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1 1. Allegro moderato 7'54
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4 1. Allegro moderato 6'16
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10 3. Rondo. Allegro 7'40

  T.T.:  69'24
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Vor 50 Jahren war der Name des bedeutendsten 
Kontrabassisten des 18. Jahrhunderts nur we-
nigen »Insidern« bekannt. Noch vor 20 Jahren 

wusste selbst in seinem Wirkungsort Ludwigslust, wo er 
ein Vierteljahrhundert (1789–1812) in der berühmten 
Hofkapelle des Herzogs Friedrich Franz  I. eine her-
ausragende Stellung inne hatte, niemand von ihrem 
außergewöhnlichen Mitbürger vor 200 Jahren. Jetzt 
gibt es nicht nur die »Sperger-Musikschule«, mehrere 
Gedenktafeln und eine »J.-M.-Sperger-Straße« in der 
Stadt, sondern ein Bronzedenkmal »Sperger mit Kont-
rabass« in Ludwigslust. Durch den seit dem Jahre 2000 
alle zwei Jahre stattfindenden »Sperger-Wettbewerb« 
für Kontrabass ist nicht nur die Aufmerksamkeit auf den 
Kontrabassisten Sperger gelenkt worden, sondern vor 
allem auf seine kompositorischen Hinterlassenschaften. 
Diese schließen 45 Sinfonien – ganz im Stile Haydns, 
wie all seine Musik – 30 Instrumentalkonzerte, Bläser-
musiken, Kammermusiken in den verschiedensten Beset-
zungsvarianten, Kirchenmusiken, Chöre, Kantaten, Arien 
und Klaviermusiken ein.

Eine in der Musikgeschichte einmalige Begeben-
heit verdanken wir seinem klugen Vorausdenken. Außer 
zwei einzelnen Werken, befindet sich noch heute vor-
bildlich in der Musikalienabteilung der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin aufbewahrt, die 
gesamte Sololiteratur der klassischen Epoche für das In-
strument Kontrabass. Immerhin sind es 53 Werke (Kon-
zerte, Sonaten, Kammermusik). Nirgends woanders fin-
det sich diese Sololiteratur!

Darunter auch die beiden Kontrabasskonzerte Nr. 2 
und Nr. 15 (T2*, T15, A.-Meier-Werkverzeichnis B4 und 
B17**), die hier auf dieser CD neben der Sinfonie Nr. 30 
in G-Dur (Sign. Mus.  5162, A.-Meier-Werkverzeichnis 
A30) erscheinen. Wenn es bisher hieß »Bedeutendster 
Kontrabassist des 18. Jahrhunderts« so muss dies nach 

neuesten Erkenntnissen und Wissensstand umgewandelt 
werden in »Bedeutendster Kontrabassist der führenden 
Wiener Schule – bis heute«. Kein Kontrabassist hat das 
Instrument so virtuos und auch kompositorisch so viel-
seitig behandelt, wie Sperger. Davon zeugen seine 18 
(achtzehn) Kontrabasskonzerte, die noch heute alle in 
autographer Partitur und z. T. mit Stimmensätzen aufbe-
wahrt und in der Bibliothek in Schwerin einsichtbar sind. 
Bisher sind sechs Kontrabass-Konzerte verlegt und be-
kannt geworden. Man könnte sich jetzt fragen, warum 
nur sechs – und selbst diese sind z. T. erst in den letz-
ten Jahren erschienen. Die Erklärung ist einfach: zur Zeit 
der Wiener Klassik spielte man einen Kontrabass in der 
sogenannten »Terz-Quart-Stimmung«, diese noch von 
der Gambe herrührend, die auch als »Wiener Stim-
mung« bezeichnet wurde. Diese Stimmung gab es nur 
im Weitesten im Wiener Raum zwischen 1760 und 1800. 
Danach verdrängte mit dem Entstehen des »Beethoven-
Orchesters« und anderer Kriterien nach 1800 der quart-
gestimmte Kontrabass diese alte Stimmung. Es machte 
sich für den heute benutzten Solokontrabass eine Bear-
beitung für den in Quarten gestimmten Kontrabass er-
forderlich. Der erste Kontrabassist, der in der Neuzeit 
ein Sperger-Kontrabass-Konzert bearbeitete und dann 
auch öffentlich spielte, war der Nürnberger (später 
Münchener) Solokontrabassist Franz Ortner (Erste Auf-
führung mit dem Nürnberger Opernorchester am 1. Juni 
1940 – das A-Dur-Kontrabasskonzert T11*, Adolf Mei-
er-Werkverzeichnis B9**). In den 50er Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts kam es dann durch den Leipziger 
Rundfunk-Sinfonieorchester-Kontrabassisten Erwin Mül-
ler zur ersten Druckausgabe dieses Sperger-Konzertes. 
Inzwischen sind bei den Verlagen Hofmeister in Leipzig 
und Doblinger in Wien verantwortungsbewusste und 
dem historischen Vermächtnis geschuldete Ausgaben 
erschienen. Durch den seit dem Jahre 2000 alle zwei 
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Jahre durchgeführten Internationalen Johann-Matthias- 
Sperger-Wettbewerb werden diese Werke immer mehr 
bekannt und inzwischen weltweit gespielt.

Das hier aufgelegte Konzert Nr. 2 in D-Dur (T2, 
A. Meier B4) wurde von Sperger laut seinem Partitur-
Eintrag am 30. April 1778 beendet. Zu dieser Zeit war 
er im zweiten Jahr in seiner ersten Anstellung in der Hof-
kapelle beim Erzbischof Batthyany in Preßburg (heute 
Bratislava) als Kontrabassist tätig. Die Orchesterbeset-
zung dieses Konzertes sah neben der üblichen klassi-
schen Streicherbesetzung 2 Flöten und 2 Hörner vor – 
eigentlich im Gegensatz zu seiner sonstigen 2 Oboen- 
2 Hörner-Besetzung. Aus diesem Grunde wurden auch 
bei dieser Aufnahme die Flötenstimmen von den Obo-
en übernommen.

Bei der Beendigung dieser Komposition war Sper-
ger gerade 28 Jahre alt geworden und man erkennt in 
ihm bereits den erfahrenen Komponisten – allein an sei-
ner vorbildlichen Behandlung des begleitenden Orches-
ters: sobald der Solist einsetzt, lässt er alle Bläser und so-
gar die Viola pausieren. Warum die Viola? – weil sie im 
Klangcharakter dem Kontrabass sehr nahe kommt und 
die Gefahr bestände, sie nehme dem Soloinstrument die 
erwünschte Deutlichkeit weg. In den Vor- und Zwischen-
spielen wird immer das volle Orchester beschäftigt. Sehr 
klar und deutlich ist auch hier bei dieser Aufnahme der 
Kontrabass zu hören.

Ein markantes Thema eröffnet den ersten Satz, be-
vor dann immer wieder verschiedene Themen, die sich 
musikalisch sehr logisch entwickeln, ins Spiel gebracht 
werden. Es entsteht ein wahrer Dialog von Soloinstru-
ment und Orchester, die sich die Bälle zuwerfen. Sper-
ger und hier speziell der Solist lassen ein wahres Feuer-
werk an Läufen und Akkordbrechungen bis in die höchs-
ten Flageolettregionen des Kontrabasses entzünden. 
Nach einem Orchesterzwischenspiel, bei dem wieder 

das gesamte Orchester mit den Bläsern beteiligt ist, 
folgt, klassischer Form entsprechend, die Reprise – die 
auf eine vom Solisten äußerst virtuos entwickelte Kadenz 
zuläuft, um dann im Furioso den ersten Satz zu beenden.

Der Kontrabass wird im zweiten Satz, einem beseel-
ten Adagio, nur von den Streichern begleitet. Die be-
sinnlichen Themen verströmen eine absolute Ruhe und 
bringen das Timbre des Kontrabasses wohlklingend zur 
Geltung. Einer der schönsten langsamen Sätze der klas-
sischen Kontrabassliteratur dürfte dieses Adagio sein.

Aufmunternd und frisch beginnt dagegen der Fi-
nalsatz. Der Solist stellt das achttaktige markante The-
ma vor, was vom Orchester volltönig beantwortet wird. 
Rasant geht es in diesem Rondo weiter – Solist und Or-
chester im stetigen Gespräch. Temperamentvoll geht es 
im Orchester bis zur Kadenz, die sich der Solist Roman 
Patkoló virtuos in die Hände geschrieben hat, danach 
noch einmal im Orchester zum äußerst rasanten Kont-
rabass-Finale, welches in typischer klassischer Manier 
dann als Orchesternachspiel diesen schnellen Satz aus-
klingen läßt.

***

Zum ersten Mal gespielt (nach 232 Jahren!) und auf CD 
aufgenommen, erscheint hier die Sinfonie Nr. 30 von 
Johann Matthias Sperger aus seinem umfangreichen 
sinfonischen Nachlass von insgesamt 45 Sinfonien. Die 
autographe Partitur dieser Sinfonie in G-Dur (A. Meier: 
Werkverzeichnis A30) liegt unter der Sign. Mus. 5162 in 
der Musikalienabteilung der Landesbibliothek Meck-
lenburg-Vorpommern. Eine Abschrift eines unbekann-
ten Kopisten befindet sich auch in der Landesbibliothek 
Dresden unter Sign. Mus. 3805 mit einem vollständigen 
Stimmensatz. Dem aufmerksamen Hörer wird die abso-
lute Nähe zur Tonsprache Haydn’s auffallen. Entstanden 
ist diese Sinfonie im Jahre 1788, als Sperger noch in Wien 

cpo 555 101-2_booklet.indd   5 16.04.2020   08:29:16



6

ansässig war, bevor er 1789 in den Norden nach Lud-
wigslust bei Schwerin in die dortige seinerzeit berühmte 
Hofkapelle des Herzogs Franz Friedrich I. wechselte. Zu 
dieser Zeit hatte er als Komponist schon reichlich Erfah-
rung gesammelt. Eine große Anzahl von Kompositionen 
verschiedenster Gattungen lag bereits vor: neben bis 
dato 29 Sinfonien, zahlreiche Instrumentalkonzerte, 
Kammer- und Bläsermusiken, Streichquartette usw. Er 
hatte in seinen bisherigen Orchesteranstellungen (in den 
Hofkapellen Preßburg und Eberau) herausragende Inst-
rumental-Kollegen an seiner Seite, die ihm Anregungen 
zu den verschiedenen Kompositionen gaben.

Der erste Satz der hier vorliegenden Sinfonie wird 
eingeleitet mit einem 12-taktigen Vorspiel bevor es dann 
temperamentvoll in voller typischer klassischer Orches-
terbesetzung (Streicher, 2 Oboen, 2 Hörner) ins orches-
trale Virtuose geht. Wer die Orchester-Gewitterszene 
aus dem Barbier von Giacomo Rossini kennt, wird sich 
wundern, wie 30 Jahre vor dem Entstehen dieser Oper 
bereits Sperger mit dieser Orchestersprache liebäugelt. 
Er findet zu vorübergehenden Ruhepunkten in diesem 
Satz, bevor er dann immer wieder in temperamentvolle 
Passagen ausbricht. Erstaunlich, wie er im zweiten Satz 
zur Tonsprache einer Kantate Bach’s in anrührendem 
Moll zurückfindet. Im dritten Satz könnte man meinen, 
Sperger hätte bereits die tänzerische volkstümliche Büh-
nenmusik aus Mozarts »Don Giovanni«, die gerade erst 
ein Jahr vor dieser Sinfonie entstanden war, gehört und 
in sich aufgenommen. Ebenso die musikalische Seelen-
verwandtschaft im vierten Satz der Sinfonie mit den bei-
den großen Zeitgenossen Haydn und Mozart. Virtuos 
der Finalsatz im Orchestralen endet dieser dann in Be-
sinnlichkeit und divertimentohafter Friedfertigkeit. Ohne 
Pomp und Gloria, Spergers Naturell entsprechend.

Den Abschluss dieser CD gibt das Kontrabass-Konzert 
Nr. 15 D-Dur wieder. Ein bis zur Erstausgabe 1999 durch 
Michinori Bunya beim Hofmeister-Musikverlag, voll-
kommen unbekanntes Werk. Inzwischen zählt es neben 
dem Kontrabasskonzert von Johann Baptist Vanhal 
zum wertvollsten und jetzt auch viel gespielten klassi-
schen Kontrabasskonzert. Das Autograph, welches im 
umfangreichen Nachlass Spergers zu finden war, liegt 
unter der Sign. Mus.  5176/10 (Adolf Meier: Sperger-
Werkverzeichnis B17) in der Musikalienabteilung der 
Landesbibliothek in Schwerin. Was macht dieses Kon-
zert so wertvoll und einzigartig? Die musikalische Reife 
des Werkes, die Melodienvielfalt, die verlangte Virtu-
osität, der Einfallsreichtum des Komponisten mit immer 
wieder neuen Themenideen, die musikalische Tiefe des 
zweiten Satzes. Das alles zusammengenommen gibt 
diesem Konzert einen Stellenwert, der es zu einem voll-
gültigen Solokonzert neben anderen Instrumentalkon-
zerten bestehen läßt.

Beginnend ebenfalls mit einem markanten Thema im 
Orchester, drängenden Sechzehntelläufen in den Strei-
chern, Pizzicati in den Bässen, interessanten harmoni-
schen Abwechslungen, wird der Einsatz des Soloinstru-
mentes eingeleitet. Der Solokontrabass nimmt das The-
ma auf und wird sich immer wieder mit neuen Ideen und 
verschiedenen Melodieabschnitten ins Spiel bringen. 
Virtuose Passagen und melodische Vielfalt kennzeich-
nen den ersten Satz und er wird mit einer vom Solisten 
erstellten virtuosen Kadenz zum furiosen Ende geführt.

Der zweite Satz beginnt mit einem an Beethovens 
Fidelio erinnernden Vorspiel, bevor der Kontrabass 
eine tiefgründige berührende Melodie erklingen lässt – 
wahrlich auf Mozarts Niveau in jeder Hinsicht, Tragik, 
Ausdruckskraft und Tiefe. Eine bisher kaum festzustel-
lende musikalische Reife bei einem Kontrabasskonzert!
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Mit einem achttaktigen virtuosen temperamentvol-
len Thema beginnt der Kontrabass das Finale. Rasante 
Violinläufe im Orchester wechseln mit breiten Melodie-
bögen und immer wieder mit virtuosen Passagen im So-
loinstrument ab. Wieder ein abwechslungsreicher Dia-
log zwischen beiden Partnern. Ein eingestreutes Thema 
der Hörner, welches an einen Aufruf zur Jagd erinnert, 
bringt weitere Abwechslung in den Satz. Ebenso die Fla-
geolettpassagen, die den Kontrabass bis in die Violinla-
gen führt und annähernd fünf Oktaven umfasst. Kurz vor 
Schluss zeigt die Kadenz des Solisten noch einmal alle 
virtuosen Möglichkeiten, die der Kontrabass zu bieten 
hat. Das abschließende Rondothema beendet dann den 
finalen Satz temperamentvoll, wie er begonnen hatte.

***

Johann Matthias Sperger wurde am 23.  März 1750 
im damaligen niederösterreichischen Feldsberg, dem 
heutigen tschechischen Valtice, geboren. Nicht weit von 
Wien entfernt, war es der Ort, in dem das Fürstenge-
schlecht der Liechtensteiner seit dem 14. Jahrhundert 
seinen Stammsitz hatte. Aufgeschlossen allen Künsten 
gegenüber, erkannte der damalige Fürst das besondere 
musikalische Talent Spergers und vermutlich war er es, 
der ihn 17-jährig zur Ausbildung nach Wien schickte. 
Seine profunde Ausbildung verdankt er seinen Lehrern 
Johann Georg Albrechtsberger in Theorie und Friedrich 
Pischelberger als Instrumentalist. Seine erste nachweis-
liche Anstellung erhält Sperger bei der Preßburger 
Hofkapelle des Erzbischofs Joseph Graf von Batthyany 
1777. In dieser sechs Jahre währenden und komposito-
risch sehr ertragreichen Zeit, entstanden allein 18 Sinfo-
nien, viele Konzerte für verschiedene Soloinstrumente 
und die ersten sieben Kontrabasskonzerte.

Nach kurzer Dauer in den Jahren 1783–1786 in der 
Kapelle des Grafen von Erdődy in Fidisch bei Eberau im 

Burgenland, verbrachte er dann 3 Jahre als freischaffen-
der Musiker in Wien. Es war die Zeit der Reisen als So-
list und des Bemühens eine feste Anstellung zu finden. 
Er dedizierte zahlreiche Werke an einflussreiche Persön-
lichkeiten wie z. B. dem cellospielenden König Friedrich 
Wilhelm  II. in Preußen oder dem Zaren von Russland. 
Seine nachweislichen sieben Soloauftritte vor dem Kö-
nig in Berlin 1789 verdankt er die Kontakte zur Hofka-
pelle des Mecklenburg-Schweriner Herzogs Friedrich 
Franz I., wo er bis zu seinem Tode am 13. Mai 1812 ein 
hochangesehenes und führendes Mitglied war. Nichts 
Geringeres als das Mozart-Requiem wurde ihm zur Ehre 
aufgeführt. In einem schriftlichen Nachruf heißt es, dass 
»Sperger in puncto Leistungsfähigkeit ein Riese« war. 
Seine Bedeutung als Kontrabassist und Komponist, die 
bis heute eine große Strahlkraft hat, wurde in den letz-
ten Jahrzehnten immer mehr erkannt und schlägt sich in 
zahlreichen Konzerten, Notenausgaben und wie hier, in 
Tonaufnahmen nieder.

Der Dirigent der gesamten Aufnahme, Johannes 
Schlaefli, übermittelt mit dem Kurpfälzischen Kammer-
orchester Mannheim und dem Solisten Roman Patkoló 
dem Hörer durch höchste Virtuosität, melodische Bieg-
samkeit, Ausgewogenheit und Transparenz im Spiel ei-
nen atemberaubenden Hörgenuss. Alle Kadenzen der 
beiden Kontrabasskonzerte stammen von Roman Pat-
koló.

 
 Klaus Trumpf

 
 
*  Sign. T = Trumpf (in Alfred Planyavsky »Geschichte 

des Kontrabasses«, Tutzing 1984)
**  Adolf Meier: Sperger-Werkverzeichnis (Kloster 

 Michaelstein/Blankenburg 1990)
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Roman Patkoló

Roman Patkoló, geboren in Sillein, Slowakei. Im Alter 
von 13 Jahren erhielt er seinen ersten Kontrabass-Unter-
richt und begann am Konservatorium Sillein bei Prof. Jan 
Krigovsky zu studieren. Als 15-jähriger begann er sein 
Studium an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen beim Prof. Klaus Trumpf, welches er mit Master-Di-
plom abschloss. Von 1999 bis 2011 hat er den Stipendi-
aten status der Anne-Sophie Mutter Stiftung genossen, 
wodurch er auch die Möglichkeiten bekam, vor solchen 
Musikerpersönlichkeiten vorspielen zu dürfen wie Anne-
Sophie Mutter, Sir André Previn, James  Levine, Daniel 
Barenboim, Krzystof Penderecki, Gideon Kremer, Zubin 
Mehta und Kurt Masur.

1999 gewann er den Wettbewerb der Internatio-
nal Society of Bassists in Iowa City, USA und 2000 den 
1.  Internationalen Sperger-Wettbewerb. Weitere  Preise 
folgten, u. a. Europäischer Kulturförderpreis (Berlin), Eu-
ropäischer Quartettpreis (Luzern), City of Toronto Inter-
national Glenn Gould Protégé Prize (auf Empfehlung 
von André Previn), Aida Stucki-Preis (New York), den 
ihm Anne-Sophie Mutter übergab, L. Rajter Preis (Bra-
tislava), Fürstenberg Classics Preis (Donau eschingen), 
Musik Prize der Tatra Bank, staatliche Auszeichnung 
des Präsidenten der Slowakischen Republik (2018) und 
den Krystall Flügel Prize. Als 24-jähriger erhielt Patko-
ló eine Professur an der Hochschule für Musik und The-
ater München, seit 2009 lehrt er an der Hochschule für 
Musik Basel.

Roman Patkoló tritt solistisch und im Duo mit An-
ne-Sophie Mutter in Europa, Asien und Nordamerika 
auf, mit Orchestern wie dem Deutschen Symphonie-Or-
chester Berlin, dem SWR Symphonieorchester Stuttgart, 
dem Münchner Kammerorchester, SKO-Sillein, dem 
London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony 

Orchestra, den Tschechischen Philharmonikern, Moscov 
Philharmoniker usw.

Er war zu Gast bei Festivals wie dem Lucerne Fes-
tival, dem Rheingau Musik Festival, dem Verbier Festi-
val, dem Yehudi Menuhin Festival, dem Musical Olym-
pus Festival, Beethoven Festival, Ipalpiuti Festival usw. In 
den Konzertsälen wie u. a. der Carnegie Hall, der Berli-
ner Philharmonie und dem Musikvereinssaal Wien. Da-
rüber hinaus trat er in TV-Sendungen auf, z. B. bei Stars 
von morgen (Arte), Sunday Nights Classics (ZDF) im 
Duo mit Maxim Vengerov.

Auf Initiative von Anne-Sophie Mutter entstanden 
neue zeitgenössische Kompositionen für Violine und 
Kontrabass von weltklasse Komponisten-Persönlichkei-
ten, welche Roman Patkoló gemeinsam mit Anne- Sophie 
Mutter uraufgeführt haben, darunter Sir André Previns 
Doppelkonzert für Violine, Kontrabass und Orchester, 
Krzysztof Pendereckis Duo concertante per violino e 
contrabbasso und Wolfgang Rihms Dyade sowie Se-
bastian Curriers Ringtone Variations.

Momentan beschäftigt sich Roman Patkoló weiter-
hin mit den Uraufführungen zeitgenössischer Komposi-
tionen. 2019 Jahr hat er das Konzert für Kontrabass und 
Orchester vom bedeutenden slowakischen Komponisten 
Pavol Krška, mit dem SKO Sillein Orchester unter der Lei-
tung von Lukáš Pohůnek uraufgeführt. Es folgten weitere 
Uraufführungen der brillanten Komponisten der jünge-
ren Generation Kamila Šimonová und Gediminas Gel-
gotas. Bald wird auch die Premiere von Sylvie Bodo-
rovás Doppelkonzertes für Kontrabass und Gitarre mit 
dem Slowakischen Kammerorchester unter der Leitung 
von Edward Danel stattfinden.
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Kurpfälzisches Kammerorchester

Seit seiner Gründung im Jahr 1952 hat sich das Kur-
pfälzische Kammerorchester in besonderem Maße der 
Wiederentdeckung und Pflege der Mannheimer Schule 
verpflichtet und steht damit unmittelbar in der traditions-
reichen Nachfolge der berühmten Mannheimer Hofka-
pelle zu Zeiten von Kurfürst Carl Theodor (1724–1799).

Der modernen Geisteshaltung Carl Theodors ist es 
zu verdanken, dass sich in den Jahren seiner Regent-
schaft Mannheim und die Kurpfalz auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Kunst zu einer der innovativsten und 
fortschrittlichsten Regionen in Deutschland und Europa 
entwickelten. Besonders im Bereich der Musik gelang 
es ihm, neue Maßstäbe zu setzen, indem er die besten 
Komponisten und Instrumentalisten ihrer Zeit – darun-
ter Johann Stamitz und dessen Söhne Anton und Carl, 
Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer oder auch Chris-
tian Cannabich – an den Mannheimer Hof verpflich-
tete, die mit ihrem musikalischen Wirken den Weg zu 
einer neuen Orchesterkultur weisen sollten. In der Tat 
wäre die klassische Instrumentalmusik, wie wir sie heu-
te kennen, ohne die Arbeit der Kurfürstlichen Hofkapel-
le und die Errungenschaften der Mannheimer Schule 
nicht vorstellbar. Mit der Übersiedelung 1778 Carl Theo-
dors nach München endete die glanzvolle Ära kurpfäl-
zischer Musik geschichte und geriet im Laufe der Zeit zu-
nehmend in Vergessenheit.

Erst mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester kehr-
te die Mannheimer Schule zurück an Rhein und Neckar 
und wieder in das Bewusstsein einer breiten Öffentlich-
keit. Durch seine jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit 
– seien es unzählige Konzertauftritte, Rundfunk – und 
Tonaufnahmen oder auch Werkeditionen – fanden viele 
bedeutende Werke der Mannheimer Komponisten wie-
der Einzug in die weltweiten Konzertprogramme. Für 

Musikfreunde in der ganzen Welt ist die Mannheimer 
Schule daher untrennbar mit dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester verbunden, viel mehr noch: es gilt allge-
mein als das Orchester der Mannheimer Schule.

Bis heute leistet das Kurpfälzische Kammerorchester 
mit seinen 80 bis 100 Konzerten im Jahr somit einen un-
verzichtbaren Beitrag, das außerordentlich reiche musik-
historische Erbe der Region weit über die Landesgren-
zen hinaus lebendig zu halten. Zahlreiche Auftritte in re-
nommierten Konzertzentren wie dem Gasteig München, 
der Glocke Bremen, der Tonhalle Zürich, der Philharmo-
nie Luxembourg oder dem Seouls Arts Center sowie re-
gelmäßige Einladungen zu nationalen und internationa-
len Festivals belegen darüber hinaus die hohe künstleri-
sche Qualität des Klangkörpers, seine Spielfreude wie 
auch seine enorme Bandbreite vom Barock bis zur Mo-
derne, die es zum Garanten für erstklassige Musik mit 
den Programmschwerpunkten Frühklassik und Klassik 
werden lassen.
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Johannes Schlaefli, Dirigent

Johannes Schlaefli ist Chefdirigent des Kurpfälzischen 
Kammerorchesters Mannheim, Chefdirigent des Colle-
gium Musicum Basel und Professor für Orchesterleitung 
an der Züricher Hochschule der Künste.

Als Dirigierlehrer ist er international sehr gefragt und 
gibt Kurse zum Beispiel an der Juilliard school New York, 
der Sibelius Akademie Helsinki oder beim City of Bir-
mingham Symphony orchestra. Bei der Conducting Aca-
demy des Menuhin Festivals Gstaad arbeitet er im Som-
mer als »head of teaching« und hat als Gastprofessor 
an Musikhochschulen in Wien, Berlin, Leipzig, Hamburg 
oder Manchester unterrichtet. Eine regelmässige Zusam-
menarbeit als Kursleiter und Juror verbindet ihn auch mit 
dem Dirigentenforum des Deutschen Musikrates.

Johannes Schlaefli stand an der Spitze des Kam-
merorchesters »Serenata« Basel und des Berner 
Kammer orchesters bevor er in Mannheim zum Chef-
dirigenten gewählt wurde. Er betreut auch das Alumni-
Sinfonie orchester Zürich und das Akademische Kam-
merorchester Zürich. Als Gastdirigent leitete er Orches-
ter wie das Tonhalle Orchester Zürich, die Hong Kong 
Sinfonietta, das Indianapolis chamber orchestra, das 
Zürcher Kammerorchester, das Orchester Sao Paulo, 
das Münchner Rundfunkorchester, das orchestra della 
svizzera italiana und viele andere mehr.

cpo 555 101-2_booklet.indd   10 16.04.2020   08:29:16



Johannes Schlaefli (© Photo: Rolf Mäder)

cpo 555 101-2_booklet.indd   11 16.04.2020   08:29:16



Kurpfälzisches Kammerorchester (Photo: © Klaus Hecke)
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Fifty years ago the name of the leading double bass 
player of the 18th century was known only to a few 
insiders. As recently as 20 years ago no one even 

in his former place of employment, Ludwigslust, knew 
of this extraordinary musician, an outstanding figure 
two centuries earlier in the celebrated court orchestra 
of Duke Frederick Francis I, where he served for a full 
quarter of a century (1789–1812). Now the city has 
not only a »Sperger School of Music«, several com-
memorative plaques and a »J. M. Sperger Street«, but 
a bronze memorial statue entitled »Sperger with Double 
Bass«. Thanks to the Sperger Double Bass Competition, 
held biannually since the year 2000, attention has been 
drawn not only to Sperger the double bass player but 
above all to his surviving compositions. These include 
45 symphonies in the style of Haydn (like all his music), 
30  concertos, pieces for wind instruments, chamber 
music in a multitude of formats, church music, choruses, 
cantatas, arias and piano pieces.

Thanks to Sperger’s shrewd foresight, a situation 
arose that is unique in the history of music. Today the 
entire literature of the classical era for solo double bass 
(apart from two works) is preserved in exemplary form 
in the music department of the Schwerin State Library, 
amounting to no fewer than 53 works (concertos, sona-
tas and chamber music), none of which can be found 
anywhere else. Among them are Concertos no. 2 and 15 
for double bass (T2*, T15, B4 and B17**) in Adolf Meier’s 
thematic catalogue), both of which appear on our CD 
alongside his Symphony no. 30 in G major (shelf mark 
Mus. 5162, A30 in the Meier catalogue). If he used to be 
called the »outstanding double bass player of the 18th 
century«, today, given the most recent discoveries and 
our current state of knowledge, we would have to call 
him the »outstanding double bass player from the early 
Viennese school to the present day«. No bass player has 

treated the instrument with more virtuosity, or composed 
for it with more variety, than Sperger. The evidence lies 
in his 18 double bass concertos, all preserved today in 
autograph full score (and in some cases in sets of parts), 
and all available for perusal in the Schwerin library. To 
date, six of these concertos have appeared in print and 
become more widely known. We might well ask: Why 
only six, and why did it take so long for even these to 
reach print? The explanation is simple. During the Vi-
ennese Classical period the double bass was tuned 
F-A-D-F#-A. This tuning, known as »Viennese tuning«, 
was derived from the viola da gamba and existed only 
in Vienna and environs between 1760 and 1800. There-
after, with the emergence of the »Beethoven orchestra« 
and other post-1800 developments, it was suppressed in 
favour of the so-called »orchestral tuning« in fourths. This 
made it necessary to arrange these pieces for today’s 
solo double bass, which is tuned in fourths. The first mod-
ern double bass player to arrange a Sperger concer-
to and perform it in public was Franz Ortner, the solo 
bassist in Nuremberg (later Munich), who gave the ini-
tial performance of the A-major Concerto T11* (B9** in 
the Meier catalogue) with the Nuremberg Opera Or-
chestra on 1 June 1940. This concerto was also the first to 
reach print, being issued in the 1950s by Erwin Müller, a 
double bass player in the Leipzig Radio Symphony Or-
chestra. Since then Hofmeister in Leipzig and Doblinger 
in Vienna have published reliable editions faithful to the 
historical record. These works are becoming increas-
ingly well-known and are played throughout the world 
with growing frequency, thanks to the Johann Matthias 
Sperger International Competition, held every two years 
since 2000.

According to an inscription in the autograph score, 
the Concerto no. 2 in D major appearing on our record-
ing (T2, Meier B4) was completed on 30 April 1778. At 
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that time Sperger had entered the second year of his first 
appointment as bassist in the court orchestra of Archbish-
op Batthyány in Pressburg (now Bratislava). Besides the 
standard classical string section, the orchestration calls 
for two flutes and two horns. As this in fact conflicts with 
Sperger’s usual scoring for two oboes and two horns, 
we have assigned the flute parts to oboes on our re-
cording.

When Sperger completed this piece he had just 
turned 28 and was already a seasoned composer. This 
is evident in his handling of the orchestral accompani-
ment: no sooner has the soloist entered than all the winds 
and even the viola fall silent. Why the viola? Because its 
timbre comes very close to that of the double bass, and 
the danger arises that it will blur the desired clarity of the 
soloist. The full orchestra is always called for in the in-
troductions and interludes. The double bass can also be 
heard very clearly and distinctly here on our recording.

The first movement opens with a striking theme, only 
to give way again and again to contrasting themes that 
evolve with exemplary logic. A genuine dialogue ensues 
in free interaction between the soloist and the orches-
tra. Sperger, and particularly the soloist, unleash a ver-
itable fireworks display of runs and arpeggiated chords 
extending into the uppermost regions of harmonics on 
the double bass. After an interlude with the full orches-
tra, again joined by the winds, we hear the recapitula-
tion, as befits classical formal design. The movement then 
proceeds to a supremely virtuosic cadenza for the solo-
ist, after which it comes to a furioso conclusion.

In the second movement, a soulful Adagio, the dou-
ble bass is accompanied solely by the strings. The con-
templative themes flow along in complete tranquillity, 
displaying the instrument’s timbre to full advantage. This 
Adagio is surely one of the most beautiful slow move-
ments in the classical literature for double bass.

The finale, in contrast, opens with cheerful vivacity. 
The soloist states the striking eight-bar theme, to which 
the full-voiced orchestra replies. The rondo then pro-
ceeds at a madcap pace, with the soloist and orches-
tra in constant conversation. The orchestra continues in 
high spirits until the cadenza, which our soloist Roman 
Patkoló has written to exploit his own virtuoso attain-
ments. Then the orchestra returns, leading to the pres-
tissimo double bass finale and bringing this fast move-
ment to a conclusion in typical classical manner with an 
orchestral epilogue.

***

Sperger’s Symphony no. 30 in G major, from his pro-
digious output of 45 symphonies, appears here in its 
first performance after 223 years and its premier re-
cording on CD. The autograph score (A30 in Meier’s 
catalogue) is located in the music department of the 
Mecklenburg-Schwerin State Library under shelf mark 
Mus. 5162. An anonymous copyist’s manuscript with a 
complete set of parts is also preserved in the Dresden 
State Library under shelf mark Mus. 3805. The attentive 
listener will notice its close proximity to Haydn’s idiom. It 
was written in 1788 while Sperger was living in Vienna, 
before moving northward to Ludwigslust near Schwerin 
in 1789 to join the then celebrated court orchestra of 
Duke Frederick Francis  I. By this time he was already 
a highly experienced composer with many composi-
tions from a wide range of genres to his credit, includ-
ing 29 symphonies, a great many concertos, chamber 
music, music for wind instruments, string quartets and the 
like. In his previous orchestral positions (at the courts in 
Pressburg and Eberau) he had played alongside other 
outstanding instrumentalists who inspired him to write a 
wide array of pieces.
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The symphony’s first movement opens with a 12-bar 
introduction before rising to free-wheeling orchestral vir-
tuosity in a scoring typical of the classical era (strings, 
two oboes and two horns). Anyone familiar with the 
storm scene from The Barber of Seville will marvel that 
Sperger already toyed with this orchestral language a 
full 30 years before Rossini’s operatic masterpiece. Here 
he finds temporary points of repose before bursting out 
time and again in turbulent passages. Amazingly, in the 
second movement he finds his way back to the tonal lan-
guage of a Bach cantata in a poignant minor mode. In 
the third movement it might seem as if Sperger had heard 
and absorbed the lilting, folk-like stage music from Mo-
zart’s Don Giovanni, written only a year before this sym-
phony. The fourth movement likewise reveals a musical 
affinity with his two great contemporaries, Haydn and 
Mozart. With its virtuosic orchestral writing, the finale 
comes to a close in contemplation and divertimento-like 
placidity – without pomp and circumstance, in keeping 
with Sperger’s own temperament.

***

Our CD ends with Double Bass Concerto no. 15 in D 
major, a work completely unknown until its first edition 
of 1999, edited by Michinori Bunya and published by 
Hofmeister. Since then it has stood alongside the Double 
Bass Concerto of Johann Baptist Vanhal among the most 
valuable and most frequently played classical concer-
tos for the instrument. The autograph score, located in 
Sperger’s voluminous posthumous estate, is preserved in 
the music department of the Schwerin State Library under 
shelf mark Mus.  5176/10 (B17 in Meier’s catalogue). 
What makes this concerto so valuable and unique? 
Its musical maturity, its melodic variety, the virtuosity it 
demands from the performer, the composer’s wealth of 
invention, abounding in ever-new thematic ideas, and 

the musical depth of its slow movement. Taken together, 
they give this concerto a significance that places it fully 
on a par with other great solo concertos.

The opening movement likewise begins with a strik-
ing theme in the orchestra, urgent 16th-note runs in the 
strings, pizzicato basses and arresting changes of har-
mony, all in preparation for the entrance of the soloist. 
The double bass takes up the theme and works it into the 
fabric over and over again, always with new ideas and 
various melodic excerpts. The movement is distinguished 
by virtuosic passage-work and melodic variety, ending 
furiously with a virtuoso cadenza created for our record-
ing by the soloist.

The second movement begins with an introduction 
recalling Beethoven’s Fidelio, after which the double 
bass presents a deeply moving melody – truly on Mo-
zart’s level in every respect, tragic, expressive and pro-
found. A musical maturity previously unparalleled in any 
previous concerto for double bass!

The finale opens with the double bass playing a spir-
ited eight-bar theme with virtuoso aplomb. Swift runs 
in the violins alternate with broad arcs of melody and, 
again and again, virtuosic passages from the solo in-
strument. Again a multifarious dialogue ensues between 
the two partners. An interpolated theme from the horns, 
recalling an invitation to the hunt, adds further diversity 
to the movement, as do passages of harmonics that take 
the double bass into the violin registers, spanning near-
ly five octaves. Just before the end a solo cadenza once 
again displays all the virtuosic potential that the double 
bass has to offer. The concluding rondo theme ends the 
finale with spirits as high as they were at the beginning.

***

Johann Matthias Sperger was born on 23 March 1750 
in the town of Feldsberg in Lower Austria (now Valtice 
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in the Czech Republic), not far removed from Vienna. 
The town had been the seat of the princely Liechtenstein 
dynasty since the 14th century. Open-minded towards 
all the arts, the prince at the time recognised Sperger’s 
special talent for music. It was presumably the prince 
who sent the 17-year-old boy to Vienna to complete his 
training. Sperger owed his thorough grounding in music 
to his teachers Johann Georg Albrechtsberger (theory) 
and Friedrich Pischelberger (instrumental performance). 
His first known appointment, in 1777, was in the court 
chapel of Archbishop Joseph, Count of Batthyány, in 
Pressburg (Bratislava). His six-year tenure there proved 
to be highly productive, witnessing the birth of no fewer 
than 18 symphonies, many concertos for a wide range 
of instruments, and the first seven double bass concertos.

After a brief period in the orchestra of Count Erdődy, 
in Fidisch near Eberau in the Burgenland region of 
Austria (1783–86), Sperger spent three years as a free-
lance musician in Vienna. In this period he toured as a 
soloist while seeking a permanent position. He dedi-
cated many works to such influential figures as the cel-
lo-playing King Frederick William II of Prussia and the 
Russian Tsar. His seven known solo appearances be-
fore the king, in Berlin in 1789, brought him into con-
tact with the court orchestra of Frederick Francis I, Duke 
of Mecklenburg- Schwerin. He remained a highly es-
teemed and leading member of this establishment un-
til his death on 13 May 1812. Nothing less than the Mo-
zart Requiem was performed in his honour. An obitu-
ary states that »in matters of productivity, Sperger was 
a giant«. His significance as a double bass player and 
composer has maintained its magnetism to the present 
day and has drawn increasing recognition in recent de-
cades, as can be seen in many concerts, editions, and 
recordings, such as this one.

The conductor on our recording, Johannes Schlaef-
li, regales the listener with breath-takingly delightful per-
formances of supreme virtuosity, melodic flexibility, ton-
al balance and lucid textures, along with the Mannheim 
Chamber Orchestra and the soloist Roman Patkoló. All 
the cadenzas in both concertos were written by Roman 
Patkoló.

 
 Klaus Trumpf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  T – Trumpf, in Alfred Planyavsky: Geschichte des 
Kontrabasses (Tutzing, 1984)

**  B – Adolf Meier: Thematisches Werkverzeich-
nis der Kompositionen von Johannes Sperger 
( Michaelstein/Blankenburg, 1990)
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Roman Patkoló

Roman Patkoló was born in Žilina, Slovakia. With 13 
years he began to study the double-bass and 1  year 
later he was accepted as a student at the Conservatory 
of Music in Žilin under Prof. Jan Krigovsky. In the same 
year he won the national competition of the conservat-
oiries in Pressburg and began to study at the University 
of Music in Munich, under Prof. Klaus Trumpf, where he 
got also his master diploma. 1999–2011 he was honored 
to be a scholarship holder of the circle of friends An-
na-Sophie Mutter Foundation.

1999 he won the ISB competition in Iowa City, USA 
and in 2000 the J. M. Sperger competition in Woldze-
garten, Germany. In 2001 he received the European 
Prize of Cultur Career Advancement Prize in Berlin as 
a soloist and later the European Quartett Prize in Lu-
zern. The other prizes followed such as DAAD Prize in 
Munich, Fürstenberg Classics Prize in Donaueschein-
gen, Germany, L. Rajter Prize in Pressburg, Aida Stucki 
Prize in New York which was given to him by Anne-So-
phie Mutter and the City of Toronto International Glenn 
Gould  Protégé Prize, after the recommendation of Sir 
André Previn. These followed by more prizes such as 
Music Prize of Tatra Bank, the Opus Klassik Prize (Ber-
lin, instrumentalist of the year), state award of the presi-
dent of Slovakia (2018) and the Crystal Wind award. As 
24 years old he become a professorship at the Universi-
ty of Music in Munich. Now he teaches at the University 
of Music in Basel, Switzerland.

Roman played his solo appearances and duos with 
Anne-Sophie Mutter in Europe, Asia, USA and Cana-
da in concert halls such as Carnegie Hall, Berlin Philhar-
monic Hall, Kennedy Center, Barbican Center, Smeta-
na Hall, Musikverein Hall in Vienna, etc. With orchestras 
such as German Symphony Orchestra Berlin, Moscov 

Philharmonic Orchestra, SWR Radio Symphony Orches-
tra Stuttgart, Munich Chamber Orchestra, Boston Sym-
phony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Lon-
don Symphony Orchestra, National Symphony Or-
chestra of Washington etc., at the music festivals such 
as Luzern Festival, Rheingau Festival, Verbier Festival, 
Mecklenburg Vorpommern Festival, Yehudi Menuhin 
Festival, Praque Spring, Musical Olympus Festival etc.

He did appear in the TV-shows, among others at 
»Stars von morgen«, moderated by Villazon, or »Sun-
day nights classics« in duo with Maxim Vengerov.

By the initiative of Anne-Sophie Mutter, the contem-
porary composer personalities such as Sir André Previn, 
Wolfgang Rihm, Sebastian Currier and Krzystof Pen-
derecki such as Sir André Previn, Wolfgang Rihm, Se-
bastian Currier and Krzystof Penderecki are composing 
new duos for violin and double-bass. In 2007, Anne-So-
phie Mutter and Roman Patkoló premiered the Sir André 
Previns double concerto for violin and bass in Boston un-
der the conduction of the composer himself. In 2011, they 
premiered the Wolfgang Rihm and Krzystof Penderec-
ki duos and in 2013 the S. Currier duo. In 2016 there was 
a premiere of the Sir André Previns Nonett together with 
Anne-Sophie Mutter and the Mutters Virtuosi in which 
Roman is honored to be a member.

Roman Patkoló also premiered the P. Krškas concer-
to for bass and orchestra with the Slovak Sinfonietta Or-
chestra. In the near future he will be premiering the Sil-
vie Bodorovás double concerto for bass, guitar and or-
chestra together with Miriam Rodriguez Brüllová and 
the Slovak Chamber Orchestra under the conduction of 
Ewald Danel.
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Kurpfälzisches Kammerorchester

The Kurpfälzisches Kammerorchester (Chamber Orches-
tra of the Electorate of the Palatinate) was established in 
1952. Ever since then it has dedicated itself in special 
measure to the rediscovery and cultivation of the music 
of the Mannheim School – which places it directly in the 
richly traditional line of succession of the famous Mann-
heim Court Orchestra from the times of Prince Elector 
Carl Theodor (1724–99).

It is owing to Carl Theodor’s modern, enlightened at-
titude of mind that during his reign Mannheim and the 
Electorate of the Palatinate developed into one of the 
most innovative and most progressive regions in Germa-
ny and Europe in the fields of the sciences and arts. It 
was especially in the field of music that he succeeded in 
setting new standards by hiring the best composers and 
instrumentalists of those times for the Mannheim court – 
including Johann Stamitz and his sons Anton and Carl, 
Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer, and Christian 
Cannabich – individuals whose musical activity would 
lead to the formation of a new orchestral culture. It is in-
deed a fact that classical instrumental music, as we know 
it today, would not be imaginable without the influence 
of the Court Orchestra of the Electorate of the Palati-
nate and the accomplishments of the Mannheim School. 
When Carl Theodor moved to Munich in 1778, the illus-
trious era of music history in the Electorate of the Palati-
nate came to an end and then was increasingly forgot-
ten over the years.

It was first with the establishment of the Kurpfälzisches 
Kammerorchester that the Mannheim School returned to 
the Rhine and Neckar region and again came to the at-
tention of a broader public. Its decades of tireless work – 
whether with countless concert performances, radio pro-
ductions and recordings, or work editions – have meant 

that many important works of the Mannheim composers 
have again found a place in concert programs around 
the globe. For this reason, for music fans throughout the 
world, the Mannheim School is closely associated with 
the Kurpfälzisches Kammerorchester – and what is more: 
it is generally regarded as the orchestra of the Mann-
heim School.

Through to the present, with his eighty to one hun-
dred concerts per year, the Kurpfälzisches Kammer-
orchester has made an indispensible contribution to the 
preservation of the extraordinarily rich musico-historical 
heritage of its home region far beyond its borders. More-
over, numerous performances in renowned concert ven-
ues such as the Gasteig in Munich, Glocke in Bremen, 
Tonhalle in Zurich, Luxembourg Philharmonic Hall, and 
Seoul Arts Center as well as regular invitations to nation-
al and international festivals document the orchestra’s 
high artistic quality, its vibrant performance style, and 
the enormous breadth of its repertoire extending from 
the Baroque era to the modern period – so that it comes 
with a guarantee of first-class music with its programs fo-
cusing on Early Classicism and Classicism.
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Johannes Schlaefli, conductor

Johannes Schlaefli is the principal conductor of the 
Kurpfälzisches Kammerorchester of Mannheim, the prin-
cipal conductor of the Basel Collegium Musicum, and a 
professor of orchestral conducting at the Zurich College 
of the Arts.

In his capacity as a conducting teacher, Schlaefli is 
sought after internationally and offers courses, for ex-
ample, at the Juilliard School in New York, at the Sibel-
ius Academy in Helsinki, and with the City of Birming-
ham Symphony Orchestra. In the summer he works as 
the »Head of Teaching« at the Conducting Academy at 
the Menuhin Festival in Gstaad, and he has taught as a 
visiting professor at the music colleges in Vienna, Berlin, 
Leipzig, Hamburg, and Manchester. His regular coop-
eration as a course director and juror means that he is 
also associated with the Conducting Forum of the Ger-
man Music Council.

Johannes Schlaefli led the Serenata Chamber Or-
chestra of Basel and the Bern Chamber Orchestra pri-
or to being appointed to the post of principal conduc-
tor in Mannheim. He also supervises the Zurich Alumni 
Symphony Orchestra and the Zurich Academic Cham-
ber Orchestra. As a guest conductor he has led the Ton-
halle Orchestra of Zurich, Hong Kong Sinfonietta, India-
napolis Chamber Orchestra, Zurich Chamber Orchestra, 
São Paulo Orchestra, Munich Radio Orchestra, Orches-
tra della Svizzera Italiana, and many other orchestras.
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