignal setzt indes die 
durch scharfe Dissonanzen gekennzeichnete Schluss-
gruppe (2’24 bzw. 4’25) ein. Die Durchführung (4’58) 
arbeitet im Wesentlichen mit einer aus den drei Tonre-
petitionen des Hauptthemenbeginns abgeleiteten Figur, 
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die mannigfachen kontrapunktischen Manipulationen 
unterworfen wird und in einer Kadenz im entfernten 
Fis-Dur zum Stehen kommt. In dieser Tonart setzt überra-
schend eine Scheinreprise des Seitenthemas (5’42) ein, 
die indes alsbald durch einen intermittierenden Bläse-
reinwurf (5’55) zur Ordnung (nämlich zur Grundtonart 
D-Dur) gerufen wird. Wie in der ersten Sinfonie sind 
tonale und thematische Reprise getrennt: Ein Tuttiblock 
ohne motivische Beziehung zum Hauptthema reetabliert 
D-Dur (5’58), bevor die thematische Reprise mit dem 
dynamisch zurückgenommenen Mittelteil des Hauptsatz-
bereiches beginnt (6’09). Diese ist in der Überleitung 
durch eine kurze, kontrapunktisch sehr dichte Passage 
erweitert (6’51), verläuft ansonsten aber regelmäßig.

Der zweite Satz (Adagio, A-Dur, 2/4-Takt) ist bei 
ebenso einfacher wie eingängiger Melodik ähnlich 
komplex gebaut wie der entsprechende Satz der ersten 
Sinfonie. Hier überblendet Krommer den Aufbau einer 
Rondoform mit der Variationstechnik: Das melodiöse, 
aber in sich schon variative Anfangsthema (nach dem 
Schema A – A’ – B – A’’) wird nach a-Moll versetzt 
unvollständig wiederholt (1’05), bevor es in einer the-
matischen unspezifischen Modulationsphase untergeht 
(1’40). Diese leitet zurück zu einer weiteren, stark kont-
rapunktisch gearbeiteten Variation des Hauptthemas in 
der Grundtonart (2’07). Ein mit grandiosen Akkorden 
auftrumpfender Tuttiblock in D-Dur, dessen Verbindung 
zum Anfangsthema allenfalls in seiner auf Viertakteinhei-
ten beruhenden Syntax gesehen werden kann, gibt sich 
indes in seinem weiteren Verlauf durch die fast wörtliche 
Wiederaufnahme des B-Teils (3’25) aus dem Hauptthe-
ma als weitere Variation zu erkennen. Eine letzte Variati-
on lässt das Thema in triolierten Umspielungen zerfasern 
(3’51). Eine kurze Coda (4’36) beschließt den Satz.

Auch im Menuettsatz (Allegretto, D-Dur) mit seinem 
stampfenden Rhythmus und seiner durch sequenzierte 

Oktavsprünge gekennzeichneten Melodik emanzipiert 
sich Krommer stärker als in der ersten Sinfonie von sei-
nen Vorbildern. Gleiches gilt von dem durch eine auftak-
tige Vorhaltsbildung und elegischer Melodik geprägten 
Trio in G-Dur (1’32).

Das thematische Material des Finalsatzes (Allegro, 
D-Dur, Allabreve-Takt) ist durch den denkbar einfachs-
ten Gegensatz geprägt: Intervallschritt und Intervall-
sprung. Dem durch Tonrepetitionen, Achtelmotorik und 
einem diatonischen Abwärtsgang von der Quinte zum 
Grundton gekennzeichneten Hauptmotiv (das in der 
Folge mehrfach versetzt und umgekehrt wird) steht ein 
im ersten Orchestertutti präsentiertes Dreiklangsmotiv 
in wuchtigen Halben (0’32 bzw. 2’22) gegenüber, das 
später zum Ausgangsmaterial des in der Dominante ste-
henden Seitenthemas wird (1’02 bzw. 2’53), während 
die Schlussgruppe (1’17 bzw. 3’07) durch die Etablie-
rung von in Vierteln fortschreitenden Drehbewegungen 
zwischen den beiden Grundmustern rhythmisch und 
melodisch vermittelt. In der Durchführung (3’38) herrscht 
das Dreiklangsmotiv, es wird in allen instrumentalen 
Klangfarben und in jeder nur denkbaren harmonischen 
Konstellation präsentiert. Das prägnante Anfangsmotiv 
erklingt erst wieder zur Reprisenvorbereitung über einem 
Orgelpunkt, und es ist ein Schaustück motivischer Um-
deutung, wie aus der unspezifischen Abwärtsfigur das 
prägnante Anfangsmotiv des Hauptthemas wird (vgl. 
4’21 und 4’28). Abgesehen von melodischen Auszie-
rungen im Seitenthema (5’24) verläuft die Reprise re-
gelmäßig.

Vergleichsweise konventionell ist Krommers Sin-
fonie Nr. 3 D-Dur op. 62. Das mag daran liegen 
(wie einige Briefe von Krommers Verleger Johann Anton 
André nahelegen), dass das Werk auf einer älteren Vor-
lage beruht und für die Herausgabe lediglich überar-
beitet wurde. Das gilt allerdings nicht für die Langsame 
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Einleitung (Adagio, 4/4-Takt), die Krommer nach Aus-
kunft Andrés ganz neu komponiert hat und die – wie 
die des Vorgängerwerks – von Dramatik und scharfen 
Kontrasten geprägt ist. Nach dieser auch von ihrer Aus-
dehnung her gewichtigen Einleitung wirkt der Einsatz 
des Allegro (2’38 bzw. 4’31) mit seinen spielerischen 
Achtelfigurationen ein wenig leichtgewichtig; doch 
dies Figurenwerk mit seinen schwachen Akkordstützen 
erweist sich nach einer akkordischen Kadenz lediglich 
als eine Art Vorhang zu einem satztechnisch integrierten 
Thema (2’57 bzw. 4’50), das von einer durch nervöse 
Achtelrepetitionen und heftigen Modulationen gekenn-
zeichneten Überleitung abgelöst wird (3’10 bzw. 5’03). 
Seufzerfiguren leiten zum Seitenthema in der Dominant-
tonart A-Dur über, das zwar eher lyrischen Charakter 
trägt, untergründig aber an der den Satz beherrschen-
den Achtelmotorik partizipiert (ab 3’40 bzw. 5’34). In 
Vierteln voranschreitende Akkorde, welche die Domi-
nanttonart bestätigen, kündigen den Eintritt der Schluss-
gruppe an (4’12 bzw. 6’06). In der Durchführung (ab 
6’24) wird die Einführung eines ganz neuen Motivs 
(7’02), das durch die Suspension der Achtelmotorik wie 
eine episodische Entrückung wirkt, eingerahmt durch 
Verarbeitungen der Seufzermotivik des Seitenthemas 
(6’24 und erneut ab 7’29). Die nach äußerster Satzaus-
dünnung eintretende Reprise (7’49) verläuft weitgehend 
regelmäßig.

Der zweite Satz (Andante allegretto, d-Moll, 2/4-
Takt) entfaltet eine nahezu szenische Wirkung: Über 
einem in regelmäßigen, pizzicato zu spielenden Ach-
teln voranschreitenden Bass und zu einsamen Rufen der 
Oboe entwickelt sich allmählich ein dichtes Geflecht 
marschartiger Rhythmen, so als ob eine Prozession oder 
ein Festzug sich in der Ferne ankündigte, sich näherte 
und beim Vorbeizug durch große Pracht beindruckte. 
Abgelöst wird der schreitende Gestus des Hauptteils 

durch einen in seiner gleichmäßigen 16tel-Bewegung 
und seiner regelmäßigen Harmonik nahezu statisch wir-
kenden Mittelteil (2’05), der sich gleichwohl zu einer 
gewissen Emphase steigert (etwa 3’00), aber nach 
einem Orgelpunkt zur ursprünglichen Bewegung zurück-
kehrt (3’25). Oboenrufe kündigen die Wiederaufnahme 
des Anfangsteils an (ab 3’50), der überraschenderwei-
se noch einmal kurz durch die 16tel-Bewegungen des 
Mittelteils unterbrochen wird (5’11), bevor der Satz mit 
den pizzicato-Achteln schließt, mit denen er auch be-
gonnen hatte.

Der dritte Satz (Menuetto. Allegretto, D-Dur) weist 
den gleichen individuellen Menuettstil auf, den Krommer 
in der zweiten Sinfonien entwickelt hatte (wobei freilich 
mit Rücksicht auf die Entstehungsgeschichte der dritten 
Sinfonie nicht gesagt werden kann, welcher der beiden 
Sätze eher komponiert wurde): Die Motivik des Menuett-
Hauptteils ist durch Viertelbewegungen in großen In-
tervallsprüngen und durch Sequenzierungen geprägt, 
während das Trio (2’51) einen elegisch-lyrischen Tonfall 
entwickelt. Ein zyklischer Rückbezug zum Kopfsatz er-
gibt sich dadurch, dass der Nachsatz des Triothemas 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem exterritorial wirkenden 
Motiv aus dem Mittelteil der Durchführung des Kopfsat-
zes aufweist.

Auch der letzte Satz (Finale. Allegro, D-Dur, 2/4-
Takt) weist strukturelle Ähnlichkeiten mit dem entspre-
chenden Satz der vorhergehenden Sinfonie auf. Wieder 
werden zwei unterschiedliche motivische Grundmuster 
vorgestellt: Das unermüdlich in Achteln trippelnde An-
fangsthema in engschrittigen Intervallen, dessen Motorik 
alle Stimmen erfasst und dadurch einen rhythmisch dif-
fusen, ungegliederten Anstrich erhält, und ein zu Beginn 
der Überleitung im Orchestertutti exponiertes, akkord-
gestütztes (und damit klar gliederndes) Motiv, das melo-
disch eine abwärts führende Tonleiter präsentiert (0’35 

cpo 555 099–2 Booklet.indd   11 28.10.2016   13:40:06



12

bzw. 2’39). Das Seitenthema in der überraschend ein-
setzenden Tonart C-Dur verziert den Abwärtsgang durch 
16tel-Umspielungen und Echowirkungen zwischen Strei-
chern und Bläsern (1’09 bzw. 3’12). Erst die mit hefti-
gen Blechbläsertönen zur Ordnung rufende Schlussgrup-
pe (1’37 bzw. 3’41) etabliert die Dominanttonart A-Dur.

Der erste Teil der Durchführung (4’07) verarbeitet 
neben einer komplexen Vorhaltspassage aus der Über-
leitung (vgl. 0’55 bzw. 2’59 mit 4’07) vornehmlich die 
Tonleiterfigur in Form eines halsbrecherisch modulieren-
den Fugatos (4’28). Der zweite Teil stellt eine motivisch 
unspezifische, breiten Raum einnehmende und in einer 
Generalpause endende Steigerungspartie (4’44) zur 
Vorbereitung des Repriseneintritts (5’06) dar. Die Re-
prise selbst verläuft bis auf eine kurze Erweiterung der 
Überleitung analog zur Exposition, wobei das Seiten-
thema nun in der Grundtonart D-Dur erscheint (6’24).

 Bert Hagels

Orchestra della Svizzera italiana (OSI)
Markus Poschner Chefdirigent seit September 2015
Vladimir Ashkenazy Hauptgastdirigent seit September 
2013
Alain Lombard Ehrendirigent seit 2005

Bereits Anfang der 30er Jahre unter der Leitung von 
Leopoldo Casella in Lugano tätig, wurde es ab 1935 
zum Orchestra della Radio della Svizzera italiana und 
trug in bedeutender Weise zur Entwicklung des musika-
lischen Lebens der Region bei. Ab den 40er Jahren rief 
es wichtige Festivals in Lugano, Locarno und Ascona ins 
Leben und spielte unter der Leitung von grossen musika-
lischen Persönlichkeiten wie Ansermet, Strawinsky, Sto-
kowsky, Celibidache oder Scherchen. Es arbeitete mit 
zahlreichen Komponisten zusammen, wie Mascagni, 

Richard Strauss, Honegger, Milhaud, Martin, Hinde-
mith und in jüngerer Zeit Berio, Henze oder Penderecki. 
Richard Strass komponierte 1947, “Auf Anregung des 
Rundfunks Lugano“, sein Duett-Concertino für Klarinette, 
Fagott, Streichorchester und Harfe. 

Das Orchestra della Svizzera italiana (OSI) arbei-
tetet mit den wichtigsten Dirigenten und den renommier-
testen Solisten zusammen; es tritt in der italienischen 
Schweiz und in den Hauptzentren im In- und Ausland 
auf. Zum grössten Teil vom Kanton Tessin, vom Schwei-
zer Radio und Fernsehen, von der Stadt Lugano und von 
den Freunden des OSI finanziert, ist das Orchestra della 
Svizzera italiana eine der 13 professionellen Forma- 
tionen, die in der Schweiz tätig sind. Sein internationaler 
Partner ist die Gruppe Helsinn. Bestehend aus 41 festen 
Mitgliedern, gestaltet es jedes Jahr die Konzertsaisons 
von RSI – Rete Due in Lugano und nimmt regelmässig an 
den Settimane Musicali von Ascona, an LuganoMusica 
und am Progetto Marta Argerich teil. Um seine starke 
Verbindung zur Region zu befestigen, bietet es eine 
breite Palette von Konzerten für die Bevölkerung an: 
Sommerkonzerte, Familienkonzerte, Konzerte in den 
Schulen und Kollaborationen mit dem Konservatorium 
der italienischen Schweiz.

Seit 2010 spielte das OSI im Parco della Musica 
in Rom mit Lorin Maazel, im Theater der Scala in Mai-
land mit Salvatore Accardo, in der ganzen Schweiz 
anlässlich einer Tournee mit Vadim Repin und in den 
wichtigsten Theatern Brasiliens unter der Leitung von 
John Neschling. Mit Vladimir Ashkenazy unternahm es 
im September 2014 eine lange Tournee in Südkorea 
und im Dezember 2015 eine prestigeträchtige Tournee 
in Bielefeld (Rudolf-Oetker Halle), Berlin (Kammermusik-
saal der Philharmonie) und London (Cadogan Hall). Im 
Oktober 2016 war OSI mit Markus Poschner in Inns-
bruck, Salzburg, Maribor, Linz, Aachen und Frankfurt. 
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Zwischen 2012 und 2016 trat das Orchester ausserdem 
in der Schweiz auf, im Théâtre Équilibre in Freiburg, in 
der Zürcher Tonhalle, im Stadt-Casino Basel, am Zermatt 
Festival, bei der Schubertiade von Espace 2 in Monthey, 
im Kultur-Casino Bern, am Sion Festival und im KKl in 
Luzern. Ausserdem spielte es in Italien im Saal Verdi 
des Konservatoriums von Mailand anlässlich von Milano 
Musica, im Auditorium in Mailand, im Theater Fraschini 
in Pavia, im Theater Ponchielli in Cremona, im Teatro 
Municipale in Piacenza und im Teatro Sociale in Como, 
sowie auch in Deutschland im Franziskaner Konzerthaus 
von Villingen-Schwenningen. OSI zelebrierte in Lugano 
den 200. Geburtstag Verdis mit einer „Carte blanche“ 
an einen der Hauptexponenten der grossen Operntradi-
tion, Nello Santi, der drei Konzerte gab.

Es realisierte zahlreiche Studioaufnahmen für Radio-
sendungen und Plattenproduktionen für namhafte Labels, 
wie cpo, Chandos, Hyperion, EMI und die Deutsche 
Grammophon. Letztere Plattenfirma gab 2012 eine CD-
Box heraus, die den ersten 10 Konzertjahren des OSI 
im Rahmen des Progetto Martha Argerich gewidmet 
ist. Unter den letzten Plattenauszeichnungen sind zu er-
wähnen: im Januar 2015 der Diapason d’or für die von 
cpo herausgegebene CD mit Gounods Sinfonien und 
im Dezember 2015 die «5 Sterne» von der Zeitschrift 
MUSICA für die neue, Richard Strauss gewidmete CD 
unter der Leitung von Markus Poschner (cpo 2015). Die 
Live-Aufnahme der Sinfonien von Brahms mit Markus 
Poschner, die im neuen Saal des LAC im Rahmen der 
Konzertreihe Rileggendo Brahms (www.osi-brahms.ch) 
gemacht wurde, ist ab Dezember 2016 in einer von 
SONY produzierten DVD-Box verfügbar.

Howard Griffiths

Howard Griffiths wurde in England geboren und stu-
dierte am Royal College of Music in London. Seit 1981 
lebt er in der Schweiz. Seit der Saison 2007/08 ist 
Howard Griffiths Generalmusikdirektor des Brandenbur-
gischen Staatsorchesters und hat 2013 seinen Vertrag 
bereits zum dritten Mal bis 2018 verlängert. 

Von 1996 bis 2006 war Howard Griffiths Künst-
lerischer Leiter und Chefdirigent des Zürcher Kammer-
orchesters, dessen lange und ausgezeichnete Tradition 
er in jeder Beziehung erfolgreich weiter geführt hat. 
Dazu gehörten auch ausgedehnte Tourneen in Europa, 
den USA und China. Publikum und Presse haben auf 
diese Zusammenarbeit sowohl in der Schweiz wie auch 
im Ausland begeistert reagiert. 

Howard Griffiths tritt weltweit als Gastdirigent mit 
vielen führenden Orchestern auf Dazu gehören das 
Royal Philharmonic Orchestra London, das Orchestre 
National de France, das Tschaikowsky Sinfonieorches-
ter des Moskauer Radios, das Israel Philharmonic Or-
chestra, das Orchestra of the Age of Enlightenment, die 
Warschauer Philharmonie, das Sinfonieorchester Basel, 
die London Mozart Players, das Orquesta Nacional de 
España sowie das WDR Sinfonieorchester und verschie-
dene andere Rundfunkorchester in Deutschland. 

Howard Griffiths lässt sich neben den Dirigaten im  
Hauptrepertoire auch immer wieder für spezielle Projek-
te  begeistern.  Mit verschiedenen  Orchestern  zusam-
men  entstanden  erfolgreiche  Crossover-Projekte etwa 
mit Giora Feidman, Roby Lakatos, Burhan Öçal oder 
Abdullah Ibrahim; mit grossem Erfolg  dirigierte  er  mit  
dem  ZKO  die  Original-Musik zu  Filmen  von  Charles  
Chaplin  live  zur  Film-Projektion auf Grossleinwand. 

Ebenso begeistert setzt sich Howard Griffiths 
immer wieder mit der Musikförderung von Kindern und 
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Jugendlichen auseinander; so entstanden in Zusammen 
arbeit mit dem Brandenburgischen Staatsorchester 
Frankfurt bereits mehrere Education Projekte, im Jahr 
2013 stand die Aufführung von Carl Orffs „Carmina 
Burana“ mit Schülern aus Frankfurt und Słubice auf dem 
Programm. Im Jahr 2012 erschien das Kinderbuch „Die 
Hexe und der Maestro“, welches von den Kritikern mit 
grosser Begeisterung aufgenommen und für verschie-
dene Preise nominiert wurde. Die englische Version er-
schien als „The Witch and the Maestro“ ein Jahr später. 

Seine Tätigkeit bei der Orpheum Stiftung, deren 
künstlerischer Leiter er seit 2000 ist, sowie sein regel-
mässiges  Engagement  bei  jungen  Orchestern  wie  
dem  Bundesjugendorchester,  dem  Schweizer Jugend-
orchester zeugen von seinem grossen Engagement in 
der Unterstützung junger Musikerinnen und Musiker. 

Rund 100 CD-Aufnahmen bei verschiedenen Labels 
(Warner, Universal, cpo, Sony, Koch u.a.) zeugen von 
Howard Griffiths’ breitem künstlerischen Spektrum. Sie 
enthalten zum Beispiel Werke von zeitgenössischen 
schweizerischen und türkischen Komponisten sowie Er-
steinspielungen von wieder entdeckter  Musik  aus  dem  
18.  und  19.  Jahrhundert.  Seine  Aufnahmen  aller  
acht  Sinfonien  des Beethoven-Schülers Ferdinand Ries 
haben von der Kritik weltweit grosses Lob erhalten. 

Howard  Griffiths  musiziert  mit  zahlreichen  renom-
mierten  Künstlerinnen  und  Künstlern,  wie  unter an-
derem mit Maurice André, Kathleen Battle, Joshua Bell, 
Rudolf Buchbinder, Augustin Dumay, Sir James Galway, 
Bruno Leonardo Gelber, Evelyn Glennie, Edita Grubero-
va, Mischa Maisky, Olli Mustonen, Güher und Süher 
Pekinel, Mikhail Pletnev, Julian Rachlin, Vadim Repin, 
Maria João Pires, Fazil Say, Gil Shaham und Thomas 
Zehetmair. 

In der jährlichen „New Year’s Honours List“, die 
Queen Elizabeth II jeweils zum Neujahrstag bekannt 

gibt, wurde Howard Griffiths 2006 wegen seiner Ver-
dienste um das Musikleben in der Schweiz zum „Mem-
ber of the British Empire“ (MBE) ernannt. 

Franz Krommer: Symphonies nos. 1 to 3

‘Hardly any musician has given me so much trouble 
as this Krommer: sometimes his works attracted me, 
sometimes they repelled me, and yet even when I 
disliked them they kindled my lively interest. [...] But it 
was not only Krommer’s compositions per se that posed 
riddles: I found it an even greater riddle that this once 
so popular master of chamber music could be so utterly 
forgotten soon after his death. By that I mean forgotten 
not only in the sense that musicians dropped his quartets 
from their programmes [...], but in a larger sense: that he 
was hushed up by history, that even his name no longer 
appeared in histories of music.’

With these words the cultural historian Wilhelm 
Heinrich Riehl (1823–1897), in his once widely read 
Musikalische Charakterköpfe, expressed amazement in 
the outgoing 19th century that a composer as highly 
esteemed as Franz Krommer should vanish more 
quickly and completely from the memory of posterity 
than practically any other composer of his generation. 
Indeed, in the early 19th century Krommer was placed 
alongside Haydn and even considered his successor in 
the string quartet. But when he died unexpectedly in his 
72nd year, on 8 January 1831, the musical journals 
announced his death with a few lines at best; detailed 
obituaries of the sort granted to Andreas Romberg 
(1767–1821), Friedrich Ernst Fesca (1789–1826) 
or Franz Danzi (1763–1826), to name only a few 
contemporary composers of comparable fame, are 
nowhere to be found. The rapid disappearance of his 
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name may perhaps be connected with the fact that he 
spent most of his creative life in Vienna, and that his 
music was already eclipsed on the local level by the 
reception given to Beethoven. Yet roughly until 1840 
his symphonies, for example, were widely disseminated 
in the German-speaking countries and beyond. 
Accordingly, Krommer has been treated shabbily 
by musicologists. It was only in 1997 that the Czech 
scholar Karel Padrta published a detailed catalogue of 
his works with an introductory biography, presenting 
research findings that in many respects went beyond 
19th-century données.

Franz Vinzenz Krommer was born on 27 November 
1759 to Georg and Anna Krommer in Kamenice, a 
small town located some ten miles east of Jihlava roughly 
midway between Prague and Vienna. His father was 
the leaseholder of the local inn, as was his grandfather 
before him. Franz’s musical talents must have been 
discovered and promoted in early boyhood, for at the 
age of 14 he was sent for further musical training to his 
uncle Anton Matthias Krommer (1742–1804) in Tuřany 
near Brno. This uncle had been the town’s headmaster 
and regens chori since 1766, in which capacity he 
was placed in charge of a chorus and an orchestra. 
The adolescent Franz took part in church music 
performances and received organ and violin lessons 
from his uncle, presumably acquiring his knowledge of 
music theory through self-instruction. He must have made 
rapid progress, for two years later, around 1775, he 
already held an organist’s post, though this detail still 
awaits verification.

Around 1780 Krommer was found in Simontornya, 
Hungary. It is uncertain whether his employer, Count 
Karl II Styrum, met him during a stay in Vienna or in 
Bratislava. Whatever the case, it was in Simontornya 
that Krommer, on 3 March 1781, married his first 

wife, Judith Bardacsy (1760–1808). In 1782 he was 
appointed organist at Pécs Cathedral in south-western 
Hungary. He held this position until 1787, possibly 
composing several early masses. During the year 1787 
he became a military bandmaster in the service of Count 
Antal Károlyi (1732–1791), an infantry general in the 
imperial army whose regiment was stationed in Pécs to 
protect the southern flank of Austro-Hungarian Empire 
against the Ottomans, with whom Emperor Joseph II 
was then at war. As Count Károlyi frequently changed 
residence and took his band with him, Krommer was 
constantly on the move during this period. His daily 
dealings with wind ensembles and their repertoire can 
only have left a mark on his artistic development. With 
the count’s death in August 1791, his regiment was 
reorganised, no doubt spelling the end of Krommer’s 
tenure as a military bandmaster. Presumably around this 
time he settled with his family in Vienna, where he found 
employment in the orchestra of Prince Grassalkovich, 
probably on recommendation from the prince’s 
connections among the Hungarian aristocracy. Some 
time around 1795 the prince reduced his orchestra 
to the scale of a wind band. It was probably in the 
wake of these cutbacks that Krommer, a violinist, left 
the ensemble. He then made ends meet by giving music 
lessons, augmenting his income by selling his music to 
publishers. Perhaps the large number of his publications 
in this period (by 1810 he had issued some 60 string 
quartets, a dozen string quintets, seven violin concertos, 
and much else) was related to his financially straitened 
position in Vienna. His works were generally very well 
received by the critics; the tenor of his early reception 
is neatly summed up in an 1806 review of his Flute 
Quintet, op. 49 (Padrta VII:2): ‘Distinctive without 
eccentricity, solid contrapuntal workmanship among 
the voices, everything applied with moderation and 
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restraint, the modulations appropriate to the whole [...]’.
Nonetheless, public recognition of his compositional 

prowess did not, for the moment, help Krommer to 
obtain a secure position in Vienna’s music life. He 
applied several times for a firm appointment, beginning 
in 1797 with an application to the court chapel. Some 
time around 1798 he may have held an appointment 
as chapel-master in the service of Count Ignaz Fuchs. 
Yet a sustainable livelihood continued to elude him. In 
February 1805 he was hired as the chapel-master of 
Count Ilyinsky in Romanov (Dzerzhinsk) near Zhytomyr 
in the north-western region of Ukraine, where the count is 
said to have maintained an orchestra of 120 musicians. 
When this appointment took place is unknown, but it 
cannot have lasted long, for in the very next year he 
reapplied for a position in the imperial court chapel in 
Vienna – again in vain. For a while he even considered 
leaving Vienna and returning to Pécs. In February 1808 
his wife Judith passed away, and he married a widow, 
Maria Magdalena von Horwath, née Flamm (ca. 1773–
1839), the following October. By the standards of the 
day it was a good marriage, for it certainly helped him 
to escape his ongoing financial plight. Gradually light 
began to appear on the job market horizon: in 1810 
he may have been appointed music director of the court 
theatre ballet, with an annual salary of 1,500 gulden – 
an astonishingly high figure equal to that received by 
the court chapel-master Antonio Salieri. Yet perhaps 
this is untrue, for our only source is a contemporary 
newspaper report; archival corroboration has not been 
forthcoming. In any event, Krommer cannot have held 
the position very long, for in 1814 he already petitioned 
for a candidature in the court orchestra – a petition that 
was turned down with the explanation that applications 
for candidatures were not allowed. Whatever the 
case, it indicates the urgency with which Krommer 

sought to obtain a permanent position. Finally, in June 
1815 he received an appointment as Kammertürhüter 
(doorkeeper to the imperial chamber) with an annual 
salary of 800 gulden. It was an office that earned him 
much derision outside of Vienna, despite the fact that it 
was most likely a titular appointment that allowed the 
holder, as a commoner, to accompany the emperor on 
his journeys and to have the pleasure of playing string 
quartets with three princely counts. In September 1818, 
Krommer at last attained the goal of his public career 
when he was chosen to succeed Leopold Koželuh as 
imperial court composer and chapel-master to the 
imperial chamber, with an annual salary of 1,500 
gulden. It is unknown what specific duties these offices 
entailed, but Krommer continued to accompany Emperor 
Franz I on his journeys. He is also known in 1825 to 
have co-directed a music school in Schottenfeld, which 
became a district of Vienna in 1850. After his death, on 
8 January 1831, these court offices were permanently 
vacated.

Krommer’s musical output focuses entirely on 
instrumental music. On the periphery are several church 
compositions (four Mass settings and four lesser sacred 
works), but there are no theatre pieces, choral music 
or lieder. Moreover, his instrumental music quite clearly 
centres on chamber music and compositions for wind 
ensemble: he wrote more than 70 string quartets, 35 
string quintets, some 40 quintets and quartets for wind 
instrument and strings (several are arrangements of his 
string quintets or quartets) and more than 40 partitas 
and some 30 marches for various combinations of winds 
(a large number of further works for wind ensemble may 
be spurious). There are also 24 duos for two violins. In 
comparison, his output for chamber ensemble with piano 
is relatively slender: one piano quartet, three piano 
trios and 18 little sonatinas for violin and piano. Nor 
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is his actual piano music particularly voluminous, being 
limited to a few dances and marches and three sonatas 
for piano duet. This avoidance of keyboard instruments 
is a quality that Krommer shares with other violinists 
who developed a taste for composition: both Andreas 
Romberg (1767–1821) and Louis Spohr (1784–1859) 
produced sizeable oeuvres in which the piano hardly 
figures at all. Krommer also wrote six concertinos for 
several instruments and orchestra as well as at least 18 
solo and duo concertos, including the clarinet concertos 
opp. 36 (III:4) and 86 (III:16), which are still heard fairly 
often today, and the concertos for two clarinets opp. 35 
(III:3) and 91 (III:18).

Krommer composed nine symphonies, which he 
numbered beginning with Symphony no. 4. The first 
five appeared in contemporary publications; three 
have survived only in manuscript; and one is, as far 
as we know today, lost. The table below provides a 
chronological overview of their origin and publication:

The symphonies fall into two periods based on their 
dates of origin: Symphonies nos. 1 to 3, composed 
between 1797 and 1807, and Symphonies nos. 4 to 9, 
written after a 13-year hiatus between 1820 and 1830.

The origin of the three early symphonies is intimately 
connected with Krommer’s ties to the publishing 
house of André in Offenbach. They may even have 

originated at the behest of the owner, Johann Anton 
André (1775–1842), who perhaps saw in Krommer 
a promising symphonist in the aftermath of Haydn and 
Mozart. From the vantage point of the years around 
1800, these expectations were not unwarranted, for in 
his Symphony no. 1 in F major, op. 12, Krommer 
succeeds in achieving a thoroughly individual synthesis 
of the Haydn and Mozart styles. The thematic material 
of the opening movement, whose slow introduction 
(Adagio, 3/4 metre) encircles the tonic F major in 
several expansive cadences, is presented with an at once 
artful and ear-catching simplicity that seems to capture 
Ernst Ludwig Gerber’s summation of Haydn: ‘He often 
possesses the high art, for all his contrapuntal finesse, 
of seeming already familiar’. The main theme (1’55 and 
3’34) and the secondary theme (2’32 and 4’12) are 
based on simple triadic turns of phrase; yet both are set 
apart by means of a sharply ascending or descending 
gesture and contrasting orchestration (strings in the one, 
winds in the other). It is an instance of that ‘contrasting 
derivation’ that Arnold Schmitz attributed to Beethoven’s 
compositional technique. The elemental simplicity of the 
thematic material also allows Krommer to present it in 
variations and variants at almost every juncture of the 
movement. At the beginning of the transition (2’09 and 
3’48) it appears first in the bass and subsequently as 
the motivic substrate of a Neapolitan suspension. Only 
in the consequent phrase of the secondary theme (2’34 
and 4’14) is it missing, but it reappears in the bass in 
the concluding group (3’17 and 4’56). The opening of 
the development (5’14) only superficially departs from 
this material, for the underlying syncopated rhythmic 
pattern derives from the continuation of the secondary 
theme (2’59 and 4’39), which takes up a variant of the 
material. The second part of the development (5’39) 
transports a violin figure from the concluding group into 
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the minor mode, where it soon mingles with the familiar 
triadic motifs (5’46, initially in the bassoon). The onset of 
the recapitulation occurs to a certain extent in duplicate: 
a tutti entrance in forte re-establishes the tonic F major 
(6’07) while the actual thematic reprise enters in the 
violins only after a renewed dominant preparation and 
with freshly varied embellishments (6’18).

The second movement (Romanza. Andante, B-flat 
major, 2/4 metre) unites simplicity of motivic material 
with complexity of formal elaboration. It represents a 
synthesis of variation and rondo form: the extensive 
tripartite romanza theme is cut short and varied on 
its repeat (2’34) before a contrasting G-minor middle 
section enters in the orchestral tutti (3’24). This then 
comes to an unexpected halt and gives way to a reprise 
of the romanza theme, which is again subjected to 
variation (4’30).

The opening of the minuet (Allegretto, F major) 
returns to the triadic themes of the first movement with 
a unisono wind fanfare. This is followed by the minuet 
theme proper, whose slide figures strongly recall 
Haydnesque models, while the middle section takes 
up specifically Viennese traditions with a short canon 
at the octave (0’26). The trio (1’30) connects a brief 
ritardando melody in the first oboe with a metrically 
antithetical duplet accompaniment figure in the violins.

The finale (Rondo. Allegro assai, 2/4 metre), though 
called a rondo in the movement’s heading, is laid out 
in sonata form. The heading probably refers primarily 
to the madcap character in typical rondo style that 
characterises the movement as a whole. Yet, beneath 
its flirtatious and playful gestures is a strikingly tight-
knit web of internal and external motivic relations: the 
defining figure of the opening theme is an ascending 
diatonic scalar segment that turns out to be an inversion 
of the descending diatonic romanza theme from the 

second movement. The secondary theme (0’44 and 
2’34) adopts the unique tonal repetitions from that 
same romanza theme, with a violin accompaniment that 
repeats the slide figures from the minuet theme. Structural 
parallels emerge with the opening movement, as when 
Neapolitan divagations occur via a minore variant of the 
secondary thematic group (1’04 and 2’54). The main 
motivic material of the secondary theme derives from 
the development of a motif that twists the opening of 
the main theme into a figure amenable to contrapuntal 
development (initially at 1’13 and 3’03). The end of this 
figure is split off to obtain the defining material of the 
concluding group (1’32 and 3’22). The development 
section (3’29) primarily manipulates a contrapuntally 
modified version of the main theme. The recapitulation 
begins unexpectedly with little preparation (4’16) and is 
followed by a short coda to re-establish the tonic (6’12).

In his Symphony no. 2 in D major, op. 40, 
Krommer largely frees himself from Haydnesque and 
Mozartian models and finds his own symphonic style. 
The slow introduction to the first movement (Adagio, D 
minor, 2/4 metre), opening forte with a gloomy D-major 
triad, already strikes a different inflection from the earlier 
work. Despite its relative brevity (23 bars), it unveils a 
distinctive sound with mysterious whispering unisono 
runs in the strings and violent fortissimo outbursts from 
the tutti. This sound finds a fitting continuation in the 
main thematic group of the following Allegro vivace (D 
major, 3/4 metre), marked by sharp dynamic contrasts 
and constantly vacillating between major and minor 
(0’57 and 2’59). Not until the secondary thematic 
group is a clear major tonality reached on the dominant 
A major (2’08 and 4’10). This group contrasts with its 
predecessor in its subdued dynamic level, presenting 
a striking interplay of woodwind and strings. The 
concluding group, marked by sharp dissonances, opens 
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dramatically with a wind fanfare (2’24 and 4’25). The 
development section (4’58) basically works with a figure 
derived from the three repeated notes at the head of the 
main theme. The figure is subjected to much contrapuntal 
manipulation before coming to a stop by cadencing in 
a distant F-sharp major. It is, surprisingly, in this key that 
we hear a false reprise of the secondary theme (5’42), 
which is quickly called to order (namely, to the tonic D 
major) by an interjection from the winds (5’55). As in 
Symphony no. 1, the tonal and thematic recapitulations 
are separate and distinct: a tutti phalanx motivically 
unrelated to the main theme reasserts the key of D major 
(5’58) before the thematic recapitulation begins with 
the middle section of the main thematic group, now at 
a reduced dynamic level (6’09). This recapitulation, 
though expanded with a brief, densely contrapuntal 
passage in the transition (6’51), is otherwise perfectly 
regular.

The second movement (Adagio, A major, 2/4 metre), 
with its straightforward and memorable melodies, is no 
less complex in its structure than the corresponding 
movement of Symphony no. 1. Here Krommer 
superposes a rondo design on variation technique. 
The tuneful if highly varied opening theme (A-A’-B-A“) 
switches to A minor and is incompletely repeated (1’05) 
before being subsumed in a thematically vague passage 
of modulation (1’40). This leads back to another highly 
contrapuntal variation of the main theme in the tonic 
(2’07). A tutti phalanx with grandiloquent D-major 
chords, whose connection with the opening theme is at 
best syntactical, based on four-bar units, turns out as the 
music proceeds to be yet another variation, repeating 
almost verbatim the B section of the main theme (3’25). 
A final variation allows the theme to unravel into triplet 
embellishments (3’51), after which the movement ends 
with a brief coda (4’36).

The minuet (Allegretto, D major), with its pounding 
rhythms and melodic sequences of octave leaps, parts 
ways with its forebears even more clearly than its 
counterpart in Symphony no. 1. The same applies to 
the G-major trio, dominated by upbeat suspensions and 
elegiac melodic writing (1’32).

The thematic material of the finale (Allegro, D 
major, alla breve) is noteworthy for the most elemental 
of contrasts: stepwise motion vs. intervallic leap. The 
main motif, transposed and inverted several times as 
the movement progresses, is marked by repeated notes, 
a propulsive eighth-note rhythm and a diatonic descent 
from the 5th scalar degree to the tonic. It contrasts with 
a triadic motif in forceful half-notes presented in the first 
orchestral tutti (0’32 and 2’22). This motif later forms the 
starting material of the secondary theme, placed in the 
dominant (1’02 and 2’53). The concluding group (1’17) 
and 3’07) mediates between the two basic patterns both 
rhythmically and melodically by establishing a rotation 
motion in quarter-notes. In the development section 
(3’78) the triadic motif predominates, being presented 
in every instrumental timbre and in every imaginable 
harmonic constellation. The concise opening motif is 
not heard again until it occurs above a pedal point to 
prepare the recapitulation. The manner in which the 
vague descending figure is transformed into the concise 
opening motif of the main theme (cf. 4’21 and 4’28) 
is a tour de force of motivic redefinition. Apart from 
melodic embellishments in the secondary theme (5’24), 
the recapitulation is unremarkable.

In comparison, Krommer’s Symphony no. 3 in D 
major, op. 62, is fairly conventional. The reason, as 
suggested by several letters from his publisher Johann 
Anton André, may well be that it draws on an earlier 
model and was merely reworked for publication. This 
does not, however, apply to the slow introduction 
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(Adagio, 4/4 metre), which, according to André, 
was composed afresh. As in the preceding symphony, 
it abounds in drama and sharp contrasts. After this 
introduction, equally imposing in its length, the entrance 
of the Allegro (2’38 and 4’31), with its playful eighth-
note figuration, sounds somewhat lightweight. But this 
figurational passagework with weak supporting chords 
proves, after a chordal cadence, to be merely a sort 
of curtain-raiser for a compositionally integrated theme 
(2’57 and 4’50) that in turn gives way to a transition 
marked by nervous repeated eighths and violent 
modulations (3’10 and 5’03). ‘Sigh’ figures then take 
us to the secondary theme in the dominant A major, 
which, though lyrical in character, subliminally partakes 
of the propulsive eighth-note motion governing the entire 
movement (3’40 and 5’34). The dominant then receives 
chordal confirmation in stately quarter-notes, announcing 
the entrance of the concluding group (4’12 and 6’06). 
In the development section (6’24 ff.), an entirely fresh 
motif is introduced (7’02) and the propulsive eighth-note 
motion is suspended, making it seem like an episodic 
daydream. It is framed by passages manipulating the 
sigh motif from the secondary theme (6’24 and again at 
7’29). The compositional fabric is then radically pared 
down to introduce the recapitulation (7’49), which 
proceeds largely along regular lines.

The second movement (Andante allegretto, D minor, 
2/4 metre) develops almost like a stage scene. A bass 
line proceeding in steady pizzicato eighths with solitary 
interjections from the oboe gradually gives rise to a 
dense texture of march-like rhythms, as if a procession 
or parade were approaching from afar and displaying 
impressive majesty as it passes by. The marching gesture 
of the main section then yields to an almost static middle 
section in even 16ths and regular harmonic progressions 
(2’05). This section nevertheless rises to a certain degree 

of urgency (ca. 3’00), only to return after a pedal point 
to its original motion (3’25). Now oboe interjections 
announce the recurrence of the opening section (3’50 
ff.), which, surprisingly, is briefly interrupted by the 16th-
note motion of the middle section (5’11). The movement 
then comes to an end with the same pizzicato eighths 
with which it began.

The third movement (Menuetto, Allegretto, D major) 
reveals the same individual minuet style that Krommer 
had developed in Symphony no. 2. (Given the genesis 
of the third symphony, it is, however, impossible to say 
which of the two movements was composed first.) The 
motivic material of the main section is marked by quarter-
note motion in large intervallic leaps and sequences, 
whereas the trio (2’51) cultivates an inflection of elegiac 
lyricism. There is also a cyclic correlation with the first 
movement: the consequent phrase of the trio theme 
bears a certain resemblance to a seemingly displaced 
motif from the middle of that movement’s development 
section.

The last movement (Finale. Allegro, D major, 
24 metre) likewise has structural similarities with the 
corresponding movement in Symphony no. 2. Once 
again it presents two contrasting motivic patterns. 
The first is the opening theme, tirelessly purring along 
in eighth-notes and narrow intervals. Its propulsion 
permeates each and every voice, creating a rhythmically 
diffuse and undifferentiated veneer. The second is a 
motif stated in the orchestral tutti at the beginning of 
the transition, supported by chords and thus clearly 
articulated. Melodically, it presents a descending 
scale (0’35 and 2’39). The secondary theme, set in 
the surprising key of C major, embellishes the melodic 
descent with garlands of 16th-notes and echo effects 
between strings and winds (1’09 and 3’12). Not until 
the concluding group, a rappel à l’ordre with violent 
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tones from the brass (1’37 and 3’41), is the dominant 
key of A major finally established.

The first part of the development section (4’07) 
manipulates a complex passage of suspensions from 
the transition (cf. 0’55 and 2’59 or 4’07) and, more 
importantly, the scalar figure in a fugato fraught with 
daredevil modulations (4’28). The second part is an 
expansive, motivically inchoate passage of escalation 
ending in a general pause (4’44), thereby preparing the 
entrance of the recapitulation (5’06). The recapitulation 
itself, apart from a brief expansion of the transition, 
parallels the exposition, with the secondary theme now 
appearing in the tonic D major (6’24).

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson 

Orchestra della Svizzera italiana (OSI)
Markus Poschner Principal conductor
from September 2015
Vladimir Ashkenazy Principal guest conductor from 
September 2013
Alain Lombard Honorary conductor from 2005

Founded in Lugano in 1935 as the Orchestra della 
Radio della Svizzera italiana, it played a crucial role in 
the region’s musical development, helping to establish 
important festivals in Lugano, Locarno and Ascona from 
the 1940s. Over the years it was directed by great mu-
sical figures such as Ansermet, Stravinsky, Stokowski, 
Celibidache and Scherchen, and collaborated with com-
posers such as Mascagni, Richard Strauss, Honegger, 
Milhaud, Martin and Hindemith, and more recently with 
Berio, Henze and Penderecki. In 1947 Richard Strauss 
composed his Duet-Concertino for clarinet, bassoon, 
string orchestra and harp “at the instigation of Radio 

Lugano”. In 1991 the orchestra took on its current name.
The Orchestra della Svizzera italiana (OSI) works 

with the great names of orchestral conducting and with 
internationally acclaimed soloists, performing at major 
venues both in Switzerland and abroad. Funded princi-
pally by the Canton of Ticino, Radiotelevisione svizzera 
(RSI), the City of Lugano and the Associazione degli 
Amici dell’OSI, the OSI is one of thirteen professional 
orchestras currently active in Switzerland. It also enjoys 
the financial support of its International Partner, Helsinn. 
Consisting of forty-one permanent musicians, it performs 
in the concert seasons of RSI–Rete Due in Lugano, and 
regularly takes part in LuganoMusica, the Settimane 
Musicali in Ascona and the Martha Argerich Project. 
Its strong ties with the region are maintained through 
an extensive series of concerts aimed at local communi-
ties, including summer concerts, family concerts, school 
concerts and joint projects with the Conservatorio della 
Svizzera italiana.

Since 2010 the OSI has performed at the Parco 
della Musica in Rome under Lorin Maazel, at the Tea-
tro alla Scala in Milan with Salvatore Accardo, on tour 
throughout Switzerland with Vadim Repin, and in the 
main theatres of Brazil under John Neschling. Under the 
direction of Vladimir Ashkenazy it undertook a long tour 
in south Korea in September 2014 and in December 
2015 a high-profile tour of Bielefeld (the Rudolf-Oetker-
Halle), Berlin (the Kammermusiksaal of the Philharmonie) 
and London (the Cadogan Hall). In October 2016 OSI 
performed with Markus Poschner in Innsbruck, Salzburg, 
Maribor, Linz, Aachen and Frankfurt. In 2012–16 it also 
performed in Switzerland at the Théâtre Équilibre in Fri-
bourg, the Tonhalle in Zürich, the Stadtcasino Musiksaal 
in Basel, the Zermatt Festival, the Schubertiade of Es-
pace 2 in Monthey, the Kultur-Casino in Bern, and the 
Sion Festival and KKl in Lucerne; in Italy at the Sala Verdi 
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of the Conservatorio di Milano and Milan’s Auditorium, 
the Teatro Fraschini in Pavia, the Teatro Ponchielli in 
Cremona, the Teatro Municipale in Piacenza, and the 
Teatro Sociale in Como; and in Germany at the Fran-
ziskaner Konzerthaus in Villingen-Schwenningen. OSI 
celebrated in Lugano the Verdi bicentenary by giving 
carte blanche to one of the major exponents of the great 
operatic tradition, Nello Santi, with whom it gave three 
concerts.

The OSI has made numerous studio recordings both 
for radio and for important record labels such as cpo, 
Chandos, Hyperion, EMI and Deutsche Gramophon. Its 
recordings for Deutsche Gramophon include the much-
prized four-CD boxed set issued in 2012 to mark the 
first ten years of the orchestra’s concerts for the Martha 
Argerich Project. Recent awards include the Diapason 
d’Or in January 2015 for its CD of the symphonies of 
Gounod on the cpo label, and in December 2015 “5 
stars” from the journal MUSICA for the OSI’s new CD of 
the music of Richard Strauss directed by Markus Posch-
ner (cpo 2015). Its live recording of the complete sym-
phonies of Brahms, recorded under Poschner in the new 
Sala Teatro LAC as part of the concert series Rereading 
Brahms (www.osi-brahms.ch), will be available on DVD 
from December 2016 in a Sony boxed set.

Howard Griffiths

Howard Griffiths was born in England and studied 
at the Royal College of Music in London. He has lived 
in Switzerland since 1981. Howard Griffiths was the 
Artistic Director of the Zurich Chamber Orchestra for ten 
years and has appeared as a guest conductor with many 
leading orchestras all over the world. These include the 
Royal Philharmonic Orchestra London, the Orchest-
re National de France, Radio Moscow’s Tchaikovsky 

Symphony Orchestra, the Israel Philharmonic Orchestra, 
the Orchestra of the Age of Enlightenment, the Warsaw 
Philharmonic, the Basle Symphony Orchestra, the Lon-
don Mozart Players, the Orquesta Nacional de España, 
various radio orchestras in Germany (NDR, SWR and 
WDR), the Polish Chamber Orchestra, as well as the 
English Chamber Orchestra and the Northern Sinfonia.

Howard Griffiths was Artistic Director and Principal 
Conductor of the Zurich Chamber Orchestra from 1996 
to 2006, and successfully continued its long tradition of 
excellence in every respect. His work with the orchest-
ra also involved extended tours of Europe, the United 
States and China, which were enthusiastically received 
by audiences and critics alike, both in Switzerland and 
abroad.

Since the season 2007/08 he is Artistic Director 
of the Brandenburg Staatsorchester.  His first concert of 
the season met with critical acclaim, and Howard Grif-
fiths immediately made it clear which journey he would 
be embarking on with the Staatsorchester: a journey 
to lightness, ease and transparency. […] Quite apart 
from all the emotional intensity and expressive simpli-
city, nuances and thematic developments that would 
otherwise have been submerged in the smooth sea of 
notes suddenly became audible. That makes us curious 
to hear more of Griffiths’ revelatory performances of the 
repertoire. (MOZ). He renewed the contract in 2013 
until 2018.

Howard Griffiths is also committed to regular per-
formances of contemporary music. Examples include his 
direction of the Collegium Novum Zurich at the Swiss 
première performance of Hans Werner Henze’s Requi-
em in the presence of the composer and his close col-
laboration with composers such as Sofia Gubaidulina, 
George Crumb, Arvo Pärt and Mauricio Kagel.
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Howard Griffiths is always receptive to new, uncon-
ventional projects. Together with the Basle Symphony 
Orchestra, for example, he conducted Gustav Mahler’s 
Eighth Symphony – the “Symphony of the Thousand” 
– with more than one thousand performers. With the 
Zurich Chamber Orchestra (ZKO), Howard Griffiths re-
alised successful crossover projects, such as with Giora 
Feidman, Roby Lakatos, Burhan Ocal or Abdullah Ib-
rahim. Howard Griffiths also enjoyed great success 
with the ZKO conducting the original music for films by 
Charles Chaplin, which accompanied the films projec-
ted onto the big screen.

About 100 CD recordings with various labels (in-
cluding Warner, Universal, cpo, Sony and Koch) bear 
witness to Howard Griffiths’ broad artistic range. These 
recordings include works by contemporary Swiss and 
Turkish composers as well as première recordings of 
rediscovered music dating from the 18th and 19th 
centuries. Howard Griffiths’ recordings of all the eight 
symphonies by Beethoven’s pupil Ferdinand Ries met 
with worldwide critical acclaim. Readers of the British 
magazine Classic CD voted ’ recording of works by 
Gerald Finzi “Classical CD of the Year” in this category.

Howard Griffiths performs with numerous renowned 
artists, including Maurice André, Kathleen Battle, Jos-
hua Bell, Rudolf Buchbinder, Augustin Dumay, Sir James 
Galway, Bruno Leonardo Gelber, Evelyn Glennie, Edita 
Gruberova, Mischa Maisky, Olli Mustonen, Güher and 
Süher Pekinel, Mikhail Pletnev, Julian Rachlin, Vadim 
Repin, Maria João Pires, Fazil Say, Gil Shaham and 
Thomas Zehetmair. Apart from his collaboration with re-
nowned soloists and orchestras, Howard Griffiths is also 
extremely committed to supporting and promoting young 
musicians. This is reflected in his work for the Orpheum 
Foundation for the Advancement of Young Soloists, of 
which he has been Artistic Director since 2000.

In the annual New Year’s Honours List, which is 
announced on New Year’s Day by Queen Elizabeth II, 
Howard Griffiths was appointed a Member of the British 
Empire (MBE) in recognition of his services to musical 
life in Switzerland.

Howard Griffiths 
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