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Zwei Frühwerke Felix Mendelssohns

Sein Antlitz glich „Bildern altdeutscher Engel“, denn 
die fein geschnittenen Gesichtszüge wurden von „lan-
gen, breit auseinander fliegenden Haaren“ eingefasst. 
So erinnert sich die deutsche Malerin Caroline Bardua 
an ihre Begegnung mit dem musikalischen „Wunder-
kind“ Felix Mendelssohn. Früh versammelte sich in des-
sen Berliner Elternhaus die intellektuelle Elite der Stadt. 
Man traf sich bei den so genannten „Sonntagsmusiken“, 
später sogar im hauseigenen kleinen Konzertsaal im 
„Palais von der Recke“ in der Leipziger Straße. Die Ver-
anstaltungen rückten die Kinder Felix und dessen ältere 
Schwester Fanny in den Mittelpunkt, es wirkten jedoch 
auch andere Solisten mit. Oft kam ein Orchester hinzu, 
es bestand aus Musikliebhabern und Mitgliedern der 
Berliner Hofkapelle. Konzertmeister war meist Eduard 
Rietz (1802 – 1832), der Geigenlehrer Mendelssohns, 
Mitglied der Hofkapelle und in Berlin Gründer der „Phil-
harmonischen Gesellschaft“. Ihm widmete der damals 
gerade 13-Jährige 1822 sein erstes Violinkonzert d-
Moll. Mit ihm zusammen spielte er 1823 das Doppel-
konzert für Violine, Klavier und Orchester d-Moll. Beide 
Werke sind auf der vorliegenden CD vereint.

Die Karriere des frühbegabten Mendelssohn ver-
lief steil und erregte schon damals den Neid mancher 
Kollegen: In Hamburg als Enkel des Philosophen Moses 
Mendelssohn geboren, erhielt der Sohn einer gebilde-
ten Familie bei Carl Friedrich Zelter in Berlin Komposi-
tionsunterricht. Zelter war mit Bühnenmusik und Liedern 
hervorgetreten und außerdem Goethes musikalischer 
Berater. Er brachte das junge Genie daher auch zum 
berühmten Dichterfürsten nach Weimar. Klavierunterricht 
erhielt Mendelssohn beim hervorragenden Pianisten und 
Liederkomponisten Ludwig Berger, der für seine „herrli-
che, leichte Manier der Berührung der Tasten“ und die 

„große Fertigkeit der linken Hand“ gelobt wurde (Allge-
meine musikalische Zeitung). Berger legte die Grundla-
ge für den Klavierstil Mendelssohns in seiner Mischung 
aus Sensibilität und Feuer. Bei zwei damals führenden 
Pianisten, Ignaz Moscheles und Johann Nepomuk Hum-
mel, vervollkommnete Mendelssohn sein Können auf 
dem Instrument.

Konzertreisen führten den jungen Mendelssohn zu-
nächst quer durch Europa. Seine erste feste Anstellung 
folgte 1833 als Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. 
Berühmt wurde er wenige Jahre später als Gewandhaus-
Kapellmeister in Leipzig. Stark engagierte er sich für das 
aufblühende bürgerliche Chorwesen und leitete eine 
Bach-Renaissance ein. Vergessene Werke wie Schuberts 
„Große Sinfonie“ und Beethovens frühe „Leonore“-
Ouvertüren hat er wiederentdeckt und widmete sich in 
seinen wegweisenden Leipziger „Historischen Konzer-
ten“ der Alten Musik. Auch das renommierte Leipziger 
Konservatorium wurde 1843 von ihm mitbegründet. 
Außerdem war Mendelssohn weiterhin in Berlin tätig, 
wurde dort sogar zum Preußischen Generalmusikdirek-
tor ernannt. Als er am 4. November 1847 in Leipzig 
starb, war er mit gerade 38 Jahren einer der ersten 
Musiker Europas.

Musikalisch hat er manche Neuerungen eingeführt, 
die für die Romantiker stilbildend wirkten: Mit seinen 
Konzertouvertüren etablierte er noch vor Franz Liszt die 
Gattung „Symphonische Dichtung“, verknüpfte zukunfts-
weisend die einzelnen Sätze im dreiteiligen Konzert und 
verband Sinfonie und Choral schlüssig in seiner „Refor-
mationssinfonie“. Mit der Vokalsinfonie „Lobgesang“ 
setzte er Beethovens Vermächtnis individuell weiter 
fort. Dass er nach wie vor den falschen Ruf eines rück-
schauenden Klassizisten besitzt, verschuldete Richard 
Wagners antisemitischer Aufsatz „Das Judentum in der 
Musik“ (1850). Der Text hat nachhaltigen Schaden 
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angerichtet. Fehlurteile selbst renommierter Musikwis-
senschaftler waren die Folge. Letzte Konsequenz ab 
1933 war die nahezu vollständige Verdrängung seiner 
Werke aus dem deutschen Musikleben und die Zerstö-
rung der Mendelssohn-Denkmäler in Leipzig und Düs-
seldorf 1936. Erst 2008 wurde eine Nachbildung des 
Leipziger Mendelssohn-Denkmals vor der Thomaskirche 
enthüllt, 2012 eine Nachnildung des Düsseldorfer Denk-
mals vor der Deutschen Oper am Rhein aufgestellt.

Die Jahreszahlen sind bezeichnend für die nach 
dem zweiten Weltkrieg schleppend anlaufende Wie-
dergutmachung, auch seitens der Musikforschung. Die 
damalige DDR mit der Mendelssohn-Stadt Leipzig und 
dem Gewandhausorchester setzte sich aber durchaus 
für Mendelssohn ein. 1959 wurde zum 150. Geburts-
tag des Komponisten in Kooperation mit der Basler 
Mendelssohn-Gesellschaft eine Gesamtausgabe seiner 
Werke initiiert. 1959 und 1984 (zum 175 Geburtstag) 
druckte die DDR sogar Mendelssohn-Briefmarken, und 
ab 1963 wurde in Leipzig ein Mendelssohn-Stipendium 
vergeben. Im Westen leitete 1972 das Berliner Sympo-
sium „Das Problem Mendelssohn“ des einflussreichen 
Musikwissenschaftlers Carl Dahlhaus eine Neubewer-
tung ein. Kurz nach der Wende übernahm 1992 die 
Sächsische Akademie der Wissenschaften in Leipzig die 
Gesamtausgabe der Partituren und legte 2009 endlich 
ein systematisches Mendelssohn-Werkverzeichnis vor 
(MWV). Davor wurden eher sporadisch nur einige Ju-
gendwerke neu publiziert, darunter 1973 das auf dieser 
CD eingespielte Violinkonzert d-Moll MWV O 3. Das 
Doppelkonzert für Violine, Klavier und Orchester MWV 
O 4 erschien hingegen erst 1999 in einer wissenschaft-
lichen Neuedition.

Leider wissen wir nicht, an welchem Datum das Vio- 
linkonzert d-Moll bei den „Sonntagsmusiken“ er-
klang und auch nicht, in welcher Gestalt. Das Autograph 

enthält nur die beiden ersten Sätze und die Skizzen zum 
Finale. Aus späterer Zeit stammt die auch auf dieser 
CD gespielte Zweitfassung, die die vorhandenen Sätze 
strafft und einen vollständigen Schlusssatz hinzufügt. 
Der Geiger Yehudi Menuhin, in dessen Hände die ori-
ginale Handschrift gelang, war der erste Interpret. Er 
hat Mendelssohns frühes Violinkonzert wiederentdeckt, 
herausgegeben und 1952 in New York mit dem RCA 
Victor String Orchestra erstmals eingespielt. Eine histo-
rische Großtat.

In diesem frühen Konzert ist natürlich das Erbe der 
Klassik und auch des in Berlin hochgeschätzten Bach-
Sohnes Carl Philipp Emanuel heraushörbar. Für Men-
delssohns Lehrer Zelter und das Publikum war die Mu-
sikästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts weiterhin 
aktuell. Romantische Tendenzen sind ebenfalls integriert. 
Selbstverständlich orientierte sich der Knabe an vielen 
Vorbildern, verarbeitete aber vor allem seine eigenen 
Ideen. Bereits im von einem kraftvollen Orchester-Uniso-
no eingeleiteten Kopfsatz lässt der Komponist die Solo-
Violine frei singen und gestalten, geradezu fantasieartig 
erhebt sie sich über das oft mit feinen Gegenstimmen 
begleitende Streichorchester. Besonders das zweite 
gesangliche Thema bleibt im Gedächtnis, später ent-
wickeln Trommelbässe und Tremoli auch dramatische 
Farben.

Klassisch geordnet klingt die Orchesterintroduktion 
zum langsamen Mittelsatzes. Doch dann folgt ein erster 
Aha-Effekt: Der Geiger fädelt sich mit einer kleinen Solo-
Kadenz ins Geschehen und trübt dabei die ursprüng-
liche D-Dur-Tonalität nach d-Moll ein. Dann beginnt er 
plötzlich mit einem Thema in B-Dur. Der Mittelteil ist 
sogar abweichend in A-Dur notiert. Die Tongeschlech-
ter wechseln also für den Zeitgeschmack durchaus mo-
dern. Auch hier spielt die Geige in einem freien, das 
Material permanent variierenden Stil. Eine wiederum 
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kurze Solo-Kadenz rundet den Satz ab. Ungarisches 
Temperament oder ein Hauch von Mozarts „Alla turca“-
Flair strahlt das d-Moll-Thema des „attacca“ angebun-
denen Finales aus. Die Violine darf sich in laufenden 
Spielfiguren austoben. Die Form bleibt originell, etwa 
durch einen Adagio-Einschub des Solisten samt einer 
ungewöhnlich in die Satzmitte gerückte Solo-Kadenz. 
Ein außergewöhnliches Werk aus Kindeshand, das der 
erwachsene Komponist freilich noch einmal revidierte.

Nur ein Jahr später entstand das Konzert für Vio- 
line, Klavier und Streichorchester d-Moll. Dies-
mal trat der junge Mendelssohn als Pianist mit seinem 
Geigenlehrer Rietz in einem Doppelkonzert zusammen, 
dessen Tradition von Bach und der Barockmusik über 
Mozart und Haydn bis zur frühen Romantik reicht. Die 
erste Aufführung bei den „Sonntagsmusiken“ fand wohl 
am 25. Mai 1823 statt, offenbar nur mit Streichorche-
ster. Für eine weitere Aufführung im Berliner Schauspiel-
haus am 3. Juli 1823 hat Mendelssohn den Orchester-
part überarbeitet und dem größeren Raum durch zusätz-
liche Bläserstimmen und Pauken angepasst.

Der Kopfsatz beginnt mit einem Orchestervorspiel, 
das relativ streng gearbeitet ist. Dann starten erst Kla-
vier, dann Geige ihr aufeinander abgestimmtes Zusam-
menspiel. Sie wetteifern und rivalisieren um die Vorherr-
schaft, wachsen jedoch auch zu einer Art Duo-Sonate für 
Violine und Klavier zusammen, so im kantablen Seiten-
satz. Mitunter meint man daher einen Zwitter aus Kon-
zert- und Kammermusik zu hören. Fantasie und Spiel-
technik sind ausgereift, und der Zauber der brillanten 
Piano-Romantik jener Zeit (Hummel, Moscheles und Carl 
Maria von Weber) blitzt im beweglichen Klavierpart 
immer wieder hervor. In der Mitte des ersten Satzes 
darf die Violine ein ausgedehntes Solo über tremolie-
render Klavierbegleitung spielen, ein auch klanglich 
zauberhafter Moment voller Expressivität und Süße. Ein 

rasanter Schlussteil führt zu einer Doppel-Kadenz von 
Violine und Klavier, die filigran ausgearbeitet ist und 
wirkungsvoll gesteigert wird.

Der langsame Satz hebt mit einer gedämpften Strei-
cher-Introduktion an. Das Thema ist kantabel angelegt. 
Wiederum startet erst das Klavier, dann die Violine die 
Solopartien. Mit weichem Akkordspiel, fließenden Ar-
peggien und hoher Diskantlage ertastet der Pianopart 
eine wieder sehr romantische Aura. Der Violin-Part 
schwebt darüber wie eine Singstimme. Die Klavier-Fio-
rituren vereinen die Klangwelten Mozarts und Chopins, 
als deren Bindeglied Mendelssohn aufzufassen ist. Zau-
berhaft schwingt dieser Satz aus. Das Finale gibt ordent-
lich Gas. Das Klavier klingt jetzt fast wie ein ungarisches 
Cimbalom, das über die Saiten rast. Ein Seitenthema 
ist deutlich erkennbar und wirkt wie eine Mischung aus 
Volkslied und Choral. Eine gewisse Dominanz strahlt 
nun der virtuose Klavierpart aus, streckenweise erinnert 
dieses Finale sogar an ein Klavierkonzert. Die Violine 
spielt eher die zweite Rolle. Für die Zeitzeugin Adele 
Schopenhauer vereinte der junge Mendelssohn „zwei 
seltsam verschiedene Naturen in sich: die eines wilden, 
fröhlichen Knaben und die eines schon reifen Künstlers“. 
Ganz in diesem Sinn sind die beiden frühen Konzerte 
Zeugnisse eines echten Jugend-Genies und eines gefei-
erten Publikumslieblings.

 Matthias Corvin
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Lena Neudauer

„Neudauers Zugriff ist grundsätzlich von einer tief 
beseelten Atmosphäre durchdrungen (…) nicht nur 
Melos und Lyrik, sondern auch unbeschwerte Heiterkeit 
blühen dadurch umso mehr.“ (Süddeutsche Zeitung 
2015) Auf der Bühne fasziniert ihre Natürlichkeit und 
die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Geige spielt, 
als ob diese ein Teil ihres Körpers wäre.

Lena Neudauer, 1984 in München geboren, passt 
in keine Schublade. Obwohl sie schon früh eine außer-
gewöhnliche Begabung zeigte, sah sie sich nie als Wun-
derkind. Im Alter von drei Jahren begann sie mit dem 
Geigenspiel. Mit 11 Jahren kam sie in die Klasse von 
Helmut Zehetmair an das Mozarteum Salzburg. Interna-
tionale Aufmerksamkeit errang Lena Neudauer, als sie 
15-jährig spektakulär den Leopold-Mozart-Wettbewerb 
in Augsburg nicht nur gewann, sondern auch nahezu 
alle Sonderpreise erhielt.

Bis hierher klingt ihr Werdegang ähnlich wie der vie-
ler anderer Musiker. Das Außergewöhnliche war jedoch 
ihre mutige Klarheit, mit der sie sich als Teenager gegen 
den frühzeitigen Beginn einer Star-Karriere entschieden 
hat. „Ich wollte nicht mit 15 in Hotels leben und stän-
dig auf der Bühne sein“, sagte sie. Stattdessen ging sie 
ihrem Geigenunterricht nach und studierte bei Christoph 
Poppen, Helmut und Thomas Zehetmair. Sie übte inten-
siv Klavier, spielte viel Kammermusik und Neue Musik, 
aber auch in einer Rockband, heiratete und freute sich 
über die Geburt ihrer Kinder. Sie nahm sich schlicht 
Zeit zu reifen. Ihre Offenheit für die unterschiedlichsten 
musikalischen Richtungen hat Lena Neudauer immer 
weiter entwickelt: sei es bei Boulez und seiner „Lucerne 
Festival Academy“, bei der Beschäftigung mit historisch-
informierter Spieltechnik oder bei intensiven Studien der 
Musik Mozarts, zu der sie eine besondere Affinität hat. 

Wenn Lena Neudauer Mozart spielt, passiert etwas Ma-
gisches, als ob sie entschwebt und nur noch die Musik 
hinterlässt, in deren Bann man gesogen wird.

Im Mai 2010 erschien ihre Debüt-CD bei Hänssler 
Classic gemeinsam mit der Deutschen Radio Philharmo-
nie unter der Leitung von Pablo Gonzalez. Diese Ge-
samteinspielung der Werke für Violine und Orchester 
von Robert Schumann gewann den International Clas-
sical Music Award (ICMA) für die beste Konzerteinspie-
lung 2011. Im Jahr 2013 folgte eine Kammermusik-CD 
mit Einspielungen der Werke Maurice Ravels für Violine 
und Klavier (Paul Rivinius) sowie seiner Sonate für Violi-
ne und Violoncello (Julian Steckel). 2014 veröffentlichte 
Lena Neudauer ihre Einspielung von Mozarts Violinkon-
zerten mit der Deutschen Radio Philharmonie (Hänssler 
Classic), die sich durch eigene, stilsichere Kadenzen 
auszeichnet. Damit verwirklichte sie einen langgehegten 
Traum.

2010 wurde sie (26-jährig) als Professorin für Violi-
ne an die Hochschule für Musik Saar berufen. Seit dem 
Herbst 2016 hat sie wie ihre langjährige Weggefährtin 
Julia Fischer eine Professur an der Hochschule für Musik 
und Theater München.

Lena Neudauer musizierte mit Orchestern wie der 
Deutschen Radio Philharmonie, den Münchner Sym-
phonikern, den Nürnberger Symphonikern, dem MDR 
Sinfonieorchester, dem Münchener Kammerorchester, 
dem Deutschen Kammerorchester Berlin, der Kammera-
kademie Potsdam, dem Orchestre National de Belgique, 
der Philharmonie Zuidnederland, der Russischen Philhar-
monie St. Petersburg, dem Berner Symphonieorchester, 
dem Collegium Musicum Basel, dem Orchestra di Pado-
va e del Veneto, dem Symphonie Orchestra of India und 
dem Tampere Philharmonic Orchestra unter Dirigenten 
wie Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, Hannu Lintu, 
David Stahl, Mario Venzago, Wojciech Rajski, Bruno 
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Weil, Marcus Bosch, Frank Beermann, Howard Griffiths, 
Christoph Poppen, Ari Rasilainen, Juri Gilbo, Antonel-
lo Manacorda, Andreas Spering, Dirk Kaftan, Mirga 
Gražinytė-Tyla und Pablo Gonzalez.

In der Saison 2017/18 wird sie mit Reinhard Goe-
bel sowohl im Konzerthaus Berlin (Mozart Violinkonzert 
Nr. 6) als auch Augsburg (Clement Violinkonzert) zu 
erleben sein.

Festivals, bei denen Lena Neudauer mitunter zu Gast 
war, sind die Mozartwoche Salzburg, die Festspiele Me-
cklenburg-Vorpommern, das Schleswig-Holstein Musik 
Festival, das Rheingau Musikfestival, Braunschweig 
Classix, das Kammermusik Festival Hohenstaufen, Euro-
classic Pirmasens, Gaia Kammermusikfestival Thun, Mu-
sical Olympus Festival in St. Petersburg, Chopin and his 
Europe Festival Waschau, Settimane Musicali Ascona 
und das Flandern Festival. Dabei arbeitete sie jüngst mit 
Künstlern zusammen wie Julian Steckel, Matthias Kirsch-
nereit, Julia Fischer, Herbert Schuch, Nils Mönkemeyer, 
Paul Rivinius, William Youn und Lauma Skride.

Lena Neudauer spielt eine Lorenzo Guadagnini von 
1743 und eine Philipp Augustin von 2015.

Matthias Kirschnereit

„Er ist ein Ausdrucksmusiker par excellence, der mit 
seinem Klavierspiel die spezifisch deutsche Klavierkunst 
fortsetzt.“ FAZ

Matthias Kirschnereit zählt heute zu den spannends-
ten und erfolgreichsten deutschen Pianisten seiner Gene-
ration. Der ECHO Klassik-Preisträger gibt jährlich etwa 
60 Konzerte und wird von der Süddeutschen Zeitung 
als „Poet am Klavier“ gefeiert. Dabei folgt er seinem 
künstlerischen Ideal, den musikalischen Empfindungs-
reichtum, den erzählerischen Ausdruck und damit über-
haupt die menschlichen Züge in der Musik aufzuspüren 

und zu vermitteln. Er sieht sich damit in der deutschen 
Klaviertradition, die von Renate Kretschmar-Fischer über 
Conrad Hansen, Edwin Fischer und Martin Krause bis zu 
Franz Liszt zurückreicht.

Matthias Kirschnereit konzertierte mit führenden 
Klangkörpern wie dem Tonhalle Orchester Zürich, Het 
Residentie Orkest Den Haag, St. Petersburger Philhar-
moniker, dem SWR Sinfonieorchester Stuttgart, dem 
Konzerthausorchester Berlin, den Bamberger Symphoni-
kern, Camerata Salzburg sowie dem Münchner Kam-
merorchester und arbeitete mit Dirigenten wie Hartmut 
Haenchen, Bruno Weil, Christopher Hogwood, Carl 
St. Clair, Sándor Végh, Michael Sanderling, Frank 
Beermann, Alexander Liebreich, Yuri Temirkanov und 
Alondra de la Parra.

Seine Konzerte sind in den bedeutendsten Sälen und 
Musikzentren der Welt zu erleben, so u.a. im Konzert-
haus und in der Philharmonie Berlin, Herkulessaal Mün-
chen, Festspielhaus Baden-Baden, Théâtre des Champs 
Elysées Paris, Tonhalle Zürich, Sala Verdi Milano, Rudol-
finum Prag sowie Teatro Municipal Santiago de Chile, 
Suntory Hall Tokio und Shanghai Oriental Art Center. 
Ebenso wichtig sind ihm aber auch kammermusikalische 
Momente in intimen Recitals, in denen er das Publikum 
mit seinen feinsinnig-intensiven Interpretationen zu fes-
seln versteht.

Seine besondere Liebe gilt der Kammermusik. Unter 
seinen musikalischen Partnern finden sich Namen wie 
Christian Tetzlaff, Sharon Kam, Alban Gerhardt, Daniel 
Müller-Schott, Felix Klieser, Carolin Widmann, Ingolf 
Turban, Julian Steckel, Nils Mönkemeyer, Kit Armstrong, 
das Klenke-, Vogler- und Verdi-Quartett.

Seit 2012 ist Matthias Kirschnereit Künstlerischer Lei-
ter der Gezeitenkonzerte Ostfriesland – ein Festival unter 
Freunden, das von Jahr zu Jahr an Renommee gewinnt.
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Mittlerweile hat Matthias Kirschnereit über 30 CDs 
veröffentlicht, darunter Maßstab setzende Gesamtein-
spielungen der Klavierkonzerte Mozarts und Mendels-
sohns oder Referenzaufnahmen außergewöhnlichen 
Repertoires wie der Klavierkonzerte Julius Röntgens und 
der Orgelkonzerte Händels in einer eigenen Klavier-
fassung. „Kirschnereit deserves all the praises coming 
to him these days!“ lobte das Londoner Gramophone 
Magazine seine international gefeierten Solo-CDs mit 
Klavierwerken Robert Schumanns („Scenen“, 2010) 
und Franz Schuberts („Wanderer Fantasie“, 2012). 
Ebenso euphorisch begrüßte das Fono-Forum die 2016 
erschienene Einspielung der „Lieder ohne Worte“ von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy und seiner Schwester 
Fanny Hensel als „konkurrenzlos“. 2017 erscheint seine 
jüngste CD „Frei aber einsam“ mit Einspielungen von 
Brahms, darunter Zusammenarbeiten mit dem Amaryllis 
Quartett (Klavierquintett) und Lena Neudauer (Scherzo 
aus der F.A.E.-Sonate).

Verschiedene Wettbewerbserfolge (Deutscher Mu-
sikwettbewerb, Concours Geza Anda Zürich, sowie die 
Klavierwettbewerbe in Sydney und Pretoria) eröffneten 
ihm Anfang der 1990er Jahre seine internationale Kon-
zertkarriere. Bis dahin war sein Werdegang eher unge-
wöhnlich: Geboren in Westfalen, verließ er im Alter von 
neun Jahren Deutschland, um mit seiner Familie nach 
Namibia auszuwandern. So sehr ihn die Kultur im süd-
lichen Afrika faszinierte, so bewusst wurde ihm bald, 
dass er seinen Traum, Pianist zu werden, nur in Deutsch-
land würde in die Tat umsetzen können. So kehrte er als 
14-Jähriger allein nach Deutschland zurück und wurde 
Jungstudent bei Prof. Renate Kretschmar-Fischer an der 
Musikhochschule in Detmold. Zusätzliche künstlerische 
Impulse erhielt er durch die intensive Zusammenarbeit 
mit Murray Perahia, Claudio Arrau, Bruno Leonardo 
Gelber und Oleg Maisenberg.

Die in seiner internationalen Konzerttätigkeit gewon-
nene Erfahrung und seine künstlerischen Ideale gibt er 
als Professor an der Hochschule für Musik und Theater 
Rostock an kommende Generationen weiter. In seiner 
Freizeit interessiert er sich für Malerei, Fußball und 
Italienische Küche; er lebt heute mit seiner Familie in 
Hamburg.

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters 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 Flexibilität des Klangbildes möglich, 
die auch in größerer Besetzung 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 
internationale Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-
Sound“, der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und 
Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. 
Maurice 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 
und Sebastian Tewinkel geprägt. Mit Beginn der 
Konzertsaison 2013/14 übernahm Timo Handschuh 
die Position des Künstlerischen Leiters und entwickelt 
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seitdem Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso 
traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
mehr als 250 Schallplatten und CDs eingespielt, von 
denen eine ganze Reihe mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen 
(Jean Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, 
Mike Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die 
zeitgenössische Musik.

Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammerorchester 
mit international bekannten Solisten wie Nigel Kennedy, 
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 Philharmonie), in den USA und in Japan zu 
Gast. Daneben erweiterte es seine Bandbreite durch 
neue Programmideen und Projekte in den Bereichen 
Weltmusik (Giora Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, 
Sebastian Studnitzky), Crossover (Fools Garden), Musik 
und Literatur (Iris Berben, Senta Berger, Hannelore 
Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper (Manfred 
Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castano) und 
Figurentheater.

Timo Handschuh

Timo Handschuh wurde 1975 in Lahr im Schwarz-
wald geboren und gründete bereits als 17-jähriger in 
seiner Heimatstadt ein eigenes Orchester. Er absolvierte 
zunächst ein Kirchenmusikstudium an der Musikhoch-
schule Stuttgart (A-Examen), anschließend ein Kapell-
meisterstudium, das er 2004 an der Musikhochschule 
Freiburg mit Auszeichnung abschloss. Seine prägenden 
Lehrer waren Prof. Ludger Lohmann (Orgel) und Prof. 
Scott Sandmeier (Dirigieren). Noch während des Studi-
ums wurde Timo Handschuh 2002 an die Staatsoper 
Stuttgart engagiert, wo er als musikalischer Assistent 
von Generalmusikdirektor Manfred Honeck, als Kapell-
meister und Gastdirigent u.a. Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, Der fliegende Holländer und Der 
Freischütz dirigierte. 2011 wurde er als Generalmusik-
direktor nach Ulm berufen.

Neben der Opernarbeit hat Timo Handschuh nie 
seine Konzertaktivitäten vernachlässigt, sondern sich 
parallel dazu am Pult renommierter Orchester ein weit 
gespanntes Repertoire in den Bereichen Sinfonik und 
Kammerorchester erarbeitet, das von der Barockmusik 
in historisch informierter Aufführungspraxis über die 
Meisterwerke der Klassik und Romantik bis zur Moderne 
reicht. Er selbst sagt dazu: „Die Arbeit in beiden Be-
reichen erweitert den Horizont ungemein: Oper und 
Konzert, Sänger und Instrumentalsolisten – beide Be-
reiche geben immer wieder neue Impulse und befruchten 
sich gegenseitig.“ 

Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 wurde 
Timo Handschuh zum Künstlerischen Leiter und Chefdiri-
genten des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforz-
heim berufen, um Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.
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Two Early Works by Felix Mendelssohn

His countenance was like »pictures of Old German 
angels« inasmuch as his finely chiseled facial features 
were framed by »long strands of broadly streaming 
hair.« It was with these words that the German painter 
Caroline Bardua recalled her meeting with the musical 
»child prodigy« Felix Mendelssohn. Very early in his life 
Berlin’s intellectual elite gathered at his parents’ home in 
that city. Guests came together for the concerts known 
as the »Sonntagsmusiken« held there and later even in 
the little home concert hall in the Palais von der Recke in 
Leipzig Street. The events centered on the children, Felix 
and his elder sister Fanny, but other soloists also per-
formed. An orchestra consisting of amateur musicians 
and members of the Berlin court ensemble often was 
included on the program. The concertmaster was usu-
ally Eduard Rietz (1802–32), who was Mendelssohn’s 
violin teacher, a member of the court orchestra, and the 
founder of the Philharmonic Society in Berlin. In 1822, 
when Mendelssohn was only thirteen years old, he de-
dicated his Violin Concerto in D minor, his first work of 
this genre, to Rietz. In 1823 Mendelssohn performed 
the Double Concerto for Violin, Piano, and Orchestra 
in D minor with Rietz. The present CD brings together 
these two works.

The career of the precociously gifted Mendelssohn 
quickly developed and even then made some of his fel-
low musicians jealous. This grandson of the philosopher 
Moses Mendelssohn, born in Hamburg and the scion of 
a cultured family, received composition lessons from Carl 
Friedrich Zelter in Berlin. Zelter had distinguished himself 
with stage music and songs and was also Goethe’s mu-
sical adviser. Therefore he also took the young genius 
to the famous prince of poets in Weimar. Mendelssohn 
received instruction in piano from the outstanding pianist 

and song composer Ludwig Berger, who was praised 
for his »marvelous, light manner of touching the keys« 
and the »great dexterity of his left hand« (Allgemeine 
musikalische Zeitung). Berger laid the foundation for 
Mendelssohn’s piano style blending sensibility and pas-
sion. Mendelssohn perfected his talent on this instrument 
with Ignaz Moscheles and Johann Nepomuk Hummel, 
who then were two of the leading pianists.

Concert tours initially took the young Mendelssohn 
throughout Europe. In 1833 he then received his first 
official appointment as the City Music Director in Düs-
seldorf. A few years later he became famous as the Ge-
wandhaus conductor in Leipzig. He lent strong support 
to the flourishing middle-class choral culture and introdu-
ced a Bach renaissance. He discovered forgotten works 
like Schubert’s »Great Symphony« and Beethoven’s 
early Leonore overtures and devoted himself to early 
music in his trailblazing »Historical Concerts« in Leipzig. 
He was also one of the founders of the renowned Leipzig 
Conservatory in 1843. In addition, Mendelssohn conti-
nued to be active in Berlin, where he was even named 
Prussian General Music Director. When he died in 
Leipzig at the young age of thirty-eight on 4 November 
1847, he was one of Europe’s leading musicians.

Mendelssohn’s music introduced some innovations 
that would serve as stylistic models for romantic com-
posers. He composed concert overtures establishing the 
genre of the »symphonic poem« even before Franz Liszt, 
made a pathbreaking move by linking the individual 
movements in the three-part concerto, and compellingly 
combined symphonic and choral music in his Reformati-
on Symphony. With his Lobgesang vocal symphony he 
developed Beethoven’s legacy in an individual manner. 
Richard Wagner’s anti-Semitic article, »Das Judentum in 
der Musik« (1850), is to blame for the misrepresentation 
of Mendelssohn as a retrospective classicist. This text 
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caused lasting damage. False pronouncements, even by 
renowned musicologists, were the result. Ultimately, it 
led to the almost complete elimination of his works from 
the German music world beginning in 1933 and the 
destruction of the Mendelssohn Monuments in Leipzig 
and Düsseldorf in 1936. It was not until 2008 that a 
reproduction of the Leipzig monument was unveiled in 
front of St. Thomas Church. In 2012 a reproduction of 
the Düsseldorf monument was erected in front of the Ger-
man Opera by the Rhine.

These dates are indicative of the slow process of 
reparation that got underway after World War II, also 
in the field of musicological research. However, the for-
mer German Democratic Republic, where Leipzig and its 
Gewandhaus Orchestra associated with Mendelssohn 
were located, very much supported his cause. A comple-
te edition of the composer’s works was initiated in coo-
peration with the Mendelssohn Society of Basel on the 
occasion of the 150th anniversary of his birth in 1959. 
The German Democratic Republic even printed Men-
delssohn stamps in 1959 and 1984 (commemorating 
his 175th birthday), and a Mendelssohn Scholarship 
was awarded in Leipzig beginning in 1963. In West 
Germany »Das Problem Mendelssohn,« a Berlin sym-
posium organized by the influential musicologist Carl 
Dahlhaus, set in motion a reexamination of his life and 
work. Shortly after the fall of the Berlin Wall, in 1992, 
the Saxon Academy of the Sciences in Leipzig assumed 
responsibility for the complete edition of his scores, and 
in 2009 a systematic catalogue of Mendelssohn’s works 
(MWV) was finally published. Prior to this date a few 
of the works from his youth had been published rather 
sporadically – including, in 1973, the Violin Concerto in 
D minor MWV O 3 recorded on this CD. By contrast, it 
was not until 1999 that the Double Concerto for Violin, 
Piano, and Orchestra MWV O 4 was issued in a new 

scholarly edition.
Unfortunately, we do not know the precise date of 

the first performance of the Violin Concerto in D 
minor at the »Sonntagsmusiken« or the form in which it 
was presented. The autograph contains only the first two 
movements and the sketches for the finale. The second 
version from a later period recorded on this CD tautens 
the previously composed movements and adds a com-
plete finale movement. The original manuscript came to 
the attention of the violinist Yehudi Menuhin, who beca-
me its first interpreter. He rediscovered Mendelssohn’s 
early violin concerto, edited it, and produced the first 
recording of it with the RCA Victor String Orchestra in 
New York in 1952 – a grand historical feat!

The legacy of classicism and of Bach’s son Carl Phi-
lipp Emanuel, who was so highly regarded in Berlin, are 
clearly audible in this early concerto. The musical aesthe-
tic principles of the late eighteenth century continued to 
be held by Mendelssohn’s teacher Zelter and the music 
public. Romantic tendencies are likewise integrated into 
it. The boy of course followed many models while first 
and foremost developing his own ideas. Already in the 
first movement, which is introduced by a powerful orche-
stral unison, the composer has the solo violin freely do 
its singing and shaping; in the manner of a fantasy, it 
rises above the string orchestra, which often accompa-
nies with fine counterparts. The second theme of song 
character in particular makes a lasting impression; later 
drum basses and tremolos also develop dramatic colors.

The orchestral introduction to the slow middle move-
ment sounds classically ordered, but then the first »aha-
effect« occurs: the violin weaves its way into the musical 
course of events with a little solo cadenza and darkens 
the original D major tonality to D minor. Then it suddenly 
begins with a theme in B flat major. The middle part 
even deviates from the norm with its A major notation. 
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In other words, the keys shift in a manner that is very 
modern for the taste of those times. Here too the violin 
plays in a free style permanently varying the material. 
Another short solo cadenza rounds off the movement. 
The D minor theme of the finale attached with »attacca« 
radiates Hungarian temperament or a touch of Mozart’s 
»Alla turca« flair. The violinist is given the opportuni-
ty for a brilliant display of swift finger work. The form 
continues to be original, for instance, by virtue of an 
adagio insert by the soloist along with a solo cadenza 
unusually placed in the middle of the movement. This is 
an extraordinary work produced by a child’s hand but of 
course later revised by the adult composer.

Mendelssohn composed the Concerto for Violin, 
Piano, and String Orchestra in D minor a mere 
one year later. This time the young composer, functio-
ning as the pianist, joined his violin teacher Rietz in a 
double concerto with a tradition leading from Bach and 
Baroque music by way of Mozart and Haydn to early 
romanticism. This first performance at the »Sonntagsmu-
siken« took place on 25 May 1823, apparently only 
with a string orchestra. For another performance in the 
Berlin Playhouse on 3 July 1823 Mendelssohn reworked 
the orchestra part and adapted it for the larger space 
with additional wind parts and timpani.

The first movement begins with an orchestral intro-
duction of relatively strict elaboration. Thereupon first the 
piano and then the violin begin their joint, perfectly coor-
dinated playing. They engage in competition and rivalry 
for hegemony but also merge together to form a sort of 
duo sonata for violin and piano, for example, in the 
cantabile secondary theme. On occasion we therefore 
may think that we are listening to a hybrid combining 
concerto music and chamber music. The composer’s 
imaginative faculty and the playing technique have ma-
tured, and the magic of the brilliant piano romanticism 

of the early nineteenth century (Hummel, Moscheles, and 
Carl Maria von Weber) repeatedly manifests itself in the 
supple piano part. In the middle of the first movement 
the violin is allowed to play an extended solo over piano 
accompaniment in tremolos, a magical moment – also 
in sound – full of expressivity and sweetness. A spirited 
concluding part leads to a double cadenza of the violin 
and piano that is elaborated in filigree style and highly 
effectively intensified.

The slow movement begins with a subdued string 
introduction. The theme is of cantabile design. Here too 
first the piano and then the violin begin their solo parts. 
The piano part develops what again is a very romantic 
aura with its gentle chordal playing, flowing arpeggios, 
and high treble register. The violin part soars over it 
like a singing voice. The piano fiorituras unite the sound 
worlds of Mozart and Chopin, with Mendelssohn to be 
understood as the link between them. The movement ma-
gically swings out. The finale really »steps on the gas.« 
The piano sounds almost like a Hungarian cimbalom 
racing over the strings. A secondary theme is clearly 
recognizable and has the effect of a mix of folk song and 
chorale. The virtuoso piano part now radiates a certain 
dominance, and here and there this finale even recalls 
a piano concerto. The violin tends to play a supporting 
role. For the contemporary witness Adele Schopenhauer 
the young Mendelssohn combined »two strangely diffe-
rent natures in his person: the nature of a wild, happy 
boy and the nature of an already mature artist.« It is 
very much in this sense that the two early concertos at-
test to an authentic boy genius and an acclaimed public 
favorite.

 Matthias Corvin
 Translated by Susan Marie Praeder
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Lena Neudauer, violin

»Neudauer’s stage presence is fundamentally per-
vaded by a profoundly souled atmosphere; (…) not only 
melos and lyricism but also carefree mirth blossom all 
the more« (Suddeutsche Zeitung, 2015). On the concert 
stage she inspires fascination with her naturalness and 
the unaffectedness with which she plays her violin – as if 
it were part of her body.

Lena Neudauer, who was born in Munich in 1984, 
is not easy to classify. Although she displayed extraor-
dinary talent at any early age, she never regarded her-
self as a child prodigy. She began playing the violin at 
the age of three. At eleven she was admitted to Helmut 
Zehetmaier’s class at the Mozarteum in Salzburg. She 
gained international recognition when at the age of fif-
teen she not only celebrated a spectacular triumph at the 
Leopold Mozart Competition in Augsburg but also won 
practically all the special prizes.

Until then Lena Neudauer’s development was similar 
to that of many other musicians. What was extraordi-
nary about her, however, was the courageous clarity 
of mind with which she decided as a teenager not to 
go on to the early pursuit of a star career. »At fifteen 
I didn’t want to live in hotels and constantly be on the 
stage,« she says. Instead she continued to receive in-
struction in violin and studied with Christoph Poppen 
and Helmut and Thomas Zehetmaier. She practiced the 
piano intensively, played a lot of chamber music and 
modern classical music and in a rock band, got married, 
and welcomed her children into the world. She simply 
took the time to mature. Lena Neudauer has continued 
to develop her openness to a wide range of musical gen-
res, Whether with Pierre Boulez and his Lucerne Festival 
Academy, in her occupation with historically informed 
playing technique, or in intensive studies of Mozart’s 

music, for which she has a special affinity. When Lena 
Neudauer plays Mozart, something magical happens; it 
is as if she had soared away, leaving behind nothing but 
the music, which exercises a spellbinding pull.

In May 2010 Lena Neudauer’s debut CD with the 
German Radio Philharmonic under the conductor Pablo 
González was released on Hänssler Classic. This com-
plete recording of Robert Schumann’s compositions for 
violin and orchestra won the International Classical 
Music Award (ICMA) for the »Best Concert Recording« 
in 2011. Her chamber music CD with recordings of 
Maurice Ravel’s works for violin and piano (Paul Rivi-
nius) and the same composer’s Sonata for Violin and 
Violoncello (Julian Steckel) followed in 2013. In 2014 
she released Mozart’s violin concertos with the German 
Radio Philharmonic (Hänssler Classic), a production 
distinguished by her own stylistically flawless cadenz-
as. With this recording she realized a project she had 
dreamt about for many years.

In 2010, at the age of twenty-six, Lena Neudauer 
was appointed Professor of Violin at the Saar College of 
Music. Since the fall of 2016 she and her fellow violinist 
Julia Fischer, whom she has known for many years, have 
held professorships at the Munich College of Music and 
Theater.

Lena Neudauer has performed with orchestras such 
as the German Radio Philharmonic, Munich Symphony, 
Nuremberg Symphony, MDR Symphony Orchestra, Mu-
nich Chamber Orchestra, German Chamber Orchestra 
of Berlin, Potsdam Chamber Academy, Orchestra Nati-
onal de Belgique, Zuidnederland Philharmonic, Russian 
Philharmonic of St. Petersburg, Bern Symphony Orche-
stra, Collegium Musicum Basel, Orchestra di Padova e 
del Veneto, Symphony Orchestra of India, and Tampere 
Orchestra under conductors such as Dennis Russell Da-
vies, Mariss Jansons, Hannu Lintu, David Stahl, Mario 
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Venzago, Wojciech Rajski, Bruno Weil, Marcus Bosch, 
Frank Beermann, Howard Griffiths, Christoph Poppen, 
Ari Rasilainen, Juri Gilbo, Antonello Manacorda, An-
dreas Spering, Dirk Kaftan, Mirga Gražinytė-Tyla, and 
Pablo González.

During the 2017/18 season she will share the stage 
with Reinhard Goebel at the Konzerthaus in Berlin (Mo-
zart: Violin Concerto No. 6) and in Augsburg (Clement: 
Violin Concerto).

The list of festivals at which Lena Neudauer has per-
formed as a guest include the Salzburg Mozart Week, 
Mecklenburg-Vorpommern Festival, Schleswig-Holstein 
Music Festival, Rheingau Music Festival, Braunschweig 
Classix, Hohenstaufen Chamber Music Festival, Euro-
classic Pirmasens, Gaia Chamber Music Festival in Thun, 
Musical Olympus Festival in St. Petersburg, Chopin and 
his Europe Festival in Warsaw, Settimane Musicali in 
Ascona, and Flanders Festival. On these occasions she 
most recently has cooperated with artists such as Juli-
an Steckel, Matthias Kirschnereit, Julia Fischer, Herbert 
Schuch, Nils Mönkemeyer, Paul Rivinius, William Youn, 
and Lauma Skride.

Lena Neudauer plays a Lorenzo Guadagni violin 
from 1743 and a Philipp Augustin violin from 2015.

Matthias Kirschereit, piano

»He is an expressive musician par excellence who 
with his piano playing continues the specifically German 
art of the piano.« FAZ

Matthias Kirschnereit currently numbers among the 
most exciting and successful German pianists of his ge-
neration. This ECHO Klassik prizewinner who annually 
presents some sixty concerts has been acclaimed by the 
Süddeutsche Zeitung as a »poet on the piano.« His aim 

as a performing artist is to capture and convey the emo-
tional richness of music, the narrative expression of this 
art form, and ultimately its human traits. Here he sees 
himself in the German piano tradition tracing its origins 
to Franz Liszt, continued by Conrad Hansen, Edwin 
Fischer, and Martin Krause, and extending to Renate 
Kretschmar-Fischer.

Matthias Kirschnereit has concertized with leading 
orchestras such as the Tonhalle Orchestra of Zurich, Re-
sidentie Orkest of The Hague, St. Petersburg Philharmo-
nic, SWR Symphony Orchestra of Stuttgart, Konzerthaus 
Orchestra of Berlin, Bamberg Symphony, Camerata 
Salzburg, and Munich Chamber Orchestra and wor-
ked with conductors such as Hartmut Haenchen, Bruno 
Weil, Christopher Hogwood, Carl St. Clair, Sándor 
Végh, Michael Sanderling, Frank Beermann, Alexander 
Liebreich, Yuri Temirkanov, and Alondra de la Parra.

His concerts in prestigious halls and musical capitals 
throughout the world have taken him to the Konzerthaus 
and Philharmonic Hall in Berlin, Herkulessaal in Munich, 
Festival Theater in Baden-Baden, Théâtre des Champs-
Élysées in Paris, Tonhalle in Zurich, Sala Verdi in Milan, 
Rudolfinum in Prague, Teatro Municipal in Santiago de 
Chile, Suntory Hall in Tokyo, and Shanghai Oriental Art 
Center. Chamber-musical moments in intimate recitals 
during which he is able to captivate his audiences with 
his finely sensitive and intensive interpretations are of 
equally great importance to him.

His special passion is for chamber music. The list 
of his performance partners in this field includes names 
such as Christian Tetzlaff, Sharon Kam, Alban Gerhardt, 
Daniel Müller-Schott, Felix Klieser, Carolin Widmann, 
Ingolf Turban, Julian Steckel, Nils Mönkemeyer, and Kit 
Armstrong as well as the members of the Klenke, Vogler, 
and Verdi Quartets.
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Since 2012 Matthias Kirschnereit has been the ar-
tistic director of the Gezeitenkonzerte Ostfriesland – a 
festival celebrated by friends that has gained increasing 
renown from year to year.

Matthias Kirschnereit has now released more than 
thirty CDs, including standard-setting complete recor-
dings of the piano concertos of Mozart and Mendels-
sohn and benchmark releases of extraordinary reper-
toires such as the piano concertos of Julius Röntgen 
and the organ concertos of Handel in his own piano 
version. »Kirschnereit deserves all the praises coming to 
him these days!« It was with these words that London’s 
Gramophone magazine praised his internationally acc-
laimed solo CDs featuring piano compositions by Robert 
Schumann (Scenen, 2010) and Franz Schubert (Wande-
rer Fantasie, 2012). In 2016 FonoForum just as eupho-
rically welcomed his releases of the Lieder ohne Worte 
by Felix Mendelssohn Bartholdy and his sister Fanny 
Hensel as »unrivaled.« His latest CD, Frei aber einsam, 
was released in 2017 and features works by Brahms in 
cooperation with the Amaryllis Quartet (Piano Quintet) 
and Lena Neudauer (Scherzo from the F.A.E. Sonata).

Various competition successes (German Music Com-
petition, Concours Géza Anda in Zurich, and the Syd-
ney and Pretoria Piano Competitions) helped Matthias 
Kirschnereit to launch his international career during 
the early 1990s. Until then his development had been 
rather unusual. Born in Westphalia, he left Germany at 
the age of nine and settled in Namibia with his family. 
Although the culture of southern Africa greatly fascinated 
him, he soon recognized that it was only in Germany 
that he would be able to realize his dream of becoming 
a pianist. Therefore at the age of fourteen he returned 
to Germany by himself and became a junior student 
under the tutelage of Prof. Renate Kretschmar-Fischer at 
the Detmold College of Music. He received additional 

artistic mentorship during intensive work with Murray 
Perahia, Claudio Arrau, Bruno Leonardo Gelber, and 
Oleg Maisenberg.

He transmits the artistic experience he has gathered 
during his international concert career and his artistic 
ideals to future generations as a professor at the Col-
lege of Music and Theater in Rostock. In his free time he 
pursues his interests in painting, soccer, and Italian coo-
king. He currently resides with his family in Hamburg.

SOUTHWEST GERMAN CHAMBER ORCHESTRA 
OF PFORZHEIM

A fresh and exciting musical approach and a stylistic 
variety ranging from early music to contemporary 
composers: these are the defining features of the 
Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim. 
With a core membership of 14 musicians from seven 
countries, it is one of the very few ‘full-time’ chamber 
orchestras. This enables it to achieve an extraordinary 
homogeneity and flexibility of sound that remains intact 
even when it expands to include winds and other string 
players from its permanent pool of musicians.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by the Hindemith pupil Friedrich 
Tilegant. It quickly received international acclaim: soon 
listeners were speaking of the ‘Tilegant sound’ that 
could be heard at the festivals in Salzburg, Lucerne and 
Leipzig and on the ensemble’s worldwide tours. Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Yehudi Menuhin were only a few of the stellar musicians 
who worked with the orchestra. After the Tilegant Era 
came to an end, the orchestra was headed mainly 
by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki and Sebastian 
Tewinkel. With the 2013–14 season the position of 
artistic director passed to Timo Handschuh, who has 
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continued to develop the sound, style and programmes 
of an ensemble at once innovative and rich in tradition.

On its path to success the Southwest German 
Chamber Orchestra has made a number of broadcast 
recordings and more than 250 LPs and CDs, many of 
which have won international prizes. A large number 
of world premières (e.g. by Jean Françaix, Harald 
Genzmer, Enjott Schneider and Mike Svoboda) bear 
witness to its authority in contemporary music.

Recently the orchestra has performed with such 
internationally renowned artists as Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
and Lars Vogt. It has made guest appearances 
throughout Europe, including the Prague Spring, 
Schleswig-Holstein Festival, Schwetzingen Festival, Euro 
Mediterraneo (Rome), OsterKlang (Vienna), Sala Verdi 
(Milan), Auditorio Nacional (Madrid) and the Berlin 
Philharmonie, as well as in Japan and the United States. 
It has also expanded its range with new programming 
ideas and projects in world music (Giora Feidman), 
jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), crossover 
(Fools Garden), music and literature (Iris Berben, Senta 
Berger, Hannelore Hoger), cabaret (Lars Reichow), 
opera (Manfred Honeck), dance (Nina Corti, Bettina 
Castano) and puppet theatre.

Timo Handschuh

Timo Handschuh was born in Lahr in the Black Forest 
in 1975 and founded his own orchestra in his home-
town at the young age of seventeen. He studied church 
music at the Stuttgart College of Music (A-Examination) 
prior to earning a degree in conducting at the Freiburg 
College of Music, graduating with distinction in 2004. 
His two most influential teachers were Prof. Ludger Loh-
mann (organ) and Prof. Scott Sandmeier (conducting). 

In 2002, while still a student, Timo Handschuh was 
hired by the Stuttgart State Opera, where he served as 
the musical assistant to general music director Manfred 
Honeck, as a conductor, and as a guest conductor in 
productions of operas such as Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il trovatore, The Marriage of Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, The Flying Dutchman, and Der 
Freischütz. In 2011 he was appointed general music 
director in Ulm.

While working in the field of opera Timo Handschuh 
has never neglected his concert activities. Concurrent-
ly, he has led renowned orchestras and developed an 
extensive repertoire in the fields of symphonic music 
and works for chamber orchestra ranging from Baro-
que music in historically informed performance practice 
through masterpieces of the classical and romantic peri-
ods to modern music. He himself has stated, »My work 
in both fields expands my horizon immensely; opera 
and concert, singers and instrumental soloists – both 
fields constantly offer new impulses and are mutually 
enriching.«

At the beginning of the 2013/14 concert season 
Timo Handschuh was appointed artistic director and 
principal conductor of the Southwest German Chamber 
Orchestra of Pforzheim in order to work toward shaping 
and further developing the ensemble’s sound, stylistics, 
and program design.
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Timo Handschuh (© Photo: Lars Schwerdtfeger) 
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