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Joseph Woelfl: Klavierkonzerte opp. 26 & 32, 
Concerto da camera

Am 8. August 1843 machte die Allgemeine Wiener 
Musik-Zeitung mit einem Leitartikel über den Pianisten 
und Komponisten Joseph Woelfl auf. Er enthält eine aus-
führliche biographische Skizze und ein für damalige Ver-
hältnisse genaues und umfassendes Werkverzeichnis. 
Dass in der musikalischen Tagespresse der Erinnerung 
an einen drei Jahrzehnte zuvor verstorbenen Musiker so 
viel Raum gewährt wird, ist keineswegs selbstverständ-
lich; die meisten der von der späteren Musikwissenschaft 
abfällig als ‚Kleinmeister’ etikettierten Komponisten 
wurden, nachdem sich ein Kanon an immer wieder 
aufgeführten Klassikern etabliert hatte, nach ihrem Tod 
von der Tagespresse kaum eines Wortes gewürdigt. Im 
Falle Woelfls wird die ausführliche Befassung damit be-
gründet, dass „die werthvolle Mehrzahl“ seiner Werke 
„unverdientermaßen in Vergessenheit gerathen“ sei. Ge-
nützt hat es nicht viel; zur Aufführung kamen sie seitdem 
kaum. Möglicherweise lag das auch daran, dass Woelfl 
als eine Art gescheitertes Genie galt, das durch eigenes 
Verschulden im Elend verendet sei; der anonyme Autor 
des oben erwähnten Artikels nutzt das Gerücht für den 
erhobenen Zeigefinger:

„Wölfl starb […] unfern von London in einem Dorfe 
mit Schulden belastet, vergebens gegen Krankheit, Kum-
mer und Noth ringend, jeder Hülfe entbehrend, und von 
allen verlassen auf einem faulen Strohlager. – Fürwahr, 
wehe! daß solch ein riesig Talent, solch ein Inbegriff so 
vieler Trefflichkeit durch eigene Schuld so enden und 
hierdurch eine neue Lehre, eine neue Warnungstafel 
dem Leichtsinne des kommenden Geschlechtes werden 
mußte!“

Das Vergessenwerden wäre dann eine Art Bestra-
fung für den unsoliden Lebenswandel. Richtig ist daran 

nicht viel. Tatsächlich starb Wölfl am 21. März 1812 
nach kurzer Krankheit in einem vornehmen Viertel von 
London als „gefeierter Pianofortespieler“, wie eine 
Todesnachricht in der britischen Presse belegt. Die Le-
gende vom selbstverschuldeten Armutstod konnte sich 
im deutschsprachigen Raum und in Frankreich unwi-
dersprochen verbreiten, da die napoleonische Konti-
nentalsperre den Nachrichtenfluss von Großbritannien 
zum europäischen Kontinent weitgehend unterband. Der 
Lexikograph Ernst Ludwig Gerber, der über Woelfl noch 
in seinem kurz zuvor erschienenen Tonkünstler-Lexikon 
festgehalten hatte, es sei „eine Freude zu sehen, wie 
sich alle Stimmen ohne Ausnahme zum Lobe dieses 
Künstlers vereinigen“, konstatierte im Dezember 1814 
in der Allgemeinen musikalischen Zeitung: „Hätte er sich 
und sein Talent nicht vernachlässigt, wäre er ein grosser 
Meister geworden.“ Dann herrschte Unsicherheit; ein 
Korrespondentenbericht aus London im gleichen Perio-
dikum verbreitete die Falschmeldung, Woelfl sei noch 
in der Saison 1814/15 als Solist aufgetreten. Erst im 
Oktober 1816 wurde die Zeitungsente richtig gestellt; 
Woelfls Witwe hatte erneut geheiratet.

Wenn Woelfls Ende auch durch böse Gerüchte ver-
dunkelt wurde, so waren seine Anfänge doch vielver-
sprechend. Geboren an Heiligabend 1773 in Salzburg 
als Sohn des Steuerbeamten Johann Paul Wölfl wuchs 
Joseph in gesicherten Verhältnissen auf und erhielt – ob 
vom Hoforganisten Michael Haydn (1737–1806) oder 
vom Vizekapellmeister Leopold Mozart (1719–87), 
ist unklar – bereits in frühen Jahren Musikunterricht. 
Im zarten Alten von sieben Jahren trat er öffentlich als 
Violinvirtuose auf; im Jahr 1783 erfolgte seine Auf-
nahme ins „Kapellhaus“, ein eigens zur Unterrichtung 
der Salzburger Domsängerknaben erbautes Schulge-
bäude. Bis zum Ende der dortigen Ausbildung 1786 
waren Leopold Mozart und Michael Haydn nun auch 
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offiziell seine Lehrer; danach nahm er bis zu dessen Tod 
im Mai 1787 Privatunterricht bei Vater Mozart. 1790 
ging er auf Empfehlung Leopolds nach Wien, um sich 
bei Mozart Sohn weiter zu bilden. Ob es tatsächlich 
zu förmlichem Unterricht gekommen ist, darf bezweifelt 
werden; die Überlieferung weiß aber, dass Woelfl mit 
Mozart bekannt, ja befreundet war. Nach 1790 stand 
er einige Zeit in Diensten des polnischen Grafen Michał-
Kazimierz Ogiński; doch die dritte polnische Teilung 
setzte dem Engagement ein Ende. Anfang 1795 kehrte 
Woelfl nach Wien zurück und etablierte sich in den fol-
genden Jahren mit den Bühnenwerken Der Höllenberg 
(1795) und Das schöne Milchmädchen (1797) als Kom-
ponist für Emanuel Schikaneders Vorstadt-Theater auf 
der Wieden. Auch als Pianist machte er von sich reden; 
erste Klavierwerke erschienen im Druck. Und 1798 oder 
Anfang 1799 kommt es im Haus des Freiherrn Raymund 
Wetzlar von Plankenstern zu jenem Piano-Duell zwi-
schen Woelfl und dem drei Jahre älteren Ludwig van 
Beethoven, das ihm via Beethoven einen Platz in der 
Musikheroen-Geschichtsschreibung gesichert hat. Ignaz 
von Seyfried (1776–1841), seinerzeit Kapellmeister 
von Schikaneders Theater auf der Wieden und mit den 
beiden Protagonisten bekannt, war Augen- und Ohren-
zeuge des Ereignisses und hat eine vergleichende Cha-
rakteristik der Klavierstile hinterlassen, in welcher dem 
dionysischen Rausch des Beethovenschen Tastentobens 
die an Mozart geschulte apollinische Klarheit Woelfls 
gegenüber gestellt wird:

„An mechanischer Geschicklichkeit dürfte es schwer, 
vielleicht unmöglich gewesen sein, einem der Kämpfer 
vorzugsweise die Siegespalme zu verleihen; ja, Wölfl 
war von der gütigen Natur noch mütterlicher bedacht, 
indem sie ihn mit einer Riesenhand ausstattete, die eben 
so leicht Decimen, als andere Menschenkinder Octa-
ven spannte und es ihm möglich machte, fortlaufende, 

doppelgriffige Passagen in den genannten Intervallen 
mit Blitzesschnelligkeit auszuführen. –

Im Phantasiren verläugnete Beethoven schon da-
mals nicht seinen mehr zum unheimlich Düstern sich 
hinneigenden Charakter; schwelgte er einmal im uner-
messlichen Tonreich, dann war er auch entrissen dem 
Irdischen; der Geist hatte zersprengt alle beengenden 
Fesseln, abgeschüttelt das Joch der Knechtschaft und 
flog siegreich jubelnd empor in lichte Aetherräume; jetzt 
brauste sein Spiel dahin gleich einem wild schäumenden 
Cataracte, und der Beschwörer bezwang das Instrument 
mitunter zu einer Kraftäusserung, welcher kaum der 
stärkste Bau zu gehorchen im Stande war; nun sank er 
zurück, leise Klagen aushauchend, in Wehmuth zerflies-
send; – wieder erhob sich die Seele, triumphirend über 
vorübergehendes Erdenleiden, wendete sich nach oben 
in andachtsvollen Klängen und fand beruhigenden Trost 
am unschuldsvollen Busen der heiligen Natur.

Doch, wer vermag zu ergründen des Meeres Tiefe? 
Es war die geheimnissreiche Sanscrittsprache, deren 
Hieroglyphen nur der Eingeweihte zu lösen ermächtigt 
ist! – Wölfl hingegen, in Mozart’s Schule gebildet, blieb 
immerdar sich gleich; nie flach, aber stets klar, und 
eben desswegen der Mehrzahl zugänglicher; die Kunst 
diente ihm blos als Mittel zum Zwecke, in keinem Falle 
als Prunk- und Schaustück trockenen Gelehrtthuens; stets 
wusste er Antheil zu erregen und diesen unwandelbar 
an den Reihengang seiner wohlgeordneten Ideen zu 
bannen.“

Lange hielt es ihn in Wien allerdings nicht. Zwar 
hatte er 1798 die Schauspielerin Therese Klemm gehei-
ratet, aber bereits im März 1799 brach er zu einer ein-
jährigen Konzertreise auf, die ihn über Böhmen, Sach-
sen und Berlin bis nach Hamburg führte. Im Sommer 
1800 kehrte er für kurze Zeit nach Wien zurück; doch 
schon im Herbst des gleichen Jahres verließ er Wien 
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endgültig. Auf seinen Konzertreisen machte er sowohl 
mit musikalischen Wundertaten als auch mit seinem 
leichtlebigen Lebenswandel von sich reden. In Prag, so 
erinnert sich Václav Jan Tomášek (1774–1850), verlor 
er im März 1799 beim Billardspiel derart viel Geld, 
dass er seinem Spielgegner die Einnahmen aus seinem 
Prager Konzert versprechen musste; die Musikkundigen 
dort verblüffte er indes mit der notengetreuen Wieder-
gabe eines auf vier Systemen notierten Stückes von W. 
A. Mozart. In Dresden, das berichtet der Lexikograph 
Ernst Ludwig Gerber in seinem 1813/14 erschienenen 
Neuen Tonkünstler-Lexikon, spielte er im Mai 1799 ein 
eigenes Klavierkonzert, das in C-Dur stand, einen hal-
ben Ton höher, also in Cis-Dur, weil das Pianoforte kurz 
vor Konzertbeginn noch um einen halben Ton zu tief 
gestimmt war und der herbeigeholte Klavierstimmer eine 
Stunde Zeit für seine Arbeit gebraucht hätte.

Auch mit dem Einfallsreichtum seiner Konzertpro-
gramme verstand er sein Publikum zu fesseln. Am 18. 
Dezember 1800 in Berlin stand an eigenen Kompositio-
nen neben einem Doppelkonzert für Violine und Klavier 
auch eine „musikalische Badinage“ auf dem Programm, 
die aus folgenden Abschnitten bestand: „Die ruhige See, 
das Aufsteigen eines Gewitters, Blitze, Donner, einen 
heftigen Sturm, der aber nach einiger Zeit wieder nach-
lässt – voriger Zustand der See – Uebergang in ein be-
kanntes Lied, worüber variiert und phantasirt ward.“ Die 
Szenenfolge erinnert stark an die letzten beiden Sätze 
der Pastoral-Sinfonie seines musikalischen Rivalen Beet-
hoven, die erst acht Jahre später vollendet wurde. Be-
zeichnend ist aber der Unterschied im Tonfall: Bei Woelfl 
wird die musikalische Nachbildung als ein musikalischer 
Scherz angekündigt, bei Beethoven handelt es sich um 
die pathosbeladene Evokation eines bedrohlichen Na-
turereignisses und den Ausdruck von Glücksgefühlen 
nach dessen glücklicher Überwindung – ganz im Sinne 

des charakteristischen Unterschiedes zwischen Wölfl 
und Beethoven, den Seyfried gezeichnet hat.

Im September 1801 ließ sich Wölfl für längere Zeit 
in Paris nieder; dort nannte man ihn Monsieur Wolf, weil 
die Diminutiv-Form Wölfl als Name für einen Künstler 
von seinem Format für unangebracht gehalten wurde 
(oder war es doch die Aussprache?). Auch hier reüssier-
te er; als Pianist war er beliebt, seine Klavierkompositi-
onen kamen in Mode, und nun lässt er auch erstmalig 
größere Instrumentalwerke im Druck erscheinen: 1802 
publiziert der Verlag Nadermann sein erstes Klavier-
konzert; sein zweites erscheint ein Jahr später zuerst in 
Paris, dann im Frühjahr 1804 auch bei seinem alten 
Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig. Am 3. März 1804 
kommt mit L’Amour romanesque seine erste französische 
Oper auf die Bühne, eine einaktige Opéra-comique, der 
am 11. Februar 1805 mit Fernand ou Les Maures eine 
dreiaktige heroische Oper folgt.

Wieder hält es ihn nicht dauerhaft an einem Ort; im 
Winter 1802/03 tourt er durch Belgien und die Nie-
derlande; Gottfried Christoph Härtel (für den Wölfl in 
Paris übrigens auch als Kommisionär tätig war) kündigt 
er Anfang 1803 aus Gent an, nunmehr wolle er sich 
in London niederlassen und sich dort mit einem Klavier-
konzert und einer Sinfonie, beide ganz neu, vorstellen. 
Die unsichere politische Lagr durchkreuzte vorerst seinen 
Plan; doch zwei Jahre später, im Mai 1805, siedelte 
er nach London über. Am 27. Mai 1805 gab er dort 
sein erstes Konzert; er spielte sein noch ungedrucktes 
drittes Klavierkonzert und brachte eine große Sinfonie 
zur Aufführung. Die Widmungen seiner in London er-
schienenen Werke verraten, dass er mit den wichtigsten 
Personen des dortigen Musiklebens in Kontakt stand: Mit 
Johann Peter Salomon (1745–1815), dem Organisator 
der berühmten Salomon Concerts, der 1794/95 Joseph 
Haydn nach London geholt hatte, mit Muzio Clementi 
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(1752–1832), dem eine Generation älteren Klaviervir-
tuosen, der sich 1781 mit Mozart auf ähnliche Weise 
duellierte wie Wölfl mit Beethoven, mit dem Pianisten 
Johann Baptist Cramer (1771–1858) oder der Sängerin 
Angelica Catalani (1780–1849).

Den Kontakt nach Leipzig ließ Wölfl nicht abbbre-
chen: Den Verlag seiner beiden einzigen im Druck er-
schienenen Sinfonien (g-Moll op. 40; C-Dur op. 41a) 
übernahm 1808 Breitkopf & Härtel. An Härtel schrieb 
Wölfl im März 1807, dass er nunmehr den Stich sei-
ner erfolgreichen kleinen Klavierkompositionen selbst 
übernommen habe. Aus unbekannter Ursache starb 
Wölfl am 21. Mai 1812 im Alter von 38 Jahren in 
London.

Die einschlägigen Werkverzeichnisse listen neben 
dem hier eingespielten Concerto da camera sieben Kla-
vierkonzerte auf. Die Zahl ist indes irreführend, denn 
Woelfl hat seine beiden frühen Konzerte, die 1802/03 
in Paris im Druck erschienen (opp. 20 und 26), umge-
arbeitet und gekürzt 1807 bzw. 1812 in London erneut 
publiziert (als opp. 36 und 64). Es gibt also fünf Klavier-
konzerte, von denen zwei in zwei Fassungen vorliegen. 
Von den Änderungen sind vor allem die langsamen 
Sätze betroffen; für op. 36 komponierte Woelfl einen 
ganz neuen Mittelsatz, dem er die charakterisierende 
Überschrift The calm gab. Für op. 64 kürzte Woelfl den 
ursprünglich 121 Takte umfassenden zweiten Satz aus 
op. 26 auf 32 Takte und strich Klarinetten und Hör-
ner. Da das Titelblatt den offensichtlich werbewirksam 
gemeinten Zusatz „being the last composition of that 
celebrated author“ trägt, darf angenommen werden, 
dass der Druck dieser Neufassung erst nach Wölfls Tod 
herausgegeben wurde.

Woelfls Klavierkonzert Nr. 2 E-Dur op. 26 
entstand um 1804 in Paris; die Uraufführung fand ver-
mutlich am 12. Juli 1804 ebendort statt. Bereits im März 

desselben Jahrs war das Erscheinen des Stimmdrucks in 
Pariser Journalen angezeigt worden. Die Kunde von 
Wölfls neuem Konzert drang bis nach Leipzig in die Re-
daktionsstuben der Allgemeinen musikalischen Zeitung, 
deren Paris-Korrespondent berichtet:

„[…] und nun gab uns Wölfel [sic!] (hier immerfort 
Wolf genannt) ein neues Konzert von seiner Kompositi-
on auf dem Pianoforte. Das Konz. war trefflich geschrie-
ben, wenigstens ebenso geistreich, lebhaft, neu und 
gut durchgeführt, aber weniger bizarr, als frühere von 
ihm – kurz, ich halte es für sein bestes; und sein, Ihnen 
hinlänglich bekanntes, glänzendes und äusserst fertiges 
Spiel, dem in der Welt nichts zu schwer scheint, fand 
ungetheilten Beyfall – was hier, unter einer beträchtli-
chen Anzahl wirklich ausgezeichneter Klavierspieler wol 
etwas sagen will.“

Ob der Autor als „bizarr“ das zwei Jahre zuvor er-
schienene erste Klavierkonzert op. 20 (cpo 777 374–
2) oder weitere, seinerzeit nicht im Druck erschienene 
Konzertkompositionen verstanden wissen wollte, ist nicht 
bekannt; jedenfalls hält sich Woelfl in seinem zweiten 
Konzert in Form und Ausdruck an sein großes Vorbild 
Mozart. Der Kopfsatz, gestaltet als Sonatensatz mit dop-
pelter (Tutti- und Solo-)Exposition und insgesamt fünf Tut-
tiblöcken an den Nahtstellen des Formschemas, beginnt 
mit einem Thema, das wie zusammengesetzt aus Kopf-
motiven von Mozarts mittleren Konzerten wirkt: Abwärts 
geführte Dreiklangsbrechungen in großen Notenwerten 
und im legato (wie etwa in KV 488) werden kombiniert 
mit einem punktierten Signalmotiv auf einem Ton (wie 
in KV 451, 456 oder 459). Das Anfangstutti bzw. die 
Tutti-Exposition bringt weiterhin ein spielerisch leichtes 
Seitenthema in der Dominanttonart (0’56) sowie eine 
zur Grundtonart zurückkehrende Schlussgruppe (1’31). 
Wie motivisch stringent Woelfl dabei vorgeht, wird an 
der Wiederaufnahme der Dreiklangsbrechungen des 
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Kopfmotivs in Flöte und Fagott als Begleitung des Sei-
tenthemas deutlich (wie überhaupt die beiden abwärts 
geführten Dreiklänge eine zentrale Rolle in diesem Satz 
spielen). Die Soloexposition nimmt konventionsgemäß 
das Anfangsthema wieder auf (2’10), entfaltet aber 
nach einem kurzen Tutti-Einwurf (2’50) ein neues Seiten-
thema in der Molldominante (3’16); brillante Passagen, 
welche sich als Umspielungen des Kopfmotivs heraus-
stellen (3’58), leiten über zum Seitenthema des Anfangs- 
tutti (4’29). Wieder mischt sich das Dreiklangsthema 
in eine überleitende Passage (5’05), bevor das dritte 
Tutti, in welchem Dreiklangsmotiv und punktierte Ton-
wiederholungen neu zusammengesetzt werden, die 
Exposition abschließt. Die Durchführung bzw. das dritte 
Solo beginnt mit einem neuen Thema in H (6’45); in 
der Folge wird es fragmentiert und durch verschiedene 
Tonarten geführt (ab 7’23), und sein Anfangsmotiv er-
weist sich als Ableitung aus dem Kopfmotiv (7’39). Wie 
eine ephemere Erinnerung erscheint das Seitenthema in 
cis-Moll (8’23). Das vierte Tutti, motivisch eine Variante 
des Durchführungsthemas (9’22) bereitet den Eintritt der 
Reprise bzw. des vierten Solos in der Grundtonart (9’55) 
vor. Dieses verläuft regelmäßig mit Tutti-Einwurf (10’35), 
quintversetztem Solo-Seitenthema in Moll (11’02), um-
spielten Dreiklangsbrechungen (11’44) und Tutti-Seiten-
thema in der Grundtonart (12’16). Das abschließende 
Tutti (13’55) nimmt den Expositionsschluss wieder auf 
und lässt Raum für eine brillante Kadenz der Pianistin.

Den zweiten Satz (Andante, A-Dur, Allabreve-Takt) 
beginnt das Klavier mit einer nachgerade mozartisch 
erfundenen Andante-Melodie, deren Wiederholung im 
Tutti sich ein nachsatzartiger Abschnitt, immer noch im 
Tutti (1’07), anschließt. Der Neueinsatz des Klaviers 
markiert den Beginn der Überleitung zur Dominantton-
art E (1’39), in welcher der aus einer einfachen, ab-
wärts gerichteten Tonleiter bestehende Seitensatz (2’16; 

abgeleitet aus dem zweiten Teil des Anfangsthemas) 
steht; der sich daraus entwickelnde melodisch gleich-
mäßige Fluss wird durch einen schlussgruppenartigen 
Abschnitt abgelöst, in welchem einzelne Motive des An-
fangsthemas in den Bläsern zu abgesetzten tremolandi-
Akkorden in den Streichern erklingen (3’04). Unmittel-
bar danach setzt die Reprise ein (4’13), die zwar das 
Themenmaterial melodisch in vielerlei Hinsicht variiert, 
aber bis auf einige Kürzungen im Hauptsatztutti mit Sei-
tenthema (6’01) und Schlussgruppe (6’49) in der Grund-
tonart weitgehend regelmäßig verläuft. Überraschend 
allerdings schließt sich nun der in der Reprise ausgespar-
te Nachsatz des Hauptthemas im Tutti an (7’20). Eine an 
den tremolandi-Passagen der Schlussgruppe orientierte 
Coda (7’53) schließt den Satz ab.

Der Finalsatz (Allegro, E-Dur, 6/8-Takt) ist ein hyb-
rides Gemisch aus Sonaten- und Rondoform. Dem sehr 
ausgedehnten ersten Refrain (oder Hauptsatzbereich), 
der weiträumig aus teils auch motivisch differierenden 
Solo- und Tuttiteilen (ab 0’45) zusammengesetzt ist, folgt 
als erstes Couplet ein motivisch aus dem vorhergehen-
den Tutti abgeleitetes Solo (1’34). Gleichzeitig fungiert 
es als Überleitung zu einem dominantischen Seitensatz 
(2’09), dessen zweiter Teil, erst im Tutti, dann im Solo, 
Motive aus dem Tutti-Teil des Hauptsatzes aufnimmt 
(2’54). Nach einem spannungsaufbauenden dominan-
tischen Orgelpunkt (ab 3’56) setzt erneut der Rondo- 
refrain ein (4’12), dessen Tuttiteil stark verkürzt ist und 
nunmehr dem zweiten, als Solo beginnenden Couplet 
in der Subdominanttonart A-Dur (5’15) weicht, dessen 
Motivik zwar neu, aber doch stark angelehnt an die des 
Hauptsatzes ist. Der dritte Einsatz des Rondorefrains 
(6’20) markiert gleichzeitig den Reprisenbeginn; und 
nach einer verkürzten Überleitung folgt als drittes Cou-
plet das Seitenthema in der Grundtonart (6’56; Tuttiteil 
7’40). Als Coda erklingt der Rondorefrain (8’44) zum 



12

vierten Mal, jetzt jedoch in stark verkürzter Solo-Tutti-
Abfolge.

Das Concerto da camera Es-Dur WoO 97 
für Klavier, Flöte und Streicher wurde um 1810 in Lon-
don veröffentlicht. Vermutlich ist es auch in dieser Zeit 
entstanden, denn der Erstdruck ist Teil einer Reihe von 
gleichartigen Kompositionen verschiedener Autoren. Da 
liegt die Vermutung nahe, dass der Verleger Woelfl um 
einen Beitrag zu seiner Reihe gebeten hat. Es handelt 
sich in jeder Beziehung um ein reduziertes Konzert, nicht 
nur in der Orchesterbesetzung, sondern auch – unter 
Beibehaltung des Formschemas – im Umfang. Vor allem 
die Soli sind straffer und, bedingt auch durch die kleine 
Besetzung, stärker in den Orchestersatz integriert. Die 
ersten acht Takte des anfänglichen Orchestertutti expo-
nieren alle für den Verlauf des ersten Satzes wesentli-
chen Elemente; es verbleibt zwar in der Grundtonart, 
führt aber doch das Thema ein, mit dem in der Solo-
exposition der dominantische Seitensatz eröffnet wird 
(1’01). Das erste Solo (1’35) exponiert den Hauptsatz 
erneut in mannigfachen Umspielungen, ein kurzes Tutti 
(2’11) leitet über zum Seitensatz (2’26), dessen Haupt-
motiv dem zweiten Teil des Anfangsthemas entstammt. 
Ein weiteres Tutti (3’35) schließt die Exposition unter 
Verwendung der Seitensatzmotivik ab und leitet über 
zum Durchführungs-Solo (4’06), in welchem primär das 
Kopfmotiv einer Verarbeitung in verwandten Molltonar-
ten (g- und c-Moll) unterzogen, aber auch neues Material 
eingeführt wird (etwa 4’29). Die Reprise (5’23) verläuft 
analog zur Soloexposition, mit dem Seitensatz (5’53) in 
der Grundtonart. Ein fünftaktiges Tutti (7’07) beschließt 
als Coda den Satz.

Der zweite Satz, eine Romanze (Andantino, B-Dur, 
6/8-Takt) ist ein kurzes, dreiteiliges Lied (A-B-A’) mit 
einem bewegteren Mittelteil (0’47), dessen Bewegungs-
impuls auf die Begleitfiguren des Anfangsthemas im 

Reprisenteil (1’17) abfärbt. Der Satz endet mit einem 
Septakkord und leitet so über zum Finale (Allegro mo-
derato, Es-Dur, 3/4-Takt), einem Rondo alla polacca 
(obwohl nicht als solches bezeichnet) mit drei Refrains, 
die zwei Couplets einrahmen, und in das sich Elemente 
der Sonatenform mischen. Denn der Beginn des ersten 
Couplets (0’52) trägt Züge einer Überleitung zur Do-
minanttonart, in welcher auch ein Seitenthema (1’35) 
erklingt, dessen Motivik vom Refrainthema abgeleitet ist. 
Nach der Wiederkehr des Refrainthemas (2’27) folgt 
ein zweites, thematisch unspezifisches Couplet in der 
Paralleltonart c-Moll (3’13). Der dritte und letzte Rondo-
refrain (3’55) ist erweitert und nimmt in seinem Mittelteil 
(4’12) den triolischen Bewegungsimpuls aus dem zwei-
ten Couplet wieder auf, bevor der Satz mit dem Kopf des 
Refrainthemas im Tutti schließt (4’52).

Woelfls Klavierkonzert Nr. 3 F-Dur op. 32 
entstand vermutlich in den ersten Monaten des Jahrs 
1805. Mit diesem Werk stellte er sich dem Londoner 
Publikum vor, nachdem er im Frühjahr 1805 die briti-
sche Hauptstadt erreicht hatte. Im Dezember desselben 
Jahrs erschien der Erstdruck ebendort; alsbald wurde es 
in Offenbach (1806) und Leipzig (1807) nachgedruckt, 
war also auch auf dem Kontinent verfügbar. Wie in sei-
nem zweiten Konzert folgt Woelfl in der Formgebung 
ganz der durch Mozart geprägten Tradition; doch zeigt 
sich hier bereits eine gewisse Tendenz zu formaler Ver-
knappung, eine Tendenz, die Woelfl in seinen späteren 
Londoner Konzerten sowie ganz dezidiert im Concerto 
da camera weiter verfolgen wird.

Das Kopfthema des ersten Satzes (Allegro, F-Dur, 
3/4-Takt) vereint denkbar große motivische Gegen-
sätze: Dreiklangssprünge im unisono im Vordersatz 
und kleinintervallige Wechselnoten und Vorhalte im 
Nachsatz; beide Motive werden bestimmend für den 
Satzverlauf sein. Die Überleitung (0’37) bringt mit ihren 
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wiederholten Achteln und auf- und abwärts gerichteten 
Gängen ein weiteres, vorwärts treibendes Motiv ins 
Spiel. Das Seitenthema (1’13) vereint kleinintervallige 
Schritte und Oktavsprung auf neue Weise, während die 
Schlussgruppe (1’34) den Gestus der Überleitung wie-
der aufnimmt. Das erste Solo bringt nach der Wieder-
aufnahme des Hauptsatzes (1’49) und der Überleitung 
(2’25) ein neues Seitenthema in der Dominanttonart 
C-Dur (2’45), das die Dreiklangssprünge des Hauptthe-
menvordersatzes mit dem gleichmäßigen Viertelfluss von 
dessen Nachsatz in wenige Takte zusammen drängt. 
Auch das Seitenthema aus dem Anfangstutti erklingt 
(3’25), nunmehr in C und im Wechsel von Orchester und 
Klavier, alsbald mischt sich in den Streichern in kanoni-
schem Satz das treibende Motiv aus der Überleitung ein 
(4’05), während das die Exposition abschließende Tutti 
(4’59) sukzessiv die Dreiklangssprünge vom Satzanfang 
mit dem Überleitungsmotiv vereint. Im nächsten Solo 
(5’25) kombiniert Woelfl die bekannten Parameter zu 
einem neuen Thema: einem chromatische Aufwärtsgang 
folgt ein punktierter Dreiklangssprung abwärts; dieses 
Motiv dient als Durchführungsmodell und wird durch 
verschiedene Tonarten geführt, jeweils eingeleitet durch 
vier Takte Tutti (d-Moll: 5’41 bzw. a-Moll: 6’14); Motive 
aus Seitensatz und Schlussgruppe klingen an. Letztere 
bestimmen auch das Tutti (7’26), das zur Reprise (7’44) 
überleitet. Diese verläuft ganz regelmäßig, justiert aber 
das Verhältnis von Orchester und Klavier neu: Im gesam-
ten Hauptsatz- und Überleitungsbereich ist das Orches-
ter führend; das Klavier steuert variative Umspielungen 
und brillante Passagen bei. Erst mit Eintritt des Solo-
Seitenthemas (8’40) übernimmt es die Melodieführung; 
das Seitenthema aus dem Anfangstutti (9’25) teilen sich, 
wie in der Soloexposition, Orchester und Solist. Ein Tutti, 
welches die Überleitungs- bzw. Schlussgruppenmotivik 
wieder aufnimmt (10’56), beschließt den Satz.

Der zweite Satz (Andante, C-Dur, 4/4-Takt) an-
tizipiert die knappe Dreiteiligkeit, die Woelfl dem 
entsprechenden Satz seines Concerto da camera 
zugrunde gelegt hat, wenn sie hier auch noch breiter 
formal ausdifferenziert ist: Einer lyrischen Melodie im 
Klavier folgt ein bewegteres, von punktierten Rhythmen 
geprägtes Tutti (0’34), dem sich eine stark verzierte 
Variante der Anfangsmelodie anschließt (0’55). Diese 
kadenziert schließlich zur Dominanttonart G und gibt 
einem Mittelteil Raum, in dem die Anfangsmotive des 
Tuttiteils und der Solomelodie abwechselnd durch ver-
schiedene Tonarten geführt werden (1’54). Schließlich 
markiert der – wiederum stark verzierte – Wiedereintritt 
des Anfangsthemas den Beginn der Reprise (2’50), in 
welcher Solo- und Tutti-Thema simultan kombiniert sind, 
indem der punktierte Rhythmus des letzteren in den tiefen 
Streichern die mannigfachen Auszierungen des ersten 
im Klavier grundiert.

Das Finale (Presto, F-Dur, 2/4-Takt) ist ein Variations-
satz; das ist in der Gattung Klavierkonzert eher selten 
der Fall. Mit Mozarts Konzert in c-Moll KV 491 gibt es 
aber eine berühmte Ausnahme. Einige Eigenheiten über-
nimmt Woelfl auch vom Werk seines großen Vorbilds, 
so etwa den Einfall, jeder Variation eine Tutti-Variante 
des Themas voranzustellen, oder den Wechsel von der 
Geradtaktigkeit zur Ungeradtaktigkeit (3/8-Takt) in der 
letzten Variation. Doch angefangen vom Klangcharakter 
– beiläufige Melancholie bei Mozart, geradezu demons-
trative Heiterkeit bei Woelfl – unterscheiden sich die bei-
den Sätze in Vielem; der komplexen Dramaturgie bei 
Mozart stehen bei Woelfl traditionelle Figuralvariationen 
gegenüber: Variation I löst die Melodie in 16tel-Läufe 
der rechten Hand auf (0’27), in der zweiten Variation 
wird die 16tel-Figuration in den Bass verlegt (1’01), in 
der dritten wird die Melodie in arpeggierte Akkorde 
zerlegt (1’37), während sie in der vierten Variation in 
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oktavverstärkte Triolengänge aufgeht (2’14). Die fünfte 
Variation präsentiert sich als liebliches Spiel in hoher 
Lage (2’51), während die sechste, ausnahmsweise als 
Tutti beginnend, den erwähnten Wechsel zum 3/8-Takt 
bringt. Sie endet auf einem Dominantseptakkord mit Fer-
mate, dem sich eine vom Komponisten ausgeschriebene 
Solokadenz anschließt (4’02). Die Wiederaufnahme 
des Themas im Originalmetrum (5’37) und eine Coda 
(5’48) beenden den Satz.

 Bert Hagels

Literatur: Margit Haider-Dechant, Joseph Woelfl. 
Verzeichnis seiner Werke, hrsg. von der Internationalen 
Joseph Woelfl-Gesellschaft, Wien 2011.

Nataša Veljković 

Nataša Veljković lebt und arbeitet in Wien, wo sie 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst eine 
ao. Professur für Klavier innehat.

Ihre Lehrer waren Paul Badura-Skoda, Arbo Valdma, 
Rudolf Firkusny und Harry Datyner. Abschluß-Diplome 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
und am Conservatoire de Genève; Kurzstudium an der 
Juilliard School in New York.

Gewinn des PRIX CLARA HASKIL (1. und einziger 
Preis), einem der wichtigsten Klavierwettbewerbe, in 
Vevey 1985, erster Platz beim WORLD MUSIC MASTERS 
in Paris 1990, 1. Preis in Citta di Senigallia (Italien), 1. 
Preis in Capua (Italien), Orlando-Preis (Sommerfestspiele 
Dubrovnik), UMUS-Preis (der Stadt Belgrad).

Seit dem Gewinn des PRIX CLARA HASKIL begann 
eine rege Konzerttätigkeit weltweit: erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den Belgrade Strings „Dušan 
Skovran“ (Konzertreisen durch Rußland und China); mit 

den St. Georges Strings, mit Orchestern wie Orchestre 
de la Suisse Romande, Tonhalle Zürich, Zagreber 
Solisten, Orchestre de Chambre de Lausanne, Wiener 
Kammerorchester, Capella Istropolitana, Janaček 
Philharmonie Ostrava, Radio Katowice. Orchester RAI, 
Slowenische Philharmonie, Belgrader Philharmonie, 
Zagreber Philharmonie, Philharmonie Skopje, Monte- 
negro Philharmonie, Sarajewo Philharmonie u.v.a..

Viele prominente Dirigenten wie z.B. David Zinman, 
Lawrence Foster, Dimitrij Kitajenko, Cristian Mandeal, 
Marcello Viotti, Antoni Wit, David Shalon, Emil Tabakov, 
Pavle Dešpalj, Mladen Jagušt, Bojan Sudjić wissen die 
Zusammenarbeit mit Nataša Veljković zu schätzen.

Außerdem nimmt Nataša Veljković an vielen 
europäischen Festivals teil: Montreux, Berlin, Chopin 
Festival in Polen, MIDEM classique in Cannes und 
JUVENTUS in Cambrai, Toulouse, Algarve (Portugal), 
Carinthischer Sommer, Attergauer Kultursommer, 
Internat. Chopin Festival Gaming, Haydn Festspiele 
Eisenstadt, Dubrovnik Sommerfestspiele, BEMUS 
Belgrad, NOMUS Novi Sad (Serbien), Mozart Festival 
Istanbul und viele andere.

Sie hat zahlreiche CDs eingespielt: mit Klavierwerken 
von Liszt, von Mozart (Zulus Records), von Clara und 
Robert Schumann und von Haydn – Klavierkonzerte mit 
der Camerata Janáček (Gramola).

Nataša Veljković hat mehrere CD`s für cpo 
eingespielt: das Gesamtwerk für Solo-Klavier von 
Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg, das 
Gesamtwerk für Solo-Klavier von Dora Pejačević; 
ein Klavierkonzert von Antonio Rosetti mit dem 
Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter 
der Leitung von Johannes Moesus, Klavierkonzerte von 
Ignaz von Beecke (Ersteinspielung) mit dem Bayerischen 
Kammerorchester Bad Brückenau unter der Leitung von 
Johannes Moesus.
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Musik-Kurzfilme über die Komponistinnen Dora 
Pejacevic und Elisabeth von Herzogenberg (für die 
Ausstellung „Musica Femina“ 2018).

Jurytätigkeit bei zahlreichen internationalen 
Wettbewerben wie z.B. Clara Haskil (Schweiz) und Int. 
Jeunesses Musicales Competition Belgrad.

Regelmäßige Masterclasses, wie z.B. Young Masters 
Samobor, Sommer Musik Akademie Oberschützen 
und Gebr. Alexander Int. Music Festival (Kapfenburg, 
Deutschland).

Im Mittelpunkt ihres musikalischen Interesses steht 
das gesamte Werk von Wolfgang Amadeus Mozart.

Nataša Veljković gründete 2019 den Konzert-Zyklus 
„5 Jahreszeiten“: Ausgangspunkt war die Aufführung 
der 5 Beethoven Klavierkonzerte (mit Natasa Veljkovic 
als Solistin). Die Zusammenarbeit mit Komponisten, Ur-
aufführungen und die Präsentation von jungen Künstlern 
sind inzwischen wichtige Elemente geworden: der Zy-
klus hat sich als Einklang von klassischer und zeitgenös-
sischer Musik etabliert.

SÜDWESTDEUTSCHES KAMMERORCHESTER 
PFORZHEIM

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen Kam-
merorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vierzehn 
Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist 
eines der ganz wenigen „Full-time“-Kammerorchester: 
So wird eine außergewöhnliche Homogenität und Flexi-
bilität des Klangbildes möglich, die auch in größerer Be-
setzung mit Bläsern und weiteren Streichern aus einem 
festen Musikerstamm erhalten bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammer-
orchester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler 

Friedrich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internatio-
nale Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-Sound“, 
der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig 
und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Mauri-
ce Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und 
Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen-
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, 
Sebastian Tewinkel und Timo Handschuh geprägt. Mit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 übernahm der 
britische Dirigent Douglas Bostock die künstlerische 
Leitung, um nun Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
etwa 300 Schallplatten und CDs eingespielt, von denen 
eine ganze Reihe mit internationalen Preisen ausge-
zeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean 
Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike 
Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die zeit-
genössische Musik. Auch in jüngerer Zeit musizierte das 
Kammerorchester mit international bekannten Solisten 
wie Nigel Kennedy, Andrea Bocelli, Mischa Maisky, 
Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff oder Lars Vogt und 
war in ganz Europa (Festival Prager Frühling, Schleswig-
Holstein-Musikfestival, Schwetzinger Festspiele, Festival 
Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang Wien, Sala Verdi 
Mailand, Auditorio Nacional Madrid, Berliner Philhar-
monie), in den USA und in Japan zu Gast. Daneben 
erweiterte es seine Bandbreite durch neue Programmi-
deen und Projekte in den Bereichen Weltmusik (Giora 
Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), 
Crossover (Fools Garden), Musik und Literatur (Iris Ber-
ben, Senta Berger, Hannelore Hoger), Kabarett (Lars 
Reichow), Oper (Manfred Honeck), Tanz (Nina Corti, 
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Bettina Castano) und Figurentheater.
Mit dem Dirigenten Johannes Moesus verbindet das 

Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim eine lang-
jährige regelmäßige Zusammenarbeit.

Johannes Moesus

Johannes Moesus hat sich als Spezialist für die Sinfo-
nik des 18. und 19. Jahrhunderts und als musikalischer 
Entdecker mit Faible für bekannte und unbekannte Klas-
siker allgemeine Anerkennung erworben. In seinen mit-
reißenden Konzerten beweist der hochsensible Dirigent 
klares Stilgefühl für das barocke, das klassisch-romanti-
sche Repertoire und die Moderne. Werke unterschied-
licher Stilepochen verbinden sich in seinen sorgfältig 
konzipierten Programmen zu spannungsreichen musika-
lischen Aussagen. Schon seit den frühen 1990er Jahren 
mit Musikvermittlung befasst, verzeichnet er große Er-
folge als Moderator eigener Konzerte mit integrierten 
Werkeinführungen.

Nach Studienjahren an den Musikhochschulen 
von Hannover, Frankfurt und Wien bei Karl Österrei-
cher und Franco Ferrara begann Johannes Moesus 
seine Karriere in Frankfurt und Stuttgart. Lorin Maazel, 
Michael Gielen und Sir Roger Norrington waren ihm 
dabei wichtige Ratgeber. Er arbeitete mit namhaften 
nationalen und internationalen Orchestern zusammen, 
darunter das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, 
das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks, das 
Rundfunkorchester Kaiserslautern des SWR, das Berner 
Symphonie-Orchester, das Spanische Nationalorchester 
Madrid und zahlreiche Kammerorchester wie das Zür-
cher Kammerorchester, das Württembergische Kammer-
orchester Heilbronn das Stuttgarter Kammerorchester, 
die bayerische kammerphilharmonie Augsburg und das 
Orchestre de Chambre de Lausanne.

Als Gast des Südwestdeutschen Kammerorchesters 
Pforzheim, mit dem ihn eine langjährige musikalische 
Partnerschaft verbindet, des Kurpfälzischen Kammer-
orchesters, des Göttinger Symphonie Orchesters, der 
Württembergischen Philharmonie – mit diesem Orches-
ter war er u.a. Gast bei den Gustav-Mahler-Musikwo-
chen in Toblach–,  der Nordwestdeutschen Philharmonie 
Herford, der Norddeutschen Philharmonie Rostock und 
der Symphoniker Hamburg zählt er Solisten wie Gábor 
Boldoczki, Hanno Dönneweg, Christoph Eß, Pirmin 
Grehl, Simon Höfele, Maximilian Hornung, Matthias 
Kirschnereit, Alexander Krichel, Jens-Peter Maintz, Se-
bastian Manz, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Nils 
Mönkemeyer, Magali Mosnier, Daniel Müller-Schott, 
Sergej Nakariakov, Lena Neudauer, Dorothee Ober-
linger, Andreas und Daniel Ottensamer, Nemanja 
Radulović, Gaby Pas-Van Riet, Wolfgang Emanuel 
Schmidt, Ingolf Turban, Nataša Veljkovič, Tianwa Yang 
und William Youn zu seinen musikalischen Partnern.

Bei bedeutenden Festivals ist und war Johannes Moe-
sus ein gern gesehener Gast, so u.a. beim Mozartfest 
Würzburg, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, 
dem Kissinger und dem Nymphenburger Sommer, dem 
„Gezeiten“-Festival, den Europäischen Wochen Passau, 
der Internationalen Haydn-Biennale Flandern, Klassika 
Prag und natürlich bei „seinen“ Rosetti-Festtagen im Ries.

Im Rahmen des von ihm mitverantworteten Themen-
schwerpunkts „Ludwigsluster Klassik“ der Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern arbeitete er seit 2006 regel-
mäßig mit dem NDR Chor und dem Mecklenburgischen 
Barockorchester zusammen.

Sein breitgespanntes und farbiges Repertoire spie-
gelt sich in seiner stetig anwachsenden Diskographie 
wider. Werke von Rosetti, Beecke, Cavallini, Goepfert, 
Graf, Haydn, Hertel, Hoffmeister, Kalliwoda, Mozart, 
Pleyel, Reinecke, Rossini, Vanhal, Winter, Witt und 
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Woelfl, – darunter zahlreiche Weltersteinspielungen – 
sind unter seiner Leitung bei den Labels cpo, MDG, 
Ars, Arte Nova, Orfeo, Profil Edition Hänssler und Tacet 
erschienen. Bei cpo erscheinen fortlaufend auch seine 
weiteren Produktionen.

Mit Rundfunkanstalten im In- und Ausland arbeitet 
Johannes Moesus regelmäßig zusammen. Der BR, der 
MDR, der NDR, der SWR, Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk/ (hier und auch im englischen Text ein 
Leerzeichen zu viel) Deutsche Welle, der Schweizer 
Rundfunk und der Tschechische Rundfunk haben seine 
Konzerte produziert, aufgezeichnet oder live übertra-
gen. Das 2013 aufgezeichnete Konzert „Paganini der 
Trompete“ unter seiner Leitung wurde mehrfach im Baye-
rischen Fernsehen und auf ARD-Alpha ausgestrahlt.

Seit 1997 ist Johannes Moesus Präsident der Inter-
nationalen Rosetti-Gesellschaft e.V. (www.rosetti.de) und 
setzt sich als künstlerischer Leiter der im Jahre 2000 von 
ihm gegründeten „Rosetti-Festtage im Ries“ für die Wie-
derentdeckung dieses Komponisten ein. Von 2012 bis 
2019 Chefdirigent des Bayerischen Kammerorchesters 
mit Residenz in Bad Brückenau ist Johannes Moesus jetzt 
Ehrendirigent des Ensembles.

 www.johannes-moesus.de

Joseph Woelfl: Piano Concertos opp. 26 & 32, 
Concerto da camera

On 8 August 1843 the Allgemeine Wiener 
Musik-Zeitung ran an editorial on the pianist-composer 
Joseph Woelfl. It contains a detailed outline of his life 
and a list of his works that was accurate and extensive 
by the standards of its day. That a musical trade journal 
should devote so much space to recall a musician who 
had died three decades earlier is nothing to be taken for 
granted; most of the composers dismissed by later music 
historians as ‘minor figures’ after producing a body of 
frequently performed classical works were barely men-
tioned by the daily press after their deaths. In Woelfl’s 
case the newspaper justified its detailed coverage by 
saying that the ‘valuable majority’ of his works were 
‘unjustly consigned to oblivion’. But it was of little use: 
since then they have been rarely heard. One reason 
may be that Woelfl was considered a sort of failed ge-
nius who perished in squalor through his own fault. The 
anonymous author of the above-mentioned article used 
this rumour to raise an admonitory finger:

Wölfl died […] in a village near London, burdened 
by debt, struggling in vain against illness, sorrow and 
adversity, devoid of assistance, and abandoned by all 
on a bed of rotting straw. – Verily, alas! that such a huge 
talent, such a paragon of so much excellence, should 
end this way through his own fault, thereby becoming a 
lesson and a warning sign against frivolity for coming 
generations!

Oblivion, in this reading, is a sort of punishment for 
his dissipated lifestyle. But there is little truth in this ac-
count. In fact, as we are told by an obituary in the British 
press, Woelfl died on 21 March 1812, following a brief 
illness, in a posh district of London, and was lauded as 
a ‘celebrated player of the pianoforte’. The legend of 
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his death in self-inflicted poverty spread unchallenged in 
France and the German-speaking countries, for Napo-
leon’s continental blockade largely prevented news from 
Great Britain from reaching the European Continent. The 
lexicographer Ernst Ludwig Gerber, in the biographical 
dictionary he published shortly before Woelfl’s death, 
stated that it was ‘a joy to witness all voices bar none 
united in praise of this artist’. But in December 1814 
that same Gerber opined in the Allgemeine musikalische 
Zeitung: ‘Had he not neglected himself and his talent he 
would have become a great master’. Thereafter uncer-
tainty reigned: a report from a London correspondent of 
the same periodical spread the false report that Woelfl 
had made a solo appearance in the 1814–15 season. 
It was not until October 1816 that this canard was laid 
to rest: Woelfl’s widow had remarried.

If Woelfl’s end was obscured by evil rumours, his 
beginnings were all the more promising. Born in Salz-
burg on Christmas Eve of 1773, he was the son of a tax 
official named Johann Paul Wölfl and grew up in secure 
surroundings. While still a young boy he received music 
lessons, though whether from court organist Michael 
Haydn (1737–1806) or from deputy chapel-master Leo-
pold Mozart (1719–1787) is unclear. He appeared in 
public as a violin virtuoso at the tender age of seven, 
and in 1783 he was admitted to the Kapellhaus, a 
school building specially erected for the boys’ choir 
of Salzburg Cathedral. From now on until his training 
ended in 1786 his teachers were officially Leopold Mo-
zart and Michael Haydn; thereafter, following Haydn’s 
death in May 1787, he studied privately with Mozart 
père. In 1790, at Leopold’s recommendation, he moved 
to Vienna to study with Mozart fils. Whether he actually 
received formal instruction from him is open to doubt, but 
tradition has it that he was acquainted with and even be-
friended Mozart. After 1790 he spent some time in the 

service of the Polish Count Michał-Kazimierz Ogiński, 
only to have his position terminated by the Third Partition 
of Poland. After returning to Vienna in early 1795, he 
established himself as a composer at Emanuel Schikan-
eder’s suburban Theater auf der Weiden, writing such 
stage works as Der Höllenberg (The infernal mountain, 
1795) and Das schöne Milchmädchen (The fair milk-
maid, 1797). He also drew attention as a pianist and 
published his first piano pieces. In 1798 or early 1799 
the home of Baron Raymund Wetzlar von Plankenstern 
witnessed the piano duel between Woelfl and Ludwig 
van Beethoven, a musician three years his senior. Thus, 
via Beethoven, Woelfl was assured a place in the history 
of musical heroics. Ignaz von Seyfried (1776–1841), 
at that time a conductor at Schikaneder’s Theater auf 
der Weiden and an acquaintance of both contestants, 
was an eye- and ear-witness to this event. He left behind 
comparison of the characteristic styles of both pianists, in 
which the Dionysian raptures of Beethoven’s tumultuous 
playing are contrasted with the Apollonian translucence 
of Woelfl’s artistry, honed on Mozart:

It would have been difficult, perhaps, impossible, to 
award the palm of victory to either one of the gladiators 
in respect of technical skill. Nature had been a partic-
ularly kind mother to Woelfl in bestowing upon him a 
gigantic hand which could span a tenth as easily as 
other hands compass an octave, and permitted him to 
play passages of double notes in these intervals with 
the rapidity of lightning. In his improvisations even then 
Beethoven did not deny his tendency toward the myste-
rious and gloomy. When once he began to revel in the 
infinite world of tones, he was transported also above all 
earthly things; – his spirit had burst all restricting bonds, 
shaken off the yoke of servitude, and soared triumphant-
ly and jubilantly into the luminous spaces of the higher 
æther. Now his playing tore along like a wildly foaming 
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cataract, and the conjurer constrained his instrument to 
an utterance so forceful that the stoutest structure was 
scarcely able to withstand it; and anon he sank down, 
exhausted, exhaling gentle plaints, dissolving in melan-
choly. Again the spirit would soar aloft, triumphing over 
transitory terrestrial sufferings, turn its glance upward 
in reverent sounds and find rest and comfort on the in-
nocent bosom of holy nature. But who shall sound the 
depths of the sea? It was the mystical Sanskrit language 
whose hieroglyphs can be read only by the initiated. 
Woelfl, on the contrary, trained in the school of Mozart, 
was always equable; never superficial but always clear 
and thus more accessible to the multitude. He used art 
only as a means to an end, never to exhibit his acquire-
ments. He always enlisted the interest of his hearers and 
inevitably compelled them to follow the progression of 
his well-ordered ideas.

But Woelfl was not to remain in Vienna very long. 
True, he had married the actress Therese Klemm in 
1798, but in March 1799 he already set out on a year-
long concert tour that took him via Bohemia, Saxony 
and Berlin to Hamburg. He returned briefly to Vienna 
in the summer of 1800, but by the following autumn he 
had permanently left Vienna. On his concert tours he 
set tongues wagging not only with his wondrous musi-
cal feats but equally with his frivolous lifestyle. Václav 
Jan Tomášek (1774–1850) recalled that in Prague, in 
March 1799, Woelfl lost so much money at billiards 
that he had to promise to give his opponent the proceeds 
from his Prague concert. All the same, he amazed the 
connoisseurs with his flawless reading of a piece written 
by W. A. Mozart on four staves. In May 1799, so we 
are told by the lexicographer Ernst Ludwig Gerber in 
his Neues Tonkünstler-Lexikon of 1813–14, he played 
his own C-major Piano Concerto in Dresden a semitone 
higher, and thus in C-sharp major, because the piano 

was still a half-step too low at the beginning of the con-
cert, and it would have taken the tuner an hour to set 
it to rights.

Audiences were no less entranced by the inventive-
ness of his programmes. A Berlin concert of 18 Decem-
ber 1800 featured not only his own Double Concerto 
for Violin and Piano, but a ‘musical badinage’ from his 
pen consisting of the following sections: ‘The calm sea, 
the approach of an electrical storm, lightning, thunder, 
a violent tempest which gradually abates after a certain 
length of time – previous state of the sea – transition to a 
well-known song, which was subjected to variation and 
improvisation’. The sequence of scenes clearly recalls 
the last two movements of the ‘Pastoral’ Symphony by 
his rival Beethoven, a work only completed eight years 
later. What is crucial, however, is the difference in in-
flection: Woelfl’s imitation of nature is announced as a 
musical jest, while Beethoven’s is an emotion-laden evo-
cation of a perilous natural calamity and the expression 
of joy after it had been safely overcome. This is much 
like the difference in character, as depicted by Seyfried, 
between the two men themselves.

In September 1801 Woelfl settled down for a 
lengthy period in Paris. There he was known as ‘Mon-
sieur Wolf’, for the diminutive form of his name, Woelfl, 
seemed unfitting for an artist of his stature (or perhaps 
it was too difficult to pronounce). Once again he tri-
umphed: he was a popular pianist, his piano pieces 
became fashionable, and for the first time he allowed 
his larger instrumental works to appear in print. In 1802 
Nadermann published his First Piano Concerto; the 
Second appeared one year later, initially in Paris and 
then, in early 1804, from his former publishers Breitkopf 
& Härtel in Leipzig. On 3 March 1804 his first French 
opera went on the boards: a one-act opéra-comique 
named L’Amour romanesque. It was followed on 11 
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February 1805 by a three-act heroic opera, Fernand 
ou Les Maures.

Once again Woelfl was unable to take root at a 
single location. In the winter of 1802–03 he toured Bel-
gium and the Netherlands; in early 1803 he wrote from 
Ghent to Gottfried Christoph Härtel (Woelfl, incidentally 
also functioned as his agent in Paris) that he now want-
ed to settle in London and present himself there with a 
piano concerto and a symphony, both entirely new. The 
uncertain political situation initially thwarted his plans; 
but two years later, in May 1805, he settled perma-
nently in London, and on 27 May 1805 he gave his 
first London concert, playing his Third Piano Concerto 
(still unpublished) and a grand symphony. The dedica-
tions of the works he published in London reveal that he 
hobnobbed with the leading figures of the city’s music 
scene: Johann Peter Salomon (1745–1815), the orga-
nizer of the famous Salomon Concerts (he had fetched 
Joseph Haydn to London in 1794–95); Muzio Clementi 
(1752–1832), a piano virtuoso of the older generation 
(he had duelled with Mozart in 1781 in much the same 
way as Woelfl with Beethoven); the pianist Johann Bap-
tist Cramer (1771–1858); and the soprano Angelica 
Catalani (1780–1849).

But Woelfl never severed ties with Leipzig. In 1808 
Breitkopf & Härtel took on his only two symphonies to 
appear in print (in G minor, op. 40, and in C major, op. 
41a). Writing to Härtel in March 1807, Woelfl stated 
that he would now undertake the engraving of his suc-
cessful smaller piano pieces himself. He died in London, 
of unknown causes, on 21 May 1812, at the age of 38.

In addition to the Concerto da camera on our record-
ing, the standard catalogues of Woelfl’s compositions 
list seven piano concertos. Yet this number is misleading, 
for Woelfl revised and shortened his two early concertos 
(published in Paris in 1802–03 as opp. 20 and 26) 

and reissued them in London in 1807 and 1812, re-
spectively, as opp. 36 and 34. In short, there are five 
concertos, of which two exist in two versions. The al-
terations mainly involved the slow movements: Woelfl 
composed an entirely new middle movement for op. 36, 
giving it the characteristic title ‘The Calm’. For op. 64 
he slashed the second movement of op. 26 (originally 
121 bars long) to 32 bars and deleted the clarinets and 
horns. Evidently for promotional purposes, the title page 
bears the addendum ‘being the last composition of that 
celebrated author’, indicating that the publication of this 
new version did not appear until after Woelfl’s death.

The Piano Concerto no. 2 in E major, op. 26, 
originated in 1804 in Paris, where the première presum-
ably took place on 12 July 1804. The publication of the 
parts had already been advertised in Parisian journals 
in March of that year. News of Woelfl’s new concerto 
reached as far as Leipzig and the editorial offices of the 
Allgemeine musikalische Zeitung. To quote its Parisian 
correspondent:

[…] and now Wölfel [sic], who is invariably called 
Wolf here, played a new concerto from his own pen at 
the pianoforte. The concerto was expertly wrought, at 
least equally as ingenious, vibrant, fresh and well-con-
structed as his earlier ones, albeit less bizarre. In short, 
I consider it his best; and his brilliant and extremely pol-
ished playing, which to you is common knowledge, and 
in which nothing in the world seems overly difficult, was 
greeted with undivided applause – which, in view of the 
considerable number of truly excellent pianists here, is 
indeed saying something.

Whether the author wanted the First Piano Concerto, 
op. 20 (cpo 777–374–2), published two years earlier, 
or any of the still unpublished concertos to be considered 
‘bizarre’ is open to debate. Whatever the case Woelfl, 
in his Second Concerto, adhered to his revered model 
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Mozart in its form and expression. The opening move-
ment, laid out in sonata form with double exposition (tutti 
and solo) and a total of five tutti sections at the junctures 
of the formal design, begins with a theme that seems 
compiled from head motifs taken from Mozart’s mid-
dle-period concertos: descending broken triads in large 
note values and legato (as in K. 488) are combined 
with a dotted fanfare motif on a single pitch (as in K. 
451, 456 and 459). The opening tutti, or ‘tutti exposi-
tion’, continues with a playful and buoyant secondary 
theme in the dominant (0’56) and a concluding group 
returning to the tonic (1’31). Just how rigorously Woelfl 
pursued his motivic workmanship becomes apparent 
when the broken triads of the head motif return in the 
flute and bassoon to accompany the secondary theme 
(indeed, the two descending triads play a crucial role in 
this movement). The solo exposition takes up the open-
ing theme, as convention demands (2’10); but after a 
brief tutti interpolation (2’50) it unveils a new secondary 
theme in the dominant minor (3’16). Brilliant passag-
es that turn out to be embellishments of the head motif 
(3’58) form a transition to the secondary theme of the 
opening tutti (4’29). Again the triadic theme intervenes 
in a passage of transition (5’05) before the third tutti, 
a fresh combination of triadic motif and dotted tonal 
repetitions, brings the exposition to a close. The develop-
ment section, or rather the third solo, begins with a new 
theme in B major (6’45), which is fragmented and taken 
through various keys as the music proceeds (7’23ff.). 
Its opening motif proves to be a derivative of the head 
motif (7’39). The secondary theme appears in C-sharp 
minor like a fugitive recollection (8’23), after which the 
fourth tutti, a motivic variant of the development theme 
(9’22), prepares the entrance of the recapitulation, 
i.e. the fourth solo in the tonic (9’55). This proceeds in 
standard fashion with a tutti interpolation (1’35), a solo 

secondary theme in the minor mode, now transposed a 
fifth (11’02), embellished broken triads (11’44) and a 
tutti secondary theme in the tonic (12’16). The conclud-
ing tutti (13’55) takes up the ending of the exposition 
and allows room for a brilliant cadenza from the pianist.

The second movement (Andante, A major, alla 
breve) begins with the piano playing an almost Mo-
zartian andante melody whose tutti repetition is followed 
by a section resembling a consequent phrase, still in the 
tutti (1’07). The renewed entrance of the piano marks 
the beginning of the transition to the dominant E major 
(1’39). Here the secondary theme is presented, con-
sisting of a simple descending scale derived from the 
second part of the opening theme (2’16). There now 
ensues a smooth melodic flow that yields to a section 
resembling a concluding group, in which isolated motifs 
from the opening theme are heard in the winds above 
detached tremolando chords in the strings (3’04). Now 
the recapitulation immediately sets in (4’13); in terms 
of melody it varies the thematic material in many ways, 
but apart from a few cuts in the tutti main theme it pro-
ceeds for the most part regularly in the tonic with the 
secondary theme (6’01) and concluding group (6’49). 
Surprisingly, we now hear the consequent phrase of the 
tutti main theme, which had been omitted in the reca-
pitulation (7’20). The movement comes to an end with 
a coda deriving from the tremolando passages of the 
concluding group (7’53).

The finale (Allegro, E major, 6/8 metre) is a hybrid 
combination of sonata and rondo form. The greatly ex-
tended first refrain (or main thematic area) is spaciously 
assembled from solo and tutti sections, sometimes with 
contrasting motivic material (0’45ff.). It is followed by 
Episode I, a solo section motivically derived from the 
preceding tutti (1’34). At the same time the episode 
functions as a transition to a secondary theme in the 
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dominant (2’09), whose second section (first tutti, then 
solo) takes up motifs from the tutti section of the main 
theme (2’54). The tension now increases with a pedal 
point on the dominant (3’56ff.), after which we hear 
the rondo refrain with a heavily abridged tutti section 
(4’12). This gives way to Episode II, beginning with a 
solo in the subdominant key of A major (5’15). The mo-
tifs, although new, strongly resemble those of the main 
theme. The third entrance of the rondo refrain (6’20) 
also marks the beginning of the recapitulation. After an 
abbreviated transition we hear Episode III, consisting of 
the secondary theme in the tonic (6’56, with tutti section 
at 7’40). The rondo refrain is presented a fourth time as 
a coda (8’44), now in a series of heavily abridged solo 
and tutti sections.

The Concerto da camera in E-flat major, 
WoO 97, for piano, flute and strings, was published 
in London in 1810. Presumably it was also composed 
at this time, for the original print forms part of a series 
of similar compositions by various authors. This suggests 
that the publisher had invited Woelfl to contribute to his 
series. In every respect it is a concerto on a reduced 
scale, not only in its scoring but also in its length, al-
though it retains the formal layout of a concerto. The 
solo sections in particular are more compact and, owing 
to the smaller forces, more tightly integrated into the 
orchestral writing. The first eight bars of the opening 
tutti presents all of the elements essential to the further 
course of the movement. Although rooted to the tonic, it 
introduces the theme that will open the solo exposition 
of the dominant secondary theme (1’01). The first solo 
(1’35) restates the main theme in a multitude of embroi-
dered forms; a brief tutti (2’11) leads to the secondary 
theme (2’26), the main motif of which is taken from the 
second part of the opening theme. Another tutti section 
(3’35), using motifs from the secondary theme, brings 

the exposition to a close. It leads to the developmental 
solo (4’06), which primarily manipulates the head motif 
in mediant minor keys (G and C minor) while introducing 
new material (e.g. at 4’29). The recapitulation (5’23) 
proceeds analogously to the solo exposition, with the 
secondary theme now in the tonic (5’53). The movement 
ends with a five-bar coda from the tutti (7’07).

The second movement, a romanza (Andantino, B-flat 
major, 6/8 metre), is a short ternary song (A-B-A’) with 
a more animated middle section (0’47) whose kinetic 
impetus lends its colour to the figures accompanying the 
main theme in the recapitulation (1’17). The movement 
ends on a seventh chord, thereby eliding with the finale 
(Allegro moderato, E-flat major, 3/4 metre), a rondo 
alla polacca (although not referred to as such) with three 
refrains framing two episodes. The finale is interspersed 
with elements of sonata form, for the opening of Epi-
sode I (0’52) bears traits of a transition to the dominant. 
Here the secondary theme is stated (1’35), with motifs 
derived from the refrain theme. After the return of the 
refrain theme (2’27) there follows a second, thematically 
inchoate episode in the relative key of C minor (3’13). 
The third and final rondo refrain (3’55) is expanded, its 
middle section now incorporating the triplet motion of 
Episode II (4’12). The movement comes to an end with 
a tutti statement of the head of the refrain theme (4’52).

Woelfl’s Piano Concerto no. 3 in F major, op. 
32, presumably originated in the early months of 1805. 
It was with this work that he introduced himself to the 
London public, having reached the British capital in the 
spring of 1805. The original print was issued in De-
cember of that year, likewise in London, and was soon 
reprinted in Offenbach (1806) and Leipzig (1807), 
thereby becoming available on the Continent. As in 
his Second Concerto, Woelfl follows the Mozart tradi-
tion in its formal design, albeit with a certain tendency 
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toward concision – a tendency he pursued in the later 
London concertos and quite vigorously in the Concerto 
da camera.

The opening theme of the first movement (Allegro, 
F major, 3/4 metre) combines motifs with the greatest 
imaginable contrasts: imaginable: triadic unisono leaps 
in the antecedent, cambiatas and suspensions with nar-
row intervals in the consequent. These two motifs govern 
the further course of the movement. The transition (0’37), 
with its repeated eighths and ascending/descending 
progressions, brings yet another propulsive motif into 
play. The secondary theme (1’13) combines narrow 
intervallic steps and octave leaps in a new way, while 
the concluding group (1’34) returns to the gesture of the 
transition. Following the return of the main theme (1’49) 
and the transition (2’25), the first solo section states a 
new secondary theme in the dominant key of C major 
(2’45) that splices together the triadic leaps of the main 
theme’s antecedent and the even quarter-note flow of its 
consequent. We also hear the secondary theme from the 
opening tutti (3’25), now in C major with the orchestra 
and piano playing in alternation. Soon the propulsive 
motif from the transition joins the fray in the strings in a 
canonic texture (4’05), while the tutti at the end of the 
exposition successively combines the triadic leaps from 
the opening of the movement and the transitional motif 
(4’59). The next solo section (5’25) assembles the famil-
iar parameters into a new theme: a chromatic ascent 
followed by a dotted descending triadic leap. This motif 
serves as a development pattern and migrates through 
various keys, each introduced by four bars of tutti (D 
minor at 5’41, A minor at 6’14). Motifs are heard from 
the secondary theme and concluding group, with the 
latter motifs also governing the tutti (7’26) leading to the 
recapitulation (7’44). For its part, the recapitulation pro-
ceeds in regular fashion while readjusting the relation 

between orchestra and piano, with the orchestra taking 
the lead throughout the entire main theme and transition 
while the piano adds varied embellishments and brilli-
ant passage-work. Only with the entrance of the solo 
secondary theme (8’40) does the piano take command 
of the melody. The secondary theme from the opening 
tutti (9’25) is shared by orchestra and soloist, as in the 
solo exposition. The movement comes to a close with a 
tutti that again takes up the motifs from the transition and 
concluding group (10’56).

The second movement (Andante, C major, 4/4 
metre) foreshadows the concise ternary form that Woelfl 
had used for the corresponding movement of his Con-
certo da camera. Here, however, the form is broader 
and more sophisticated. A lyrical melody in the piano is 
followed by a more animated tutti dominated by dotted 
rhythms (0’34) and a richly embellished variant of the 
opening melody (0’55). The melody ultimately cadences 
in the dominant key of G major and provides space 
for a middle section in which the opening motifs of the 
tutti section and the solo melody are alternately led 
through various keys (1’54). Finally the reappearance 
of the opening theme, again richly embellished, marks 
the beginning of the recapitulation (2’50). Here the solo 
and tutti themes are united, with the dotted rhythm of the 
latter in the low strings now undergirding the multifarious 
embellishments of the former in the piano.

The finale (Presto, F major, 2/4 metre) is a set of 
variations – rather a rarity in the piano concerto genre, 
with the famous exception of Mozart’s C-minor Con-
certo (K. 491). Woelfl also adopts some peculiarities 
from this work by his great forebear, such as the idea 
of preceding each variation with a tutti variant of the 
theme, or the switch from duple to triple metre (3/8) in 
the final variation. But the two movements also differ in 
many respects, beginning with their characteristic sound 
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– casual melancholy in Mozart, almost ostentatious mer-
riment in Woelfl. The complex dramatic structure of the 
Mozart movement stands in contrast with Woelfl’s tradi-
tional figural variations: Variation I dissolves the melody 
into 16th-note runs in the right hand (0’27); Variation II 
shifts the 16th-note figuration to the bass (1’01); Varia-
tion III dismantles the melody into arpeggiated chords 
(1’37); and Variation IV subsumes it into triplet progres-
sions reinforced in octaves (2’14). In contrast, Variation 
V appears as a lovely high-register jeu d’esprit (2’51), 
while Variation VI, departing from the others by begin-
ning with a tutti, presents the above-mentioned change 
to 3/8 metre. It ends on a dominant seventh chord with 
fermata, followed by a solo cadenza written out by the 
composer (4’02). The movement is rounded off by a re-
statement of the theme in its original metre (5’37) and 
a coda (5’48).

Bibliography: Margit Heider-Dechant, Joseph 
Woelfl: Verzeichnis seiner Werke, (Vienna: Internatio-
nal Joseph Woelfl Society, 2011).
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with renowned soloists such as Nigel Kennedy, Mischa 
Maisky, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Yuri Bashmet, Lilya 
Zilberstein, Sergej Krylov, Hansjörg Schellenberger and 
Bernd Glemser.
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It has been invited to perform in almost all European 
countries (Schleswig-Holstein Music Festival, Prague Au-
tumn, Flanders Festival, EuroMediterraneo International 
Festival Rome, Vienna OsterKlang Festival, Auditorio 
Nacional Madrid, Tonhalle Zurich, Berlin, Munich and 
Cologne Philharmony, Sala Verdi Milan, Royal Concert 
Society Antwerp, Great Synagogue Budapest) as well as 
in the USA and Japan.

The German Chamber Orchestra has been working 
regularly with the conductor Johannes Moesus for many 
years.

Johannes Moesus

Johannes Moesus has acquired widespread rec-
ognition as a specialist in the 18th- and 19th-century 
symphony and as a musical explorer with a penchant 
for familiar and unknown composers of the Classical 
period. A highly sensitive conductor, his exhilarat-
ing concerts bear witness to a firm stylistic grasp of 
the classical-romantic repertoire and modern music. 
His judiciously compiled programmes unite works 
from diverse stylistic epochs to convey exciting mu-
sical messages. Since the early 1990s he has been 
actively involved in music appreciation, achieving 
great success as a moderator of his own concerts 
with integrated introductions to the works performed. 
After studying with Karl Österreicher and Franco Ferrara 
at the universities of music in Hanover, Frankfurt and Vi-
enna, Johannes Moesus launched his career in Frankfurt 
and Stuttgart, receiving important guidance from Lorin 
Maazel, Michael Gielen and Sir Roger Norrington. 
He worked with such major national and international 
orchestras as the Stuttgart RSO, the Bavarian Radio 
Orchestra, the Southwest German Radio Orchestra in 
Kaiserslautern, the German Chamber Philharmonic 

(Augsburg), the Berne SO, the Spanish National Orches-
tra (Madrid), the Hungarian National Philharmonic (Bu-
dapest) and many chamber orchestras, including those 
of Zurich, Heilbronn, Stuttgart and Lausanne.

In his guest appearances with the Southwest Ger-
man Chamber Orchestra, the Chamber Orchestra of the 
Palatinate, the Göttingen SO, the Württemberg Philhar-
monic of Reutlingen (with guest performances at the Gus-
tav Mahler Festival in Toblach), the Northwest German 
Philharmonic (Herford), the North German Philharmonic 
(Rostock) and the Hamburg Symphony, he has per-
formed with soloists of the calibre of Gábor Boldoczki, 
Hanno Dönneweg, Christoph Eß, Maria Graf, Pirmin 
Grehl, Simon Höfele, Maximilian Hornung, Matthias 
Kirschnereit, Alexander Krichel, Jens-Peter Maintz, 
Sebastian Manz, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Nils 
Mönkemeyer, Magali Mosnier, Daniel Müller-Schott, 
Sergej Nakariakov, Lena Neudauer, Dorothee Ober-
linger, Andreas und Daniel Ottensamer, Nemanja Rad-
ulović, Gaby Pas-Van Riet, Wolfgang Emanuel Schmidt, 
Ingolf Turban, Nataša Veljković, Tianwa Yang and Wil-
liam Youn.

Johannes Moesus has always been a very welcome 
guest at important festivals such as the Mozartfest 
Würzburg, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
the Kissinger and Nymphenburger Sommer, the “Ge-
zeiten-Festival“, the Europäische Wochen Passau, the In-
ternationale Haydn-Biennale Flandern, Klassika Prague 
and, of course, “his“ Rosetti-Festtage im Ries.

Since 2006 his ‘Ludwigslust Classical Music’ se-
ries at the Mecklenburg-West Pomerania Festival has 
brought him together on a regular basis with the North 
German Radio Chorus and the Mecklenburg Baroque 
Orchestra.

His wide-ranging and colourful repertoire is reflect-
ed in a steadily growing discography: works by Rosetti, 
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Beecke, Cavallini, Goepfert, Graf, Haydn, Hertel, Hoff-
meister, Kalliwoda, Mozart, Pleyel, Reinecke, Rossini, 
Vanhal, Winter, Witt und Woelfl (including many 
première recordings) can be heard under his baton on 
the cpo, MDG, Ars, Arte Nova, Orfeo, Profil Edition 
Hänssler and Tacet labels. His on-going productions ap-
pear regularly on the cpo label.

He collaborates on a regular basis with broadcast-
ing companies both in Germany and abroad. His con-
certs have been produced, recorded and/or broadcast 
live on Bavarian Radio, Central German Radio, North 
German Radio, Southwest German Radio, Deutschlan-
dradio Kultur, Deutschland-funk/Deutsche Welle, Swiss 
Radio and Czech Radio. In 2013 he conducted the 
concert “Paganini of the Trumpet”, which was recorded 
and has since been broadcast many times on Bavarian 
television and ARD-Alpha.

Since 1997 Johannes Moesus has been the presi-
dent of the International Rosetti Society and has actively 
furthered the rediscovery of this composer as artistic di-
rector of the Ries Rosetti Festival, which he founded in 
2000. From 2012 until 2019 principal conductor of the 
Bavarian Chamber Orchestra, which is resident in Bad 
Brückenau/Northern Bavaria, Johannes Moesus is now 
Conductor Laureate of the ensemble.

 www.johannes-moesus.de
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