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Louis Spohr (1784–1859)

The Complete Works for Clarinet & Orchestra
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 Clarinet Concerto No. 1 op. 26 in C minor  19'54

1 Adagio – Allegro 10'35

2 Adagio 2'57

3 Rondo. Vivace 6'22

 Clarinet Concerto No. 2 op. 57 in E flat major  23'54

4 Allegro 11'01

5 Adagio 5'13

6 Rondo alla polacca 7'40

7  Variationen über ein Thema aus der Oper »Alruna« WoO 15  7'45

8  Potpourri über Themen aus Winters Oper  
»Das unterbrochene Opferfest« op. 80

 9'35

 T.T.  61'13
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4 Vivace non troppo 7'27
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Louis Spohr, Werke für Klarinette  
und Orchester

Louis Spohr (1784–1859) schrieb seine Solokonzerte, 
überhaupt alle seine Werke für ein Soloinstrument und 
Begleitung, immer mit Blick auf eine bestimmte Virtuosin 
oder einen bestimmten Virtuosen. So kommt es, dass er 
zwar mindestens 18 Violinkonzerte schrieb (nämlich für 
sich selbst), aber kein Konzert für Klavier oder Violon-
cello. Für seine erste Ehefrau Dorette (1787–1834) wie-
derum komponierte er etliche Stücke für Harfe oder für 
Harfe und Violine. Auch seine Werke für Klarinette und 
Orchester wären ohne ihren Bezug zu einem herausra-
genden Virtuosen kaum entstanden. Gemeint ist Johann 
Simon Hermstedt (1778–1846). Geboren am 29. Dezem-
ber 1778 im 20 km nördlich von Gotha gelegenen Kur-
ort Langensalza als Sohn eines Militärmusik-Dirigen-
ten und ausgebildet an verschiedenen Instrumenten trat 
Hermstedt 1797 als Klarinettist in das Regiments-Ensem-
ble ein, das sein Vater in Langensalza leitete. 1799 wur-
de das Regiment, dem das Musikkorps seines Vaters an-
gehörte, kurzzeitig nach Dresden verlegt, und dort nahm 
Hermstedt Unterricht im Generalbass und im Violinspiel. 
Auf der Rückreise machte das Ensemble in der 40  km 
nordöstlich von Langensalza gelegenen Residenzstadt 
Sondershausen Station. Dort fand Fürst Günther Fried-
rich Carl I. von Schwarzburg-Sondershausen so viel Ge-
fallen an dem Ensemble, dass er den jungen Hermstedt  
in seine Dienste nahm und ihn mit dem Aufbau eines ähnli-
chen Harmoniemusik-Ensembles beauftragte, das »Haut-
boistencorps« genannt wurde. Damit hatte Hermstedt  
seine Lebensstellung gefunden; 1824 wurde er zum Hof-
kapellmeister ernannt, 1839 trat er, gut 60jährig, in den 
Ruhestand. Seine Stellung ließ ihm Zeit für ausgedehnte 
Konzertreisen als Klarinettenvirtuose durch den deutsch-
sprachigen Raum. Bereits in jungen Jahren stand er im 

Ruf, so urteilte etwa die Allgemeine musikalische Zeitung 
1809, »höchstwahrscheinlich der vorzüglichste unter al-
len jetzt lebenden Clarinettisten« zu sein. Die Zeitung für 
die elegante Welt schrieb Ende 1809 anlässlich eines 
Konzerts in Leipzig: »Sein vortreffliches Spiel erhielt von 
allen Kennern und Freunden der Musik den allgemeins-
ten und verdientesten Beifall, und jedermann gestand, 
dieß schwierige Instrument noch nie in solcher Vollkom-
menheit gehört zu haben.«

Louis Spohr, knapp fünfeinhalb Jahre jünger als 
Hermstedt, in Braunschweig am 5. April 1784 geboren 
und in der dortigen Hofkapelle zum Violinvirtuosen und 
Komponisten ausgebildet, hatte im Herbst 1805 seine 
erste auswärtige Stelle als Konzertmeister der Hofkapel-
le Herzog Ernsts von Sachsen-Gotha-Altenburg ange-
treten. Vorerst plante er, sich dort niederzulassen; er hat-
te am 2. Februar 1806 Dorette Scheidler geheiratet, eine 
geschätzte Harfenistin und Pianistin. Als Komponist er-
oberte er sich nach und nach alle Gattungen; seinen ers-
ten Violinkonzerten opp. 1 & 2 waren 1804/05 seine ers-
ten beiden Streichquartette (op. 4) gefolgt; im Juli 1806 
komponierte er mit der Ouvertüre C-Dur op. 12 sein ers-
tes Orchesterwerk und von Oktober bis Dezember des 
gleichen Jahres mit dem einaktigen Singspiel »Die Prü-
fung« WoO 48 sein erstes Werk für die Bühne.

In seinen Lebenserinnerungen behauptet Spohr, 
Hermstedt anlässlich eines Konzerts in Gotha kennen-
gelernt zu haben; doch zeitgenössische Berichte in der 
Allgemeinen musikalischen Zeitung deuten eher darauf 
hin, dass Spohr Ende Januar 1809 in Begleitung zwei-
er weiterer Mitglieder der herzoglich-gothaischen Hof-
kapelle eigens nach Sondershausen reiste, um das mitt-
lerweile in gutem Rufe stehende »Hautboistencorps« zu 
hören. Spohr habe sich von den dargebotenen Leis-
tungen begeistert gezeigt und am nächsten Tag selbst 
ein Konzert gegeben, in dem auch Hermstedt als Solist 
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aufgetreten sei. Hermstedts Dienstherr erteilte Spohr den 
gut dotierten Auftrag, für den Virtuosen ein Klarinetten-
konzert zu schreiben, das Klarinettenkonzert Nr. 1 
c‑Moll op. 26 (CD 1, Track 1–3). Spohr kommentiert in 
seinen Lebenserinnerungen: »Ich ging gern auf den Vor-
schlag ein, da mir die immense Fertigkeit, welche Herm- 
stedt neben schönem Ton und reiner Intonation besaß, 
volle Freiheit gewährte, mich ganz meiner Phantasie zu 
überlassen.« Drei Wochen später, also etwa Mitte Fe-
bruar 1809, lag die Partitur fertig vor. Hermstedt erhielt 
das Manuskript für einige Jahre zur ausschließlichen 
Verwendung; wann immer er in den folgenden andert-
halb Jahren auftrat, spielte er es mit Erfolg, so etwa im 
Gewandhaus in Leipzig, wo er es gleich zweimal, am 
23. und am 28. November 1812, vortrug. 1812 schließlich 
erschien es, mit einem umfangreichen Vorwort Spohrs 
versehen, im Druck.

Es lohnt sich, einen Blick auf dieses Vorwort zu wer-
fen, denn darin wird deutlich, wie sehr seinerzeit die 
Entwicklung der Kompositionstechnik und Fortschritte im  
Instrumentenbau in einem gegenseitigen Abhängigkeits-
verhältnis standen, oder, anders ausgedrückt, wie we-
nig standardisiert Kompositionstechnik und Instrumen-
tenbau damals waren. Spohr schreibt u. a.: »Da sich da-
mals meine Kenntniss der Clarinette so ziemlich auf ihren 
Umfang beschränkte, und ich daher die Schwächen des 
Instruments viel zu wenig berücksichtigte, so habe ich 
manches geschrieben, was dem Clarinettisten auf den 
ersten Blick unausführbar scheinen wird. Herr Hermstedt 
aber, weit entfernt von mir die Abänderung dieser Stel-
len zu verlangen, suchte vielmehr sein Instrument zu ver-
vollkommnen und brachte es durch fortgesetzten Fleis 
bald dahin, dass seine Clarinette gar keine falsche[n], 
dumpfe[n] oder schwankende[n] Töne mehr hatte.«

Vorsichtshalber fügte Spohr der gedruckten Klari-
nettenstimme eine vereinfachte Version bei. Sicherlich 

nicht zu Unrecht nahm er an, dass nicht jeder Klarinet-
tist über Hermstedts Fähigkeiten in Spiel und Instrumen-
tenbau verfügte. Dieses, so eine Rezension des Stimm-
drucks aus dem Jahr 1812, »freilich schwere, aber auch 
durch innern Gehalt belohnende Konzert« zeigt etliche 
innovative Besonderheiten. Im Kopfsatz (Adagio – Alle- 
gro, c-Moll, 4/4-Takt) verzichtet Spohr auf das seiner-
zeit in Solokonzerten übliche ausgedehnte Anfangs- 
tutti. Er lässt den Satz – ebenfalls sehr ungewöhnlich – 
mit einer 14taktigen langsamen Einleitung beginnen. Da-
rüber hinaus weist der Satz eine für ein Solokonzert un-
gewöhnlich große motivisch-thematische Geschlossen-
heit auf: Das Motiv, mit dem stockend und unterbrochen 
durch geheimnisvoll-leise Paukenwirbel die langsame 
Einleitung beginnt, erweist sich als Vorausnahme des 
Hauptthemenkopfs (CD 1, Track 1, 0'50). Das markan-
te Motiv mit dem Sextsprung abwärts und der anschlie-
ßenden Drehbewegung in Sekundabständen bestimmt 
indes nicht nur den gesamten Hauptthemenbereich; in 
leicht abgewandelter Form leitet es auch den Beginn der 
harmonischen Überleitung zum Seitenthema ein (1'46) 
und charakterisiert, die Artikulation zum staccato wech-
selnd, deren Fortgang (2'19). Eine lyrische Variante, in 
welcher der Anfangssprung zur Quarte gemildert wird, 
bildet das motivische Material des Seitensatzes in der 
Paralleltonart Es-Dur (3'13), während die Schlussgrup-
pe die Anfangsgestalt mit dem Sextsprung (3'59) mit der 
staccato-Version (4'06) verbindet. Die kurze Durchfüh-
rung (5'12) beginnt wie ein lyrisches Intermezzo, gelangt 
dann aber über vielfältige Sequenzen des Kopfmotivs 
zu einem ausgedehnten Orgelpunkt (6'10) zur Vorbe-
reitung des Repriseneintritts (6'40). Die Reprise bietet 
ein weitgehend treues Abbild der Exposition, abgese-
hen von der üblichen Transposition von Überleitungs-
schluss (7'41) und Seitensatz (8'33) in die Durvariante 
der Grundtonart, hier C-Dur.

cpo 555 151-2_booklet.indd   6cpo 555 151-2_booklet.indd   6 05.09.2022   09:29:2905.09.2022   09:29:29



7

Was diesen Satz auszeichnet, das ist sein neuartiger 
Umgang mit dem motivischen Material. Bei aller vom 
Solisten geforderten Virtuosität ist die motivische Ein-
heitlichkeit überraschend. Um der daraus entstehenden 
Gefahr von Monotonie entgegenzuwirken, lässt sich  
Spohr etwas einfallen, das man im späteren Verlauf des 
19. Jahrhunderts Motiv- bzw. Thementransformation ge-
nannt hat: Das Motiv bzw. Thema wird bei erkennbar 
identischer diastematischer Gestalt durch Harmonik,  
Instrumentation, Phrasierung in unterschiedliche Zusam-
menhänge versetzt, so dass es verschiedene Ausdrucks- 
charaktere annimmt, hier z. B. den des Zögerlich-Fra-
genden in der Einleitung, des Elegant-Resignativen im 
Hauptthema, des entschlossen Vorwärtstreibenden in 
der Überleitung, des Lyrischen im Seitensatz usw.

Der zweite Satz (Adagio, As-Dur, 3/4-Takt) erweist 
sich als kurzes Intermezzo in dreiteiliger Bogenform (A-
B-A’), mit einer melodisch und harmonisch erweiterten 
Reprise des Anfangsteils (1'36).

Im Finalsatz (Rondo. Vivace, c-Moll, 2/4-Takt) 
bleibt Spohr, wenn auch durch die Rondoform modifi-
ziert, seinem im Kopfsatz entwickelten Verfahren treu. 
Einzelne Elemente des Rondorefrainthemas im elegi-
schen Perpetuum-mobile-Charakter bestimmen auch 
das motivische Material des nach Es-Dur gewendeten 
ersten Couplets (1'20), das nach dem zweiten Erklingen 
des Rondorefrains (2'44) nach C-Dur versetzt auch das 
zweite Couplet (3'34) bildet. Der abschließende dritte 
Rondorefrain (5'07), wieder in der Grundtonart c-Moll, 
ist stark gekürzt und verebbt im pianissimo.

Im gleichen Jahr wie das erste Klarinettenkonzert 
entstanden die Variationen über ein Thema aus 
der Oper »Alruna« WoO 15 (CD 1, Track 7). Die 
autographe Partitur ist auf Juni 1809 datiert. Hermstedt 
nahm das Stück gleich in sein Repertoire auf und spiel-
te es, soweit bisher bekannt, erstmals am 23. November 

1809 in Leipzig. Das Manuskript blieb in Hermstedts Be-
sitz, und Spohr verlor es später aus den Augen. In seinen 
Lebenserinnerungen erwähnt er das Werk nicht. Aber es 
gehörte offensichtlich zu Hermstedts Vorzugsstücken; er 
spielte es noch im November 1832 in Leipzig. Im Druck 
erschien es erst 1890.

Das Stück besteht aus einer ausgedehnten Einleitung 
(Adagio, b-Moll, 3/4-Takt) sowie Thema und vier Vari-
ationen (Allegretto, B-Dur, 3/8-Takt). Die Einleitung ist 
geprägt vom Gegensatz wuchtiger Oktavsprünge und 
kleinintervalliger Abwärtsbewegungen; harmonisch um-
kreist es die Grundtonart b und endet schließlich auf ei-
nem dominantischen Orgelpunkt (1'35). Das Thema der 
Variationen (2'40) entstammt Spohrs 1808 komponierter 
Oper »Alruna«; es ist ein schlichtes dreiteiliges Liedchen. 
In der ersten Variation (3'25) umschreibt die Soloklari-
nette die Liedmelodie in beständiger Triolenbetriebsam-
keit, während die zweite Variation (4'11), das Tempo zu 
Più lento verlangsamend, die Gegensätze von tiefer und 
hoher Lage sowie von Holzbläser- und Streicherklang 
auslotet. Die dritte Variation (5'01) restituiert das Tempo 
der Liedmelodie und beginnt mit der ersten Liedzeile in 
den Tutti-Bläsern zu Triolenbegleitung in den Streichern. 
Unter Beibehaltung des Begleitmusters übernimmt die 
Soloklarinette die Melodie (5'13) und steigert den Satz 
zu einer pathetischen Szene, die in einem Unisono von 
Holzbläsern und Streichern kulminiert (5'57). Die vier-
te Variation (6'21) schließlich beschleunigt das Tempo 
zum Allegro und zergliedert das Thema in den Holzblä-
sern des Orchesters, während die Soloklarinette virtuose  
Figurationen beiträgt.

Sein Klarinettenkonzert Nr. 2 Es‑Dur op. 57 
(CD 1, Track 4–6) hat Spohr im Frühling 1810 mit Blick 
auf Hermstedts Auftritt beim Musikfest in Frankenhausen 
am 22. Juli des gleichen Jahres komponiert. Die Presse 
urteilte erneut sehr positiv, wenn sich auch, verglichen 
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mit dem ersten Konzert, gelegentlich reserviertere Stim-
men zu Wort meldeten. In der Besprechung der Urauf-
führung zeigte sich Ernst Ludwig Gerber (1746–1819), ein 
Landsmann Hermstedts aus Sondershausen, in der All-
gemeinen musikalischen Zeitung vorderhand begeis-
tert: »Das hierauf vom Hrn. Musikdir. Hermstedt vorge-
tragene Clarinetten-Concert aus Es, welches Hr. Spohr 
wenige Wochen vorher, als sein zweytes für dies Ins- 
trument, geendigt, und dem Fürsten von Schwarzburg-
Sondershausen im Manuscript zugeeignet hatte, gehört 
unstreitig zu den vollendetsten Kunstwerken dieser Art. 
Eine grosse und brillante Behandlung des concertiren-
den Instruments, verbunden mit einer ganz originellen 
Begleitung des Orchesters, wo gleichsam jede Stimme, 
selbst die Pauke, obligat; was aber deswegen auch ein 
um so geübteres und aufmerksameres Orchester erfo-
dert, berechtigt zu dieser hohen Stelle. Besonders zeich-
net sich der dritte, polonoisenartige Satz aus, wo man 
ungewiss bleibt, ob man mehr den Glanz der kunstvol-
len Solo’s, oder die vortrefflich gearbeiteten Tuttisätze, 
bewundern soll – in welchen letztern die Blasinstrumen-
te mitunter in wahre thematische Kämpfe gegen einan-
der zu treten scheinen. Ueberdies gewinnt dies Kunst-
werk noch besonders durch den heitern Geist, der es 
durchaus beseelt.«

Doch nicht überall überzeugte das Werk gleicher-
maßen. Das erste Konzert wurde ihm manchmal vor-
gezogen, wie etwa in Leipzig, wo Hermstedt das neue 
Konzert am 23. Oktober 1810 vorstellte: »Der Compositi-
on nach gefiel uns das zweyte Spohrsche Concert zwar 
weniger, als das erste; dennoch ist es ein verdienstvolles 
und des berühmten Verf.s würdiges Werk.«

Als Hermstedt es am 14. März 1812 in Kassel vortrug, 
fand ein Rezensent es »doch etwas kalt und monoton«, 
Stil und Schreibart seien »zu gemischt«; die Grundtonart 
»etwas unbestimmt und zu viel aus den Augen gelassen«, 

Modulationen seien »zuweilen widerwärtig hart und 
selbst mit Zwang geführt«. Zehn Monate später, am 
24. November 1812, später gastierte Hermstedt erneut in 
Kassel und spielte Spohrs erstes Konzert, das man auch 
hier für »bey weitem besser« als das zweite hielt: »Die 
Principalstimme ist weniger verdeckt, und dem Geiste 
des Instruments mehr angemessen. Die Ausarbeitung ist 
nicht so verkünstelt, und das Ganze hat in harmonischer 
und rhythmischer Hinsicht bey weitem mehr Klarheit, 
Ordnung und Plan, als jenes.« Auch dieses Konzert ver-
blieb einige Jahre im ausschließlichen Besitz Hermstedts;  
im Druck erschien es 1822.

Versucht man, näher zu beschreiben, worin die Un-
terschiede zum ersten Konzert bestehen, so fällt, abge-
sehen von der größeren Ausdehnung des Mittelsatzes 
und dem Polonaisencharakter des Schlusssatzes, vor al-
lem auf, dass die Thematik insbesondere des ersten Sat-
zes weniger eingängig, sperriger ist. Statt eines expres-
siven Motivs mit Sextfall und Seufzerfigur bestimmt eine 
Konfiguration von Auftakt, punktiertem Rhythmus und 
Dreiklangsintervallik die motivisch-thematische Subs-
tanz des Kopfsatzes (Allegro, Es, 4/4-Takt), der über-
dies  – trotz des kurzen Soloeinsatzes der Klarinette 
im Nachsatz des Anfangsthemas – auf die traditionel-
le Konzertsatzform mit doppelter (Tutti/Solo-)Expositi-
on und einem weiteren Orchestertutti in der Dominant-
tonart am Ende der Exposition (5'06) zurückgreift. An-
sonsten ist der Satz, stärker noch als der Kopfsatz des 
ersten Konzerts, von der Allgegenwart des auftaktigen 
Hauptthemenkopfs bestimmt. Nur die episodischen Sei-
tenthemen-Partien im engeren Sinne greifen nicht dar-
auf zurück, stellen indes eine volltaktige Variante des-
selben im Marschrhythmus vor (die, nebenbei bemerkt, 
eine große Ähnlichkeit mit dem entsprechenden Motiv 
in Spohrs 1811 komponierter erster Symphonie aufweist). 
Für Verwirrung bei den Zeitgenossen mag insbesondere 
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die gelegentlich vagierende Harmonik gesorgt haben; 
das Seitenthema wird im Anfangstutti kurz in Des-Dur 
angerissen (1'24), erscheint in der Solo-Exposition, ganz 
der Tradition entsprechend, in der Dominante B (3'43) 
und tritt gegen Ende der Durchführung sowohl in C-Dur 
(7'08) als auch in c-Moll (7'29) auf. Überraschend ist 
ebenfalls das Auftreten einer nahezu exterritorialen ly-
rischen Melodie der Soloklarinette inmitten der zacki-
gen punktierten Rhythmen zu Beginn der Durchführung 
(5'53), die freilich alsbald von einer Verarbeitung des 
punktierten Kopfmotivs (6'30) abgelöst wird.

Obwohl nur 13 Takte länger als der entsprechende 
Satz des ersten Konzerts weist der zweite Satz (Ada-
gio, As, 4/4-Takt) neben den ausgesprochen kantablen 
Rahmenteilen (Reprise 4'00) einen sehr viel bewegteren 
Mittelteil auf (1'58), der mit dem Neueinsatz der Solokla-
rinette (2'18) zu erregter Triolenbegleitung in den Strei-
chern einen nahezu leidenschaftlichen Charakter ge-
winnt. Die Reprise der Anfangsmelodie (4'00) ist stark 
verziert und mit einer kurzen Coda verschränkt.

Die abschließende Polonaise (Rondo alla polacca, 
Es, 3/4) folgt zwar, wie der Titel verrät, der Rondoform; 
doch das ist lediglich grosso modo zu verstehen, denn – 
und das mag auch zu den Rezeptionsschwierigkeiten 
der Zeitgenossen beigetragen haben – sie ist auf kom-
plexe Weise mit Elementen der Sonatensatzform und 
der traditionellen Abfolge von Tutti und Solo verschränkt. 
Doch nicht nur das. Der Rondorefrain ist durch eine auf 
die Spitze getriebene durchbrochene Arbeit gekenn-
zeichnet, allein in den ersten vier Takten wandert das 
motivische Material von den Pauken zu den Hörnern, 
von der Soloklarinette zu den Tutti-Holzbläsern. Nach 
einem Tuttieinsatz im Unisono (1'03) glaubt sich der Hö-
rer aufgrund der folgenden imitatorischen Setzweise in 
die Überleitung eines Sonatensatzes versetzt, doch der 
Satz führt, immer noch im Tutti, harmonisch zurück zur 

dominantischen Vorbereitung der Grundtonart (1'14), in 
welcher nach emphatischer Kadenz die Soloklarinette 
mit virtuosem Passagenwerk einsetzt (1'52), das harmo-
nisch zur Dominante und zur Präsentation eines Seiten-
themas (2'34) führt. Dieses Seitenthema greift in Rhyth-
mus und Begleitung den Duktus des entsprechenden 
Themas im Kopfsatz auf, verwandelt aber dessen steifen 
Marschcharakter aufgrund des Dreiermetrums in eine 
beschwingte Polonaise. Der folgende zweite Rondore-
frain (3'59) ist auf einige Tuttiteile verkürzt und leitet über 
zur Paralleltonart c-Moll, in welcher das nächste Solo 
mit verhaltenerer Motivik beginnt (4'36); diese weicht in-
des alsbald Fragmenten aus dem Rondorefrain, die in 
einem dominantischen Orgelpunkt münden. Wie in ei-
ner Sonatenform-Reprise erscheint nunmehr das Seiten-
thema in der Grundtonart Es (5'33). Der abschließende, 
wiederum verkürzte Rondorefrain (6'39) mündet in eine 
beschleunigte Coda (7'14).

Spohr schrieb das Potpourri über Themen aus 
Winters Oper »Das unterbrochene Opferfest« 
op. 80 (CD 1, Track 8) im Frühjahr 1811 für Hermstedts  
Auftritt auf dem zweiten Musikfest in Frankenhausen 
am 11. Juli 1811. Die Kritik sprach von Spohrs »meister-
haften Variationen« (Zeitung für die elegante Welt), die 
Hermstedt »so unnachahmlich schön« gespielt habe, 
dass »Nichts zu wünschen übrig blieb« (National-Zei-
tung der Deutschen). Als Hermstedt das Werk am 13. Ok-
tober 1812 in Leipzig spielte, meinte die Allgemeine mu-
sikalische Zeitung: »Das Potpourri der Klarinette war 
nicht blos aus Ideen des Opferfestes sehr glücklich zu-
sammengestellt, sondern diese Ideen waren auch meis-
tens ganz vortrefflich verarbeitet; und so möchte es unter 
den Werken dieser Gattung wol auch obenan stehen.«

In seinen Lebenserinnerungen präzisiert Spohr hin-
sichtlich seines häufig (auch von ihm selbst) als »Variati-
onen« bezeichneten Werks, dass darin Winters Themen 
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»mehr in freier Phantasie künstlich durchgeführt, als ei-
gentlich variiert« würden. Spohr behandelt nacheinan-
der die Einleitung der Arie »Ich war, wenn ich erwach-
te« (Akt I, Nr. 9) und das Quartett »Kind, willst Du ruhig 
schlafen« (Akt II, Nr. 18) aus Winters 1796 uraufgeführ-
ter Erfolgsoper »Das unterbrochene Opferfest«. Der ers-
te Teil (Larghetto, F-Dur, 6/8-Takt) bildet eine dreiteilige 
Bogenform A-B-A’ mit einem kurzen Epilog aus, dessen 
Rahmenteile die Arieneinleitung vollständig und unter 
starker Verzierung der Melodie im Soloinstrument zitie-
ren, während der Mittelteil (0'51) sich nach f-Moll und 
dessen Paralleltonart As-Dur wendet und die Arienmelo-
die eigenständig weiterspinnt. In der Reprise des A-Teils, 
der Wiederaufnahme der Arienmelodie (2'00), überneh-
men die Holzbläser des Orchesters die Führung, wäh-
rend die Soloklarinette virtuose Figurationen und Ein-
würfe beisteuert. In einem kurzen Epilog (2'32) wird der 
Arienbeginn zwischen Fagott, Oboe und Flöte engge-
führt, und er leitet mit verklingenden Hörnerklängen über 
zum zweiten, schnelleren und längeren Teil (Allegro,  
B-Dur, 4/4-Takt). Hier dient die Melodie von Winters 
Quartett lediglich als Anregung und gewissermaßen als 
Baukasten: Gerüst und Aufbau der Melodie behält Spohr  
bei, vertauscht aber einzelne Glieder und fügt freie 
Varianten hinzu. Der erste Durchgang (3'00) stellt die 
schlichte Melodie im Soloinstrument zu ebenso schlich-
ter Begleitung vor, sie wird dann im Wechsel von Hör-
nern, Soloklarinette und Streichern zu komplexer wer-
dender Begleitung fortgeführt (3'43). Es folgt eine freie 
imitatorische Verarbeitung des Themenkopfes zu virtuo-
sen Figurationen der Klarinette (4'25) sowie ein durch-
führungsartiger Abschnitt, der verschiedene Tonarten 
berührt (5'59). Er endet auf einem dominantischen Or-
gelpunkt (7'21) und einer auskomponierten Solokadenz 
(7'37). Nun fügt Spohr einen freien variativen Schlussteil 
an, der das Metrum zum 3/8-Takt und das Tempo zum 

gemächlichen Allegretto verändert (7'51).
Wieder verblieb das Manuskript vorerst bei Herm- 

stedt. Als das Werk schließlich 1830 im Druck erschien, 
bescheinigte ihm eine Rezension, es gebe nur »wenig 
Musikstücke für Klarinette, die eine grössere Wirkung 
auf den Zuhörer machen.«

Im Winter 1812/13 unternahm Spohr zusammen mit 
seiner Frau Dorette eine Konzertreise nach Wien. Dort 
machte man ihm das Angebot, als stellvertretender Ka-
pellmeister und Konzertmeister am Theater an der Wien 
zu wirken. Sieben Jahre hatte er nun schon in Gotha ge-
arbeitet; nun sah er offenbar die Zeit gekommen, in ei-
nen größeren Wirkungskreis zu treten. Seine Verbindung 
zu Hermstedt riss indes nicht ab. Während des Wiener 
Kongresses reiste der Klarinettist nach Wien und suchte 
Spohr auf. Offensichtlich stellte ihm Spohr seine neues-
ten Kompositionen vor, darunter auch eine Fantasie für 
Violine und Harfe, die dem Klarinettisten, wie Spohr in 
seinen Lebenserinnerungen schreibt, besonders gefiel. 
Seinem Wunsch nach einer Bearbeitung des Werks für 
Klarinette kam Spohr nach; daraus wurden die Fanta‑
sie und Variationen über ein Thema von Danzi  
für Klarinette und Streichquartett op. 81 (CD 2, 
Track 1). Hermstedt spielte das Werk mit großem Erfolg 
am 20. November 1814 in Wien. Das Werk besteht aus 
der zweimaligen Abfolge eines äußerst erregten Ein-
leitungsteils (Allegro molto, b-Moll, 4/4-Takt) mit wil-
den, unthematischen Ausbrüchen des Soloinstruments  
zu flirrenden Streichertremolos und Variationen über 
eine schlichte achttaktige Liedmelodie (Andantino, 
B-Dur, 2/4-Takt). Doch der formale Aufriss beschreibt  
das musikalische Geschehen nur unzureichend, weil  
Spohr viele zauberhafte Details eingearbeitet hat. Etwa, 
wenn in einem ruhigen Moment beim ersten Erklingen 
der Einleitung einzelne Motive der Liedmelodie vor-
ausgeahnt werden (0'39), bevor die Erregung wieder 
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überhandnimmt (1'04). Oder wenn nach dem zweiten 
Erklingen des Erregungsabschnitts (4'33), der diesmal 
ohne die antizipatorischen Passagen auskommt, mit der 
Wiederaufnahme des Andantino-Tempos eine Art exter-
ritorialer Zone einsetzt, in welcher die Liedmelodie und 
ihre erste Variation wie eine verblassende Erinnerung im 
entfernten G-Dur auftritt (5'13). Es bedarf eines zöger-
lichen Neuanfangs (5'52), um die Grundtonart zurück-
zugewinnen.

Wie op. 80 erschien auch dieses Werk erst 1830 im 
Druck und wurde von der Kritik sehr positiv aufgenom-
men. Die Klarinettenfiguren in der schnellen Einleitung 
erinnerten etwa Friedrich Wilhelm Tausch (1796–1849) in 
der Berliner Allgemeinen Musikalischen Zeitung an das 
»Rollen des Donners«; das ganze Stück sei »schön und 
erhaben komponirt«.

Indessen gab Spohr seine Stelle in Wien bereits im 
März 1815 wieder auf, um mit Frau und Kindern zu einer 
fast drei Jahre währenden Reise durch Europa aufzubre-
chen. Im Dezember 1817 nahm Spohr ein Angebot aus 
Frankfurt/Main an, die Opernsparte des dortigen The-
aters zu leiten. Doch auch dort hielt es ihn nicht lange. 
Im September 1819 findet man das Ehepaar Spohr er-
neut auf Konzertreisen; doch diesmal blieben die Kin-
der bei Spohrs Eltern in Gandersheim zurück. Im Früh-
jahr und Sommer 1821 hielt sich auch Spohr dort auf. Wie 
Spohr in seinen Lebenserinnerungen berichtet, erreichte 
ihn dort ein Brief von Hermstedt, der ihn im Namen der 
dortigen Kurverwaltung nach Alexisbad am Südostrand 
des Harz einlud. Gleichzeitig bat Hermstedt ihn um die 
Komposition eines neuen Klarinettenkonzerts. Spohr 
machte sich im Mai an die Arbeit, und so entstand sein 
Klarinettenkonzert Nr. 3 f‑Moll WoO 19 (CD 2, 
Track 2–4). In der zweiten Julihälfte reiste er nach Alexis-
bad, und dort wurde das neue Werk am 27. Juli 1821 mit 
Hermstedt als Solisten uraufgeführt. Hermstedt nahm es 

sofort in sein Repertoire auf und spielte es in der zweiten 
Jahreshälfte mindestens noch dreimal, am 26. Septem-
ber in Magdeburg (»schwierig und schön, wie man es 
von dem Meister Spohr schon gewohnt ist«, so die Zei-
tung für die elegante Welt) und am 27. Oktober in Ber-
lin (»von geistvoller« und »von besonders schwieriger 
Composition«, so die Wiener Allgemeine musikalische 
Zeitung). Am 23. November schließlich spielte er es ein 
weiteres Mal in Dresden; Spohr, der sich zwischenzeit-
lich dort niedergelassen hatte, dirigierte selbst das Or-
chester. »Das Adagio und Rondo waren besonders aus-
gezeichnet schön und entzückten alle Zuhörer«, befand 
der örtliche Korrespondent der Wiener Zeitung.

Im Kopfsatz (Allegro moderato, f-Moll, 4/4-Takt) 
folgt Spohr im Großen und Ganzen dem im zweiten 
Konzert etablierten Konzept, mit Eingangstutti, Soloex-
position (1'43), kurzem Tutti in der Seitensatztonart (5'11), 
Durchführung (5'39) und Reprise (6'49). Doch setzt Spohr  
seine ganz eigenen formalen Pointen, etwa wenn im Ein-
gangstutti das Thema des Seitensatzes unmittelbar nach 
dem Hauptthema unerwartet in F-Dur angedeutet wird 
(0'27), und damit ein Bogen zu seinem Erklingen in der 
gleichen Tonart in der Reprise (7'44) geschlagen wird. 
Danach erscheint es ebenso unerwartet in f-Moll (0'49). 
In der regulären Seitensatztonart As-Dur steht es erst im 
Rahmen der Soloexposition (3'36). Eine weitere forma-
le Überraschung besteht in der Verschmelzung von Tut-
ti am Expositionsende und Durchführungsbeginn der-
gestalt, dass der Durchführungsbeginn mit dem Seiten-
thema in E-Dur nicht als Beginn eines neuen Abschnitts 
erscheint, sondern als Ergebnis eines Modulationspro-
zesses am Ende des Tutti. Aufschlussreich ist auch Spohrs 
Umgang mit den Motiven. Hier arbeitet er weniger mit 
einer Transformation identischen motivischen Materials, 
sondern eher mit der Bildung zweier fester, vollkommen 
unterschiedlicher Themen aus derselben motivischen 
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Substanz: Der pathetische Quartsprung im Rahmen des 
f-Moll-Dreiklangs im Hauptthema wird im Seitenthema 
zu einem leichtfüßigen, pizzicato in den Streichern er-
klingenden Dreiklang im scherzando-Charakter umge-
deutet, und die Punktierungen und Triller, die im Haupt-
thema die durch die langen Noten aufgebaute Span-
nung lösen, gewinnen im Seitenthema ausgesprochen 
spielerischen Charakter. Man könnte dieses Verfah-
ren mit dem vom Musikwissenschaftler Arnold Schmitz 
(1893–1980) für die Musik Beethovens geprägten Begriff 
der kontrastierenden Ableitung bezeichnen.

Für den zweiten Satz (Adagio, Des-Dur, 3/4) hat 
sich Spohr wieder ein formales Experiment einfallen las-
sen. Er beginnt wie ein langsamer Sonatensatz mit einem 
sich stockend entfaltenden Hauptthema mit statischer 
Begleitung. Doch in dem Moment, in dem das nunmehr 
im Bass liegende Anfangsmotiv in eine pulsierende Be-
gleitung integriert wird, beginnt bereits die harmonische 
Überleitung (1'07) zum ruhig dahinfließenden, kantablen 
Seitenthema in der Dominanttonart As-Dur (2'05), das 
von der Soloklarinette reich verziert wird. Nach einer 
Generalpause setzt erneut das Hauptthema ein (3'54), 
aber im entfernten E-Dur, später in h-Moll; die wie in der 
Exposition folgende Überleitung beginnt in G-Dur (4'28) 
und moduliert in weitere entfernte Tonarten. Erst der Sei-
tensatz (5'37) führt zur Grundtonart Des-Dur zurück.  
Spohr lässt also Durchführung und Reprise von Haupt-
thema und Überleitung zusammenfallen.

Der Finalsatz (Vivace non troppo, F-Dur, 3/4-Takt) 
zehrt vom Gegensatz stilisierter Tanztypen in Haupt- und 
Seitenthema sowie deren Aufhebung in den überleiten-
den Partien. Demgegenüber fallen die formalen Kontu-
ren des rudimentären Sonatenrondos kaum ins Gewicht. 
Der Hauptsatzbereich ist vom rhythmischen Muster ab-
taktiger Achtel mit nachschlagenden Vierteln bestimmt; 
er erscheint zu Beginn in der Grundtonart, im Zentrum 

des Satzes, durch eine Generalpause hervorgehoben, 
wie ein Rondorefrain erneut in F (3'24) und am Schluss 
des Satzes (6'22), im Tutti beginnend und als Solo all-
mählich verebbend. Der Seitensatz, rhythmisch gekenn-
zeichnet durch die Abfolge von halber und Viertelno-
te in der Begleitung zu melodisch vom Hauptsatz kaum 
zu unterscheidenden Motiven, erscheint erst in der Do-
minante C-Dur (1'23), dann im entfernten As-Dur (1'55), 
und in der Reprise bzw. im zweiten Couplet in Ces-Dur 
(4'42) und in Des-Dur (5'16). Die Überleitung (0'45) und 
die Schlussgruppe (2'16) sind rhythmisch und melodisch 
kaum profiliert und dienen dramaturgisch primär der 
Spannungssteigerung vor Eintritt der thematischen Ab-
schnitte. Als fast ironische Wendung lässt sich verstehen, 
dass Spohr das Orchester-Tutti, mit dem die Exposition 
abschließt (2'49), als lasziven Walzer verklingen lässt 
(2'58; ähnlich auch am Ende des Satzes, 6'45).

In Dresden hielt es Spohr nicht lang, denn er war 
des dauernden Reisens müde und suchte eine feste Stel-
le. Diese bot sich ihm, als er durch Vermittlung von Carl 
Maria von Weber (1786–1826) die Aussicht auf das Hof-
kapellmeisteramt in Kassel erhielt. Er bewarb sich er-
folgreich, und im Januar 1822 begann er seinen Dienst 
in Kassel; seine Familie zog zu Ostern nach. Damit hatte 
er seine Lebensstellung gefunden, die er trotz aller politi-
schen Erschütterungen (1830/31 und 1848) und zeitweilig 
widriger Umstände (etwa der vorübergehenden Schlie-
ßung des Hoftheaters 1832/33) bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 1857 inne hatte.

In den Theaterferien ging Spohr auf Reisen, zu wich-
tigen auswärtigen Erstaufführungen seiner größeren 
Werke oder anlässlich von Leitungsaufgaben bei den 
seiner Zeit in voller Blüte stehenden Musikfesten, zu 
Kuraufenthalten in Karlsbad oder Urlaubsreisen in die 
Schweiz. Kassel bleibt indes seine primäre Wirkungs-
stätte. Zu Hermstedt pflegte er weiterhin sporadisch 
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Kontakt. Der Klarinettist wollte im Juni 1829 auf einem 
Musikfest in Nordhausen auftreten und Spohr hatte sich 
bereit erklärt, ein neues Klarinettenkonzert zu schreiben, 
das Klarinettenkonzert Nr.  4 e‑Moll WoO 20 
(CD 2, Track 5–7). Spohr machte sich beizeiten an die 
Arbeit; bereits Ende August 1828 lagen zwei Sätze fertig 
vor. Als Hermstedt das Konzert am 12. Juni 1829 aus der 
Taufe hob, erregte es jedoch keine sonderliche Aufmerk-
samkeit. Die Allgemeine musikalische Zeitung hielt ledig-
lich fest, es sei »mit gewohntem Beyfalle aufgenommen« 
worden. Die Berliner Musikzeitung meinte abschätzig: 
»Wie man vernahm, war dieses Konzert neu, aber es 
ähnelte den frühern desselben Komponisten ungemein, 
und liess die Zuhörer kalt.«

In der Tat, verglichen mit den konzeptionellen Unter-
schieden zwischen den ersten drei Konzerten bietet der 
Kopfsatz (Allegro vivace, e-Moll, 4/4-Takt) des vierten 
Konzerts wenig Neues. Wie im dritten wird das Seiten-
thema durch kontrastierende Ableitung aus dem Haupt-
thema gewonnen, und die formale Anlage ist recht kon-
ventionell mit einem ausgedehnten Einleitungstutti, in 
dem Haupt- und Seitenthema in der Paralleltonart G-Dur 
(1'26) vorgestellt werden, einer Soloexposition, in wel-
cher Hauptthema (2'23) und Seitenthema (3'59) unver-
ändert wiedererscheinen, sowie einer regelgerechten 
Reprise (7'02), in welcher das Seitenthema in der Durva-
riante der Grundtonart erscheint (8'45). Und doch weist 
auch dieser Satz etliche faszinierende Details auf, die 
ihn trotz der Schematik der Großform einzigartig ma-
chen, etwa die triolische Antizipation des Seitenthemas 
in der Überleitung (3'22, Reprise 8'07) oder der qua-
si exterritoriale Einschub einer ariosen Passage, welche 
die Stelle der Durchführung einnimmt (6'00).

War in der Durchführung des Kopfsatzes bereits 
ein arioser Tonfall angestimmt worden, so nimmt sich 
der zweite Satz (Larghetto, C-Dur, 4/4-Takt) wie ein 

ausgedehntes Rezitativ aus. Stützakkorde, punktierte 
Einschübe und Seufzerfiguren kennzeichnen die Beglei-
tung, während die Soloklarinette zwischen melodischen 
Fragmenten und affektiven Ausbrüchen wechselt. Formal 
ist der Satz dreiteilig, mit einem Mittelteil in Es-Dur (2'24), 
der die Gestik des Anfangs aufnimmt, und einer im mo-
rendo verklingenden Reprise (3'40).

Das Spanische am dritten Satz (Rondo al espagnol, 
e-Moll, 3/4-Takt) zeigt sich in der fast durchgängigen 
Fandango-Begleitung. Sowohl der Rondorefrain am Be-
ginn, in der Mitte (3'18) und am Ende (6'14), wo er wie 
ein elegischer Epilog ausklingt, als auch die schlussgrup-
penartigen Teile der beiden Couplets (2'51 bzw. 5'00) 
sind von dem rhythmisch-harmonischen Muster des spa-
nischen Tanzes geprägt. Lediglich der Beginn der bei-
den Couplets (1'15 bzw. 4'23) – wenn man so will, das 
Seitenthema – verzichtet darauf. Motivisch schlägt es ei-
nen Bogen zurück zum Kopfsatz, indem es motivisch an 
dessen Seitensatzthema anknüpft.

Spohrs drittes und viertes Konzert blieben zu Leb-
zeiten des Komponisten ungedruckt. Die Manuskrip-
te verblieben in Hermstedts Besitz. Im März 1846 unter-
nahm Spohr einen Versuch, die Werke über Hermstedt 
einem Verleger anbieten zu lassen. Das Vorhaben wur-
de aber durch den Tod des Virtuosen am 10. August des-
selben Jahrs vereitelt. Erst 1885 erschienen beide Werke  
im Druck.

Bert Hagels
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Christoffer Sundqvist

»Christoffer Sundqvist ist in die erste Liga der finni-
schen Instrumentalisten aufgestiegen. Sein geschmei-
diges Musizieren, seine rhythmische Elastizität, sein bis 
zum Äußersten reichendes Klangspektrum und seine Stil-
sicherheit faszinieren immer wieder – ob er mit Orches-
ter, als Kammermusiker oder als Solist auftritt.« (Helsin-
gin Sanomat 3.9.2011)

Christoffer Sundqvist ist einer der führenden Klarinet-
tisten seiner Generation. Der finnische Künstler ist nicht 
nur ein herausragender Interpret des klassischen Reper-
toires, sondern auch ein Botschafter für die zeitgenössi-
sche Musik Skandinaviens. Komponisten wie Esa-Pekka 
Salonen, Erkki-Sven Tüür, Aulis Sallinen, Sebastian Fa-
gerlund, Olli Kortekangas und Jukka Linkola haben Kon-
zerte für Christoffer Sundqvist geschrieben.

Als Solist ist Sundqvist mit allen großen finnischen  
Orchestern aufgetreten. Außerdem gastierte er beim BBC  
Symphony Orchestra, bei den Symphonieorchestern 
von Göteborg und Norrköping, in der Elbphilharmonie, 
beim Estnischen Nationalorchester, dem Luzerner Sin-
fonieorchester und der Nordwestdeutschen Philharmo-
nie unter Dirigenten wie Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka  
Salonen, Klaus Mäkelä, Sakari Oramo, Anna-Maria 
Helsing und Hannu Lintu.

2022 debütierte er bei den Rotterdamer Symphoni-
kern mit dem Klarinettenkonzert von Carl Nielsen; außer- 
dem gab er Kammermusikkonzerte in der Elbphilharmo-
nie und in der Londoner Wigmore Hall.

Der aktive Kammermusiker ist unter anderem bei 
den Festivals von Kuhmo, West-Cork, Delft, Amsterdam 
(Concertgebouw) und Helsinki sowie beim schwedi-
schen Vinterfest aufgetreten.

Sundqvists Diskographie enthält unter anderem die 
Klarinettenkonzerte von Sebastian Fagerlund (mit den 

Göteborger Symphonikern), Aulis Sallinen, Peter Eötvös  
und Carl Nielsen (mit dem Symphonieorchester des  
Finnischen Rundfunks). Diese bei den Labels BIS und 
Alba Records erschienenen Produktionen fanden gro-
ße internationale Anerkennung. Für Ondine Records hat 
Sundqvist mit dem Symphonieorchester des Finnischen 
Rundfunks und dem Geiger Pekka Kuusisto das Doppel-
konzert für Violine und Klarinette eingespielt. Dazu kom-
men die hier vorliegenden vier Klarinettenkonzerte von 
Louis Spohr (cpo).

Christopher Sundqvist gewann 2002 den Klarinet-
tenwettbewerb Bernhard Crusell und ist seit 2005 Solo-
klarinettist im Symphonieorchester des Finnischen Rund-
funks. Überdies unterrichtet er Klarinette an der Sibelius-
Akademie in Helsinki.

Christoffer Sundqvist wurde in Stockholm geboren, 
zog im Alter von sechs Jahren nach Finnland und be-
gann sein Klarinettenstudium bei Bernhard Nylund am 
Jakobstad-Konservatorium. Er absolvierte seine Diplom- 
prüfung an der Sibelius-Akademie bei Anna-Maija  
Korsima und setzte seine Studien an der Musikakade-
mie Basel bei François Benda fort. Weitere wichtige Leh-
rer sind Hans Rudolf Stalder, Guy Deplus und Charles 
Neidich sowie eine Reihe bedeutender Kammermusiker.

cpo 555 151-2_booklet.indd   14cpo 555 151-2_booklet.indd   14 05.09.2022   09:29:3005.09.2022   09:29:30



Christoffer Sundqvist und Simon Gaudenz (© Helge Krückeberg)

cpo 555 151-2_booklet.indd   15cpo 555 151-2_booklet.indd   15 05.09.2022   09:29:3205.09.2022   09:29:32



16

»Music‑making of the highest standard«
Gramophone Magazine, 2019 

NDR Radiophilharmonie

Als innovatives Sinfonieorchester, das seine  
hohe künstlerische Qualität mit außergewöhn 
licher programmatischer Vielfalt verbindet, ge-
nießt die NDR Radiophilharmonie nationl-
les wie internationales Renommee. Versiert im Be-
reich der klassisch-romantischen Sinfonik, der Alten 
Musik und im Operngenre, gelingt es der NDR Radiophil-
harmonie zudem, mit neuartigen Konzertideen und -orten 
ein breites Publikum anzusprechen, neue Zuhörer*innen 
zu gewinnen und im Kulturleben zeitgemäße Akzen-
te zu setzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der 
Entwicklung von Konzertformaten, die die Neugier des 
Publikums auf verschiedenste Weise wecken. Intensiv 
widmet sich das Orchester auch seinem jungen Publi-
kum. Das Education-Programm „Discover Music!“ bietet 
Kindern und Jugendlichen speziell konzipierte Konzerte 
sowie ein weites Spektrum an Musikvermittlungs- und 
Mitmachangeboten. Insgesamt gibt die NDR Radiophil-
harmonie etwa 100 Konzerte pro Saison, von denen na-
hezu alle im NDR übertragen werden und online zum 
Nachhören weltweit zur Verfügung stehen.

Die NDR Radiophilharmonie, die 1950 in Han-
nover gegründet wurde und deren heimische Spiel-
stätte der Große Sendesaal im NDR Landes-
funkhaus Niedersachsen ist, arbeitete mit nam-
haften Größen der Musikszene zusammen, wie 
András Schiff, Anne-Sophie Mutter, Midori, 
Pierre-Laurent Aimard, Philippe Jaroussky und Christoph 
Eschenbach. Eine regelmäßige Zusammenarbeit besteht 
mit Frank Peter Zimmermann, Igor Levit, Maurice Steger 
und Christian Tetzlaff sowie im Crossover-Bereich mit 

Künstlern wie den King’s Singers, Brad Mehldau oder 
Max Mutzke. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich die 
NDR Radiophilharmonie mit ihren Chefdirigenten Eiji 
Oue, Eivind Gullberg Jensen und seit 2014 mit Andrew 
Manze ihren Platz unter den führenden Sinfonieorches-
tern gesichert. Konzerttourneen führten u. a. nach Asi-
en und Südamerika, wiederholt trat das Orchester in der 
Royal Albert Hall London, im Wiener Musikverein und 
im Großen Festspielhaus Salzburg auf.

Insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit 
Chefdirigent Andrew Manze hat die NDR Radiophil-
harmonie in den letzten Jahren künstlerisch entschei-
dend geprägt und im internationalen Musikleben für 
Aufsehen und große Resonanz gesorgt. Gleich die ers-
te gemeinsame CD-Veröffentlichung mit Mendelssohn-
Sinfonien wurde mit dem Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet. Die Saison 2022/ 
2023 ist die letzte mit Andrew Manze als Chefdirigent. 
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»Simon Gaudenz vollbringt Wunder am  
Dirigentenpult!«

Hamburger Abendblatt

Simon Gaudenz

Profiliert, lebendig, vielseitig  – drei Charakteristika 
bringen Simon Gaudenz’ unverwechselbare musikali-
sche Interpretationen auf den Punkt. 

Seit 2018 ist er Generalmusikdirektor der Jenaer Phil-
harmonie und konnte bereits in den ersten Jahren sei-
nes Wirkens das Musikleben der Stadt nachhaltig prä-
gen. Simon Gaudenz und sein Orchester begeistern mit 
zahlreichen neuen und innovativen Ideen, darunter der 
Mahler-Scartazzini-Zyklus, ein einzigartiges Projekt, das  
internationale Aufmerksamkeit erregt und dem Orches-
ter bereits Einladungen zu Festivals wie den Gustav 
Mahler Musikwochen in Toblach einbrachte. 

Als international gefragter Gastdirigent dirigiert er 
zahlreiche renommierte Klangkörper wie die Staats-
kapelle Dresden, das Symphonieorchester des Bayeri- 
schen Rundfunks, das Orchestre National de France, das 
Tonhalle-Orchester Zürich, die Russische Nationalphil-
harmonie, das Oslo Philharmonic, die Bamberger Sym-
phoniker, das WDR Sinfonieorchester, das Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin, das Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, die Rundfunkorchester von Berlin, 
München, Stuttgart und Saarbrücken, die Philharmo-
nischen Orchester von Monte Carlo, Lyon und Luxem-
bourg und das Bayerische Staatsorchester.

Simon Gaudenz ist gerngesehener Gast bei inter-
nationalen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik  
Festival, den Berliner Festwochen, den Bachwochen  
Thüringen, den Festspielen Südtirol, dem Carl Nielsen 
Festival oder den Schwetzinger Festspielen.

Eine herzliche Zusammenarbeit verbindet ihn mit  
Solisten wie Gidon Kremer, Anne-Sofie von Otter,  
Barbara Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capucon, 
Arabella Steinbacher, Benjamin Appl, Sabine Meyer, 
Lauma Skride, Lise de la Salle, Lilya Zilberstein, Julian 
Steckel, Maximilian Hornung und vielen weiteren.

Nach ersten Stationen als Chefdirigent das Collegi-
um Musicum Basel, sowie zuvor als Gründungsmitglied 
und Künstlerischer Leiter der camerata variabile basel, 
wurde er 2010 zum Ersten Gastdirigenten des Oden-
se Symphony Orchestra ernannt. 2012 folgte die Beru-
fung zum Chefdirigenten des traditionsreichen Kammer- 
orchesters Hamburger Camerata, mit dem er regelmä-
ßig in der Elbphilharmonie Hamburg auftritt und auch 
weiterhin als Gastdirigent verbunden ist.

Aus seiner Diskographie hervorzuheben sind die 
hochgelobte Gesamtaufnahme von Schumanns Sinfoni-
en sowie die mit dem OPUS KLASSIK 2020 ausgezeich-
nete Einspielung von Sinfonien des Haydn-Zeitgenossen 
Francois-Joseph Gossec für das Label cpo.
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Louis Spohr, Works for Clarinet and Orchestra

Louis Spohr (1784–1859) always wrote his solo con-
certos – indeed, his entire output for solo instrument and 
accompaniment  – with a particular virtuoso in mind. 
Thus it transpires that he composed at least 18 violin con-
certos (all for himself), but none for piano or cello. In 
turn, his first wife Dorette (1787–1834) was the recipient 
of a number of pieces for harp, or for harp and violin. 
His works for clarinet and orchestra, too, would proba-
bly never have seen the light of day without their con-
nection to an outstanding virtuoso. This virtuoso was  
Johann Simon Hermstedt (1778–1846). Born on 29 De-
cember 1778 in the resort town of Langensalza, some 13 
miles north of Gotha, Hermstedt was the son of a mili-
tary bandmaster and received training on various instru-
ments. In 1797 he became a clarinettist in the regimen-
tal band headed by his father in Langensalza. Two years 
later the regiment to which his father’s music corps be-
longed was briefly transferred to Dresden, where Herm-
stedt took lessons in thoroughbass and violin. On its re-
turn journey, the ensemble stopped in the residential 
town of Sondershausen, 25 miles northeast of Langen-
salza. There Prince Günther Friedrich Carl I of Schwarz-
burg-Sondershausen was so pleased with the ensem-
ble that he took the young Hermstedt into his service 
and commissioned him to set up a similar wind band, 
called the »Hautboistencorps«. Hermstedt had found his 
lifelong position: in 1824 he was appointed court chap-
el-master, and in 1839 he retired at the ripe age of 60. The 
position granted him ample time for extended concert 
tours throughout the German-speaking countries as a 
virtuoso clarinettist. While still a young man he acquired 
the reputation, to quote the Allgemeine musikalische Zei-
tung of 1809, of being »in all likelihood the most excellent 
of all clarinettists living today«. In late 1809 the Zeitung 

für die elegante Welt wrote of a concert in Leipzig: »His 
masterly playing was greeted with the most universal 
and well-deserved applause from all the connoisseurs 
and music-lovers, and everyone confessed to never hav-
ing heard this difficult instrument played to perfection.«

Louis Spohr, nearly five-and-a-half years Helmstedt’s  
junior, was born in Brunswick on 5 April 1784 and re-
ceived his training as a violin virtuoso and composer in 
the local court orchestra. In 1805 he accepted his first po-
sition outside of Brunswick, becoming concertmaster in 
the court orchestra of Duke Ernest of Saxe-Gotha-Alten-
burg. At first he planned to settle there; he had married 
Dorette Scheidler, a highly regarded harpist and pia-
nist, on 2 February 1806. His compositional output grad-
ually began to encompass every genre: his earliest vio-
lin concertos (opp. 1 and 2) were followed in 1804–05 
by his first two string quartets (op. 4); his first orchestral 
work, the Overture in C major (op. 12), originated in July 
1806; and from October to December of that same year 
he created his début work for the stage, a one-act sing-
spiel entitled Die Prüfung (WoO 48).

Late in life, in his autobiography, Spohr claimed to 
have met Hermstedt at a concert in Gotha. However, 
contemporary reports in the Allgemeine musikalische 
Zeitung suggest that in late January 1809 he and two  
other members of the ducal orchestra travelled to 
Sondershausen specifically to hear the »Hautboisten-
corps«, which by that time had acquired a sterling repu-
tation. Spohr, the report continued, had been impressed 
by the ensemble’s achievements, and held a concert the 
very next day in which Hermstedt also made a solo ap-
pearance. Hermstedt’s employer commissioned Spohr, 
for a substantial fee, to write a clarinet concerto for the 
virtuoso: the Clarinet Concerto no. 1 in C minor, 
op. 26 (CD 1, tracks 1–3). As he commented in his auto-
biography, »To this proposal I gladly assented, as from 
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the immense execution, together with the brilliancy of 
tone, and purity of intonation possessed by Hermstedt, 
I felt at full liberty to give the reins to my fancy«. Three 
weeks later, in mid-February 1809, the score was com-
pleted. Hermstedt received the manuscript for his ex-
clusive use for a period of several years, and over the 
next year and a half he played it with success whenever 
he appeared in public, as at the Leipzig Gewandhaus, 
where he performed it twice, on 23 and 28 November 
1812. It was issued in print that same year, accompanied 
by an extensive preface from Spohr’s pen.

It is worth taking a look at that preface, for it makes 
clear just how mutually dependent, in those days, the 
evolution of compositional technique was on progress 
in instrument construction  – or, to put it another way, 
just how unstandardized compositional technique and 
instrument construction were at the time. Spohr had the 
following to say on the subject: »As my knowledge of the 
clarinet was, at that time, fairly restricted to its range, and 
as I had thus paid far too little attention to the instrument’s 
shortcomings, I wrote no small number of pieces that, at 
first glance, clarinettists would deem unplayable. How-
ever, Mr. Hermstedt, far from asking me to alter these 
passages, sought instead to perfect his instrument, and 
by constant application soon arrived at such mastery, 
that his clarinet no longer produced any jarring, muffled 
or indistinct notes.«

As a precaution, Spohr supplied a simplified ver-
sion of the printed clarinet part. He assumed, surely with 
justification, that not every clarinettist possessed Helm- 
stedt’s skills in execution and instrument construction. The 
concerto, which a review of the printed parts called »un-
doubtedly difficult but rewarding for its intrinsic expres-
sion« (1812), reveals a number of innovative peculiarities. 
In the opening movement (Adagio – Allegro, C minor, 
4/4), Spohr dispenses with the opening orchestral tutti 

customary in the concertos of his day. Instead, he has 
the movement open, no less unusually, with a slow 14-
bar introduction. The movement also has a motivic-the-
matic unity unusual for a solo concerto: the motif with 
which the slow introduction begins – haltingly, and in-
terrupted by soft and mysterious timpani rolls – proves to 
foreshadow the opening of the main theme (CD 1, track 1, 
0'50). Yet the striking motif with the downward leap of a 
6th, followed by a turn at the interval of a 2nd, not only 
governs the entire main thematic group; it also, in slight-
ly altered form, introduces the beginning of the harmon-
ic transition to the secondary theme (1'46) and charac-
terises its continuation, with the articulation changed to 
staccato (2'19). A lyrical variant, with the opening leap 
to the 4th now softened, forms the motivic material of the 
secondary theme in the relative key of E-flat major (3'13), 
while the concluding group combines the opening ges-
ture, with its leap of a 6th (3'59), and the staccato version 
(4'06). A brief development (5'12) begins like a lyrical in-
termezzo, only to arrive, via wide-ranging sequences of 
the head-motif, at an extended pedal point (6'10) in or-
der to prepare the start of the recapitulation (6'40). The 
recapitulation itself is largely a mirror-image of the ex-
position, except for the customary transposition, to the 
maggiore variant of the tonic (C major), at the end of the 
transition (7'41) and the secondary theme (8'33).

What sets this movement apart is its novel treatment 
of the motivic material. For all the virtuosity demanded 
of the soloist, the motivic unity catches us by surprise. 
To avoid the resultant danger of monotony, Spohr lit on 
an idea that would be called, in the later course of the 
19th century, motivic or thematic transformation: the mo-
tif or theme is placed in different contexts of harmony, 
orchestration or phrasing while retaining its diastemat-
ic shape. As a result, it takes on contrasting expressive 
characters, such as, in our case, hesitant questioning in 
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the introduction, elegant resignation in the main theme, 
resolute propulsion in the transition, and lyricism in the 
secondary theme.

The second movement (Adagio, A-flat major, 3/4) 
proves to be a short intermezzo in tripartite arch form 
(A-B-A’), with the opening section melodically and har-
monically expanded at its repeat (1'36).

In the finale (Rondo. Vivace, C minor, 2/4), Spohr 
remains true to the procedure he developed in the open-
ing movement, albeit modified by the rondo form. Isolat-
ed elements of the rondo’s refrain theme, with its char-
acter of an elegiac perpetuum mobile, also dominate 
the motivic material of Episode 1, now set in E-flat major 
(1'20). After the repeat of the refrain (2'44), the episode is 
transposed to C major to form Episode 2 (3'34). The con-
cluding third refrain (5'07) returns, heavily abridged, to 
the tonic C minor and fades away pianissimo.

Variations on a Theme from the Opera »Al‑
runa«, WoO 15 (CD 1, track 7), originated in the same 
year as the First Clarinet Concerto; the autograph score 
is dated June 1809. Hermsted immediately took the piece 
into his repertoire and played it, as far as we know, for 
the first time in Leipzig on 23 November 1809. The man-
uscript remained in his possession, and Spohr later lost 
track of it, even failing to mention it in his autobiogra-
phy. But it evidently numbered among Hermstedt’s recit-
al pieces, and he played it again in Leipzig in Novem-
ber 1832. It did not appear in print until 1890.

The piece consists of an extended introduction (Ada-
gio, B-flat minor, 3/4) plus a theme and four variations 
(Allegretto, B-flat major, 3/8). The introduction is distin-
guished by the opposition of mighty octave leaps and 
descents in small intervals; in harmonic terms, it orbits 
the tonic B-flat minor and ultimately ends on a dominant 
pedal point (1'35). The theme of the variations (2'40) is 
a plain, tripartite little song taken from Spohr’s opera 

Alruna, composed in 1808. In Variation 1 (3'25), the solo 
clarinet paraphrases the melody of the song in constant-
ly bustling triplets, while Variation 2 (4'11) slows the tem-
po to Più lento and probes the opposition of low and 
high registers as well as woodwind and string sonori-
ties. Variation 3 (5'01) restores the tempo of the song and 
opens with its first line in the tutti winds, against a triplet 
accompaniment in the strings. Retaining this accompa-
niment pattern, the solo clarinet takes over the melody 
(5'13) and enhances the textures into an emotional scene 
culminating in unison woodwind and strings (5'57). Fi-
nally, Variation 4 (6'21) accelerates the tempo to Allegro 
and spreads the theme among the orchestral woodwind 
while the solo clarinet adds virtuosic figuration.

Spohr’s Clarinet Concerto no. 2 in E‑flat ma‑
jor, op. 57 (CD 1, tracks 4–6), was composed in the 
spring of 1810 with an eye to Hermstedt’s appearance at 
a music festival in Frankenhausen on 22 July of that year. 
Once again the press response was highly positive, al-
though, compared to the First Concerto, reservations 
were occasionally voiced. In his review of the first per-
formance, Ernst Ludwig Gerber (1746–1819), Hermstedt’s  
fellow countryman from Sondershausen, conveyed 
the initial enthusiasm: »Music Director Hermstedt then 
played the Clarinet Concerto in E-flat, which Herr 
Spohr had completed a few weeks earlier, this being 
his second concerto for that instrument, and which he 
had dedicated in manuscript to the Prince of Schwarz-
burg-Sondershausen. It is incontestably one of the most 
perfect works of art of its kind. This lofty verdict is justi-
fied by the grand and brilliant handling of the concer-
tante instrument, together with a wholly original orches-
tral accompaniment, in which each part, even the kettle-
drum, is seemingly kept obligato, thereby necessitating 
all the more expertise and attentiveness on the part of 
the orchestra. Especially striking is the third movement, a 
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quasi-polonaise that leaves one uncertain as to what is 
more deserving of admiration: the brilliance of the art-
ful solos or the excellently wrought tutti sections, in which 
the wind instruments seem at times to enter into veritable 
thematic contests with each other. Moreover, this work 
of art profits not a little from the cheerful spirit that im-
bues it throughout.«

But the work did not leave everyone convinced to 
the same extent. Preference was sometimes given to the 
First Concerto, as in Leipzig, where Hermstedt played 
the new work on 23 October 1810: »As a composition, 
Spohr’s Second Concerto pleased us less than the First; 
but it is nonetheless a meritorious and worthy creation by 
its celebrated author.«

When Hermstedt played the work in Kassel on 
14 March 1812, one critic found it »somewhat cold and 
monotonous after all«, its style and workmanship »too 
hybrid«, its underlying tonality »somewhat vague and 
too often concealed«, its modulations »at times atro-
ciously harsh and oberblown«. Ten months later, on 
24 November 1812, Hermstedt again paid a visit to Kas-
sel and played Spohr’s First Concerto, which here, too, 
was thought »far superior« to the Second: »The principal 
part is less concealed and more appropriate to the spirit 
of the instrument. The elaboration is not so contrived, and 
the whole has far more clarity, order and forethought 
than the Second in its harmony and rhythm«. This concer-
to, too, remained Hermstedt’s exclusive possession for 
several years; it appeared in print in 1822.

If we attempt to describe the points at which the Sec-
ond Concerto differs from the First, we are immediate-
ly struck not only by the longer duration of the middle 
movement and the polonaise character of the finale, 
but especially by the fact that the themes, particularly 
in the opening movement, are less lithe and memora-
ble. Instead of an expressive motif with a descending 

6th and a sigh figure, the motivic-thematic substance of 
the first movement (Allegro, E-flat major, 4/4) is gov-
erned by a combination of upbeat, dotted rhythm and 
triadic intervals. Moreover, despite the brief entrance 
of the soloist in the consequent phrase of the opening 
theme, the movement reverts to traditional concerto form 
with double exposition (tutti and solo) and an addition-
al orchestral tutti in the dominant at the end of the ex-
position (5'06). Other than that, it is dominated, even 
more so than the opening movement of Concerto no. 1, 
by the omnipresent upbeat head-motif of its main theme. 
Only the episodic parts of the secondary theme (in the 
strict sense) fail to adopt it, instead presenting a full-bar 
variant of the same motif in a march rhythm (a variant 
which, it should be noted, bears a strong resemblance 
to the corresponding motif in Spohr’s First Symphony of 
1811). Contemporaries may have been confused in par-
ticular by the occasionally wandering tonality; the sec-
ondary theme is briefly outlined in D-flat major in the 
opening tutti (1'24), but appears – fully in keeping with 
tradition – in the dominant B-flat major during the solo 
exposition (3'43) and in both C major (7'08) and C mi-
nor (7'29) toward the end of the development. No less 
surprising is the occurrence of a virtually extraterritori-
al lyrical melody in the solo clarinet amidst jagged dot-
ted rhythms at the beginning of the development (5'53), 
though it soon gives way to a manipulation of the dot-
ted head-motif (6'30).

Although only 13 bars longer than the correspond-
ing movement in Concerto no. 1, the second movement 
(Adagio, A-flat major, 4/4) has, in addition to its highly 
cantabile outside sections (repeat at 4'00), a much fast-
er middle section (1'58) that almost rises to passion with 
the re-entrance of the solo clarinet against agitated trip-
lets in the strings (2'18). The reprise of the opening melody 
(4'00) is heavily abridged and elides with a short coda.
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The concluding polonaise (Rondo alla polacca, 
E-flat major, 3/4) is set in rondo form, as the title implies. 
But this should be understood only in a broad sense, for 
it is interwoven in a complex manner with elements of 
sonata form and the traditional alternation of tutti and 
solo – perhaps another source of puzzlement for con-
temporary listeners. Not only that, the rondo refrain re-
veals a texture of exaggerated discontinuity: within the 
very first four bars the motivic material wanders from ket-
tledrums to horns, and from solo clarinet to tutti wood-
winds. After the unison entrance of the tutti (1'03), lis-
teners seem to find themselves transported by the sub-
sequent imitative texture to the transitional section of a 
sonata movement. But instead the writing, still in tutti, 
leads back to the dominant preparation of the tonic (1'14), 
where, after a firm cadence, the solo clarinet enters with 
virtuosic passage work (1'52) that in turn leads harmoni-
cally to the dominant and the statement of a secondary 
theme (2'34). This new theme takes up, in its rhythm and 
accompaniment, the mood of the corresponding theme 
in the opening movement, its stiff march character now 
transformed into a sprightly polonaise by the triple me-
tre. The subsequent second refrain (3'59), abridged to a 
few passages of tutti, leads to the relative key of C mi-
nor. There the next solo opens with more subdued motifs 
(4'36) that soon give way to fragments from the refrain, 
leading to a dominant pedal point. As in a sonata-form 
recapitulation, the secondary theme now appears in the 
tonic E-flat major (5'33). The concluding refrain, again 
abridged (6'39), takes us to an accelerated coda (7'14).

Spohr wrote his Potpourri on Themes from 
Winter’s Opera »Das unterbrochene Opfer‑
fest«, op. 80 (CD  1, track 8), in the spring of 1811 for 
Hermstedt’s appearance at the second music festival 
in Frankenhausen on 11  July 1811. The critics applauded 
Spohr’s »masterly variations« (Zeitung für die elegante 

Welt), which Hermstedt played »with such inimitable 
beauty« that »there was nothing left to be desired« (Na-
tional-Zeitung der Deutschen). The Allgemeine musi-
kalische Zeitung was no less ecstatic when Hermstedt 
played the piece in Leipzig on 13 October 1812: »The Pot-
pourri for clarinet was not just a random assemblage 
of ideas cobbled together from Winter’s Opferfest; rath-
er, most of the ideas were excellently developed. Thus 
the work may well be said to stand at the forefront of 
its genre.«

Spohr, in his autobiography, clarified that this work, 
which is frequently referred to as a set of variations (even 
by himself), in fact treats Winter’s theme »with a more 
artistic fantasia-like freedom than as variations«. He 
consecutively takes up the introduction to the aria »Ich 
war, wenn ich erwachte« (Act  I, no.  9) and the quar-
tet »Kind, willst Du ruhig schlafen« (Act  II, no.  18) from 
Winter’s successful opera Das unterbrochene Opfer-
fest (The Interrupted Sacrifice), premièred in 1796. The 
first section (Larghetto, F major, 6/8) forms a tripartite 
A-B-A’ arch form, plus a short epilogue. The outside sec-
tions quote the aria’s introduction intact with a heavily 
embellished version of the melody in the solo instrument. 
The middle section (0'51) modulates to F minor and its 
relative major (A-flat) and continues independently to 
elaborate the aria’s melody. In the repeat of the A sec-
tion – the return of the aria melody (2'00) – the orches-
tral woodwind take the lead while the solo clarinet adds 
virtuosic figuration and interjections. In a short epilogue 
(2'32), the opening of the aria is placed in a stretto be-
tween bassoon, oboe and flute, and leads, with ebb-
ing horn sounds, to the second section, which is faster 
and more extended (Allegro, B-flat major, 4/4). Here 
the melody from Winter’s quartet serves merely as a 
point of departure and, to a certain extent, as a set of 
building blocks: Spohr retains its skeletal structure while 
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interchanging some of its units and adding free varia-
tions. The first statement (3'00) presents the plain melody 
in the solo instrument against an equally plain accompa-
niment, which gains in complexity in an alternation be-
tween horns, solo clarinet and strings (3'43). There now 
comes a free imitative development of the head-motif 
against virtuosic figuration from the clarinet (4'25). This 
is followed by a developmental section that touches on 
various tonalities (5'59) and ends on a dominant pedal 
(7'21) and a written-out solo cadenza (7'37). Spohr now 
adds a freely varied concluding section that changes 
the metre to 3/8 and the tempo to a leisurely Allegretto 
(7'51). Once again the manuscript remained temporari-
ly in Hermstedt’s hands; when the work finally appeared 
in print, in 1830, a reviewer certified that »few pieces for 
clarinet make a greater impact on the listener«.

In the winter of 1812–13, Spohr and his wife Dorette 
undertook a concert tour to Vienna, where he was of-
fered the post of deputy conductor and concertmaster 
at the Theater an der Wien. Having already spent sev-
en years working in Gotha, he evidently felt that the time 
had come to expand his sphere of activity. But his ties to 
Hermstedt remained intact: during the Congress of Vien-
na the clarinettist travelled to Vienna and paid him a vis-
it. Apparently Spohr showed him his most recent compo-
sitions, including a Fantasy for violin and harp to which 
Hermstedt, as Spohr reports in his autobiography, took a 
special liking. Hermstedt asked the composer to arrange 
it for clarinet, a request that Spohr obliged by creating the 
Fantasy and Variations on a Theme by Danzi  
for Clarinet and String Quartet, op.  81 (CD  2, 
track 1). Hermstedt played the work to great effect in Vi-
enna on 20 November 1814. It consists of an extremely 
agitated two-fold introduction (Allegro molto, B-flat mi-
nor, 4/4) with wild, non-thematic outbursts from the clar-
inet against fluttery string tremolandos, followed by a set 

of variations on a straightforward eight-bar song (An-
dantino, B-flat major, 2/4). But this formal outline is in-
sufficient to describe the musical events, for Spohr has in-
corporated many magical details. One example occurs 
in the first statement of the introduction, where, during 
a peaceful moment, motifs from the song are foreshad-
owed (0'39) before the agitation is again allowed to run 
rampant (1'04). Another example comes after the second 
occurrence of the agitated section (4'33), this time with-
out the passages of anticipation. Here, with the return to 
Andantino, a sort of extraterritorial zone enters, in which 
the song and its first variation appear in a distant G ma-
jor like a faded memory (5'13). A halting fresh start (5'52) 
is needed to regain the tonic.

Like op. 80, this work, too, did not appear in print un-
til 1830. It was very warmly received by the critics: Fried-
rich Wilhelm Tausch (1796–1849), writing in the Berliner 
Allgemeine musikalische Zeitung, felt that the clarinet fig-
ures in the fast introduction recalled »the rolling of thun-
der« and found the entire piece to be »beautifully and 
sublimely composed«.

In the meantime, Spohr left his Vienna position in 
March 1815 in order to set out, with his wife and chil-
dren, on a journey through Europe that would last al-
most three years. In December 1817, he accepted an offer 
to head the opera section at the theatre in Frankfurt am 
Main. He did not remain in Frankfurt very long, either: 
in September 1819 we find the couple again on concert 
tour, this time without their children, who remained be-
hind with Spohr’s parents in Gandersheim. In the spring 
and summer of 1821, Spohr himself stayed there; as he 
reports in his autobiography, it was in Gandersheim 
that he received a letter from Hermstedt inviting him, in 
the name of the health resort management, to come to 
Alexisbad at the southeast border of the Harz Moun-
tains. At the same time, Hermstedt asked him to compose 
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a new clarinet concerto for him. Spohr embarked on the 
new piece in May, producing the Clarinet Concer‑
to no. 3 in F minor, WoO 19 (CD 2, tracks 2–4). In 
the latter half of July he travelled to Alexisbad, where 
the new work received its première on 27 July 1812, with 
Hermstedt as soloist. The clarinettist immediately took it 
into his repertoire and played it at least three times lat-
er that year: in Magdeburg on 26 September (»difficult 
and beautiful, as we are already accustomed from this 
master composer«, to quote the Zeitung für die elegante 
Welt), and in Berlin on 27 October, when Vienna’s All-
gemeine musikalische Zeitung found it to be an »inge-
nious and especially difficult composition«. Finally, on 
23 November he played the piece yet again in Dresden; 
Spohr, who had by now taken up residence there, con-
ducted the orchestra himself. The local correspondent of 
the Wiener Zeitung wrote that »the Adagio and Rondo 
in particular were exquisitely beautiful and left the entire 
audience entranced«.

The first movement (Allegro moderato, F minor, 4/4) 
largely adheres to the conception that Spohr had estab-
lished in his Second Concerto, with opening tutti, solo 
exposition (1'43), a brief tutti in the key of the second-
ary theme (5'11), development (5'39) and recapitulation 
(6'49). But Spohr adds refinements all his own. One ex-
ample occurs in the opening tutti, where the theme of the 
secondary group is unexpectedly hinted at, in F major, 
immediately after the main theme (0'27), thereby fore-
shadowing its appearance in the same key during the 
recapitulation (7'44). It then appears just as unexpect-
edly in F minor (0'49). Not until the solo exposition is it 
heard in the regular key of the secondary thematic group 
(3'36). Another formal surprise is the merging of the tut-
ti at the end of the exposition and the beginning of the 
development, causing the latter, rather than beginning a 
new section with the secondary theme in E major, to be 

the result of a modulatory process at the end of the tutti. 
No less revealing is Spohr’s treatment of his motifs. Here 
he works less with the transformation of identical motiv-
ic material than with the creation of two fully formed an-
tithetical themes drawn from the same motivic substance: 
the expressive leap of a 4th within the F-minor triad of 
the main theme is redefined, in the secondary theme, into 
a light-footed pizzicato triad in the strings with the char-
acter of a scherzando. Similarly, the dotted rhythms and 
trills that relieve the tension built up by the long notes in 
the main theme take on a distinctively playful character 
in the secondary theme. Borrowing a term devised for 
Beethoven’s music by the musicologist Arnold Schmitz 
(1893–1980), we might refer to this procedure »contrast-
ing derivation«.

Spohr lit on another formal experiment for the sec-
ond movement (Adagio, D-flat major, 3/4). He be-
gins with a slow sonata-form movement with a halting 
main theme and a static accompaniment. But from the 
moment the opening motif, now lying in the bass, takes 
on a throbbing accompaniment, the harmonic transition 
already begins (1'07). This leads to a tranquil, melodi-
ous secondary theme in the dominant key of A-flat ma-
jor (2'05), richly embellished by the solo clarinet. After 
a general pause, the main theme re-enters (3'54), but in 
the distant key of E major, and later in B minor. The tran-
sition which now follows (4'28), as in the exposition, be-
gins in G major and modulates to still more distant to-
nalities. Not until the secondary theme (5'37) is the ton-
ic D-flat major re-established. In other words, Spohr has 
conflated the development section and the recapitula-
tion of the main theme plus transition.

The finale (Vivace non troppo, F major, 3/4) thrives 
on the opposition of stylised dance forms in the main 
and secondary themes and their dissolution in the transi-
tional sections. In comparison, the formal outlines of the 
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rudimentary sonata-rondo form hardly matter. The main 
thematic group is governed by the rhythmic pattern of 
downbeat eighths and after-beat quarter-notes. After 
appearing in the tonic at the beginning, it then returns 
in the middle of the movement, highlighted by a gener-
al pause, in F major like a rondo refrain (3'24), and yet 
again at the end of the movement (6'22), beginning in 
the tutti and gradually fading away in a solo. The sec-
ondary theme is defined rhythmically by a series of half-
notes and quarter-notes in the accompaniment and me-
lodically by motifs scarcely differing from those in the 
main theme. It first appears in the dominant key of C ma-
jor (1'23), then in a distant A-flat major (1'55), and later, in 
the reprise (Episode 2), in C-flat major (4'42) and D-flat 
major (5'16). The transition (0'45) and concluding group 
(2'16) are rhythmically and melodically amorphous, serv-
ing mainly to highten the tension before the entrance of 
the thematic sections. In an almost ironic touch, Spohr al-
lows the orchestral tutti at the end of the exposition (2'49) 
to ebb away in a lascivious waltz (2'58; similarly at the 
end of the movement, 6'45).

Spohr did not remain long in Dresden, for he was 
tired of constantly touring and sought a permanent po-
sition. This position cropped up when he was offered, 
through the intercession of Carl Maria von Weber  
(1786–1826), the prospect of becoming court chap-
el-master in Kassel. His application was successful, and 
in January 1822 he began his service in Kassel, joined 
by his family the following Easter. He had now found a 
lifelong position, in which, notwithstanding much politi-
cal turmoil (in 1830–31 and 1848) and some adverse cir-
cumstances (such as the temporary closure of the court 
theatre in 1832–33), he would remain until his retirement 
in 1857.

In the theatre holidays, Spohr undertook tours to at-
tend major premiéres of his large-scale compositions, to 

conduct at music festivals (then in full flower) or to under-
take rest-cures in Karlsbad or vacations in Switzerland. 
But Kassel remained the primary focus of his activities. 
He continued to maintain sporadic contact with Herm-
stedt: the clarinettist wanted to appear in a music festi-
val in Nordhausen in June 1829, and Spohr declared his 
willingness to write a new concerto for him: the Clarinet 
Concerto no. 4 in E minor, WoO 20 (CD 2, tracks 
5–7). He quickly set to work on it and had completed 
two of its movements by late August 1828. When Herm-
stedt premièred the concerto on 12 June 1829, however, 
it did not attract any special attention. The Allgemeine 
musikalische Zeitung merely noted that it was received 
»with the customary applause«. The Berliner Musikzei-
tung disdainfully remarked: »It is said that this concer-
to is new, but it bore an uncommon resemblance to the 
earlier ones by the same composer, and left the listen-
ers cold«.

Indeed, compared to the conceptual variety in the 
first three concertos, the opening movement of Concerto 
no. 4 (Allegro vivace, E minor, 4/4) has little new to of-
fer. As in the Third Concerto, the secondary theme is de-
rived from the main theme by contrasting derivation, and 
the formal design is quite conventional, with an extend-
ed opening tutti to present the main theme and the sec-
ondary theme in the relative key of G major (1'26), a solo 
exposition in which the main theme (2'23) and the sec-
ondary theme (3'59) reappear unaltered, and a proper 
recapitulation (7'02), in which the secondary theme ap-
pears in E major, the parallel tonic (8'45). Yet even this 
movement has a number of fascinating details that make 
it unique, despite the schematism of its overall form. We 
need only think of the triplet anticipation of the second-
ary theme in the transition (3'22, repeat at 8'07) or the al-
most extraterritorial interpolation of an arioso passage 
in lieu of a development (6'00).
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If an arioso inflection was already touched on in the 
development section of the first movement, the second 
movement (Larghetto, C major, 4/4) takes the form of an 
extended recitative. Supporting chords, dotted interpo-
lations and sigh figures predominate in the accompani-
ment, while the solo clarinet alternates between melodic 
fragments and outbursts of passion. In formal terms, the 
movement is laid out in three sections, with a middle sec-
tion in E-flat major (2'24) that takes up the gestures of the 
opening, and a reprise that fades away in a morendo.

The Spanish tinge of the third movement (Rondo al 
espagnol, E minor, 3/4) is manifest in its almost contin-
uous fandango accompaniment. The rhythmic and har-
monic patterns of this Spanish dance mark the rondo re-
frain at the opening, middle (3'18) and end of the move-
ment (6'14), where it ebbs away like an elegiac epilogue. 
They also mark the two episodes, which are shaped to 
resemble concluding groups (2'15 and 5'00). Only the 
openings of these two episodes (1'51 and 4'23) – what 
we might call the secondary theme – dispense with them. 
Motivically, this secondary theme circles back to the first 
movement by drawing on motifs from its secondary the-
matic group.

Spohr’s third and fourth concertos remained unpub-
lished during his lifetime. The manuscripts were left in 
Hermstedt’s possession. In March 1846, Spohr attempt-
ed to offer the works to a publisher via Hermstedt, but 
the clarinettist’s death on 10 August of that year put paid 
to this plan. It was not until 1885 that the concertos final-
ly reached print.

Bert Hagels
Translated by J. Bradford Robinson

cpo 555 151-2_booklet.indd   27cpo 555 151-2_booklet.indd   27 05.09.2022   09:29:3205.09.2022   09:29:32



28

Christoffer Sundqvist

»Christoffer Sundqvist has risen on the top-league of 
Finnish instrumentalists. Smooth musicianship, rhythmic 
elasticity, the sound spectrum that reaches the extreme 
and sure sense of style have always fascinated, wheth-
er it be orchestral solos, chamber music or solo perfor-
mances.« (Helsingin Sanomat 3.9.2011)

Christoffer Sundqvist is one of the leading clarinets of 
his generation. Alongside his outstanding performanc-
es of the classical repertoire, the Finn man is an ambas-
sador for contemporary Nordic music. Composers as 
Esa-Pekka Salonen, Erkki-Sven Tüür, Aulis Sallinen, Se-
bastian Fagerlund, Olli Kortekangas and Jukka Linko-
la have all written concertos for Christoffer Sundqvist.

Sundqvist has appeared as soloist with all major 
Finnish orchestras. BBC Symphony, Gothenburg Sym-
phony, Elbphilharmonie, Norrköping Symphony, Es-
tonian National Symphony, Luzerner Sinfonieorches-
ter and Nordwestdeutsche Philharmonie under conduc-
tors as Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Klaus 
Mäkelä, Sakari Oramo, Anna-Maria Helsing and Han-
nu Lintu.

2022 debutes include the Nielsen concerto with Rot-
terdam symphony orchestra and chamber music con-
certs in Elbphilharmonie and Wigmore.

As an active chamber musician he has performed 
at venues like Kuhmo chamber music,West-Cork cham-
bermusic, Delft, Concertgebouw, Vinterfest and Helsin-
ki festival.

Sundqvist’s diskography includes recordings of the 
clarinet concertos by Sebastian Fagerlund (Göteborg 
Symphony), Aulis Sallinen, Peter Eötvös, Carl Nielsen 
(Finnish Radio Symphony) for BIS and Alba Records, 
which have claimed international recognition and were 
both awarded the EMMA prize. Ondine Records made 

the recording of Erkki-Sven Tüür’s clarinet concerto and 
the double concerto for violin and clarinet with Pekka 
Kuusisto and the Finnish Radio Symphony. cpo Records 
will soon release the four clarinet concertos by Louis 
Spohr with the NDR Radiophilharmonie Hannover.

Winner of the Crusell Clarinet competition 2002, 
Christopher Sundqvist is principal clarinet of the Finnish 
Radio Symphony Orchestra since 2005. He is lecturer in 
clarinet at the Sibelius Academy in Helsinki.

Christoffer Sundqvist was born in Stockholm, moved 
to Finland at the age of 6 and began his clarinet studies 
at the Jakobstad Conservatory with Bernhard Nylund. 
He completed his diploma examination at the Sibel-
ius Academy with Anna-Maija Korsima and continued 
his studies at the Basel Music Academy with François 
Benda. Other important teachers include Hans Rudolf  
Stalder, Guy Deplus and Charles Neidich and a number 
of distinguished chamber music musicians.
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»Music‑making of the highest standard«
Gramophone Magazine, 2019

NDR Radiophilharmonie  Hannover

As an innovative symphony orchestra that com-
bines high artistic quality with exceptional vari-
ety in its program, the NDR Radiophilharmonie or-
chestra enjoys national and international renown. 
Well-versed in the fields of classical and romantic sym-
phonic repertoire as well as early music and opera, 
the NDR Radiophilharmonie succeeds in addressing a 
broad audience with new concert ideas and venues, at-
tracting new listeners, and setting contemporary accents 
in cultural life. One particular focus hereby is the devel-
opment of concert formats that arouse the curiosity of 
the audience in a wide variety of ways. The orchestra is 
also very devoted to its young audience. The “Discover 
Music!” educational program offers children and young 
people specially designed concerts as well as a wide 
range of music education projects and hands-on activi-
ties. In total, the NDR Radiophilharmonie orchestra gives 
around 100 concerts per season, almost all of which are 
broadcast on Norddeutscher Rundfunk radio and are 
available online for listeners worldwide.

The NDR Radiophilharmonie orchestra with its home 
performance venue in the Großer Sendesaal studio of 
the NDR Landesfunkhaus Niedersachsen broadcasting 
center was founded in Hanover in 1950 and has worked 
with renowned stars of the music scene, such as András 
Schiff, Anne-Sophie Mutter, Midori, Pierre-Laurent 
Aimard, Philippe Jaroussky and Christoph Eschenbach. 
The orchestra regularly cooperates with Frank Peter Zim-
mermann, Igor Levit, Maurice Steger and Christian Tetzlaff 
and has had cross-genre collaboration with artists such 
as the King’s Singers, Brad Mehldau and Max Mutzke. 

Over the past 20 years, the NDR Radiophilharmonie, 
with its principal conductors Eiji Oue, Eivind Gullberg 
Jensen and – since 2014 – Andrew Manze, has secured 
its place among the leading symphony orchestras. The 
orchestra has performed several times at the 
Royal Albert Hall in London, the Musikvere-
in in Vienna and the Großes Festspielhaus con-
cert hall in Salzburg, and had concert tours outside 
Europe, for example to Asia and South America.

The intensive collaboration with chief conductor An-
drew Manze in recent years has had a decisive artis-
tic impact on the NDR Radiophilharmonie orchestra, 
causing quite a stir and leading to a good response in 
the international musical world. Already the first joint 
recording of Mendelssohn symphonies in 2017 was 
awarded the Annual German Record Critics’ Award. 
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»Simon Gaudenz works wonders at the 
conductor’s desk!«

Hamburger Abendblatt

Simon Gaudenz

Distinguished, vibrant, multifaceted – three charac-
teristics that in a nutshell sum up Simon Gaudenz’s one-
of-a-kind musical interpretations.

Simon Gaudenz has been the general music director 
of the Jena Philharmonic since 2018. Already during his 
initial years in Jena he made enduring contributions to 
the city’s music life. Gaudenz and his orchestra have met 
with an enthusiastic reception for their numerous new 
and innovative ideas, including the Mahler-Scartazzini 
Cycle, a unique project that has received international 
notice and has brought the orchestra invitations to festi-
vals such as the Gustav Mahler Music Weeks in Toblach.

An internationally sought-after guest conductor,  
Simon Gaudenz conducts numerous renowned orche- 
stras such as the Dresden State Orchestra, Bavarian 
Radio Symphony Orchestra, Orchestre National de 
France, Tonhalle Orchestra of Zurich, Russian National  
Philharmonic, Oslo Philharmonic, Bamburg Sympho-
ny, WDR Symphony Orchestra, German Symphony  
Orchestra of Berlin, and Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della RAI, the Berlin, Munich, Stuttgart, and Saar- 
brücken Radio Orchestras, the Monte Carlo, Lyon, and 
Luxembourg Philharmonic Orchestras, and the Bavari-
an State Orchestra.

Gaudenz is a welcome guest at international music 
festivals such as the Schleswig-Holstein Music Festival, 
Berlin Festival Weeks, Thuringian Bach Weeks, South 
Tyrol Festival, Carl Nielsen Festival, and Schwetzingen 
Festival.

He enjoys his friendly artistic cooperation with solo-
ists such as Gidon Kremer, Anne Sofie von Otter, Barbara  
Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capuçon, Arabella  
Steinbacher, Benjamin Appl, Sabine Meyer, Lauma 
Skride, Lise de la Salle, Lilya Zilberstein, Julian Steckerl, 
Maximilian Hornung, and many others.

After initial posts as the principal conductor of the 
Collegium Musicum Basel and (prior to that) as a found-
ing member and the artistic director of the camerata 
variabile basel, Gaudenz was appointed to the post 
of principal guest conductor of the Odense Symphony 
Orchestra in 2010. An appointment to the post of prin-
cipal conductor of the Hamburger Camerata followed 
in 2012. He regularly performs in the Elbe Philharmonic 
Hall with this chamber ensemble looking back on a long 
and rich history and continues to be associated with it as 
a guest conductor.

Simon Gaudenz’s discographic highlights include 
a highly acclaimed complete recording of Schumann’s 
symphonies with the Odense Symphony Orchestra and 
a recording of the symphonies of the Haydn contempo-
rary François-Joseph Gossec with the German Chamber 
Academy Neuss, a release on the cpo label that was 
awarded an OPUS KLASSIK prize in 2020.
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