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Rodolphe Kreutzer,
Violinkonzerte Nr. 6, 7 & 1

Zu Beginn der 1760er Jahre entschloss sich ein aus gut-
bürgerlichem Hause stammender Musiker in Breslau, 
seine angestammte Heimat zu verlassen und ins ferne 
Versailles zu emigrieren. Dafür gab es gute Gründe, 
denn die schlesische Hauptstadt war in den vorange-
gangenen Jahren durch Kriegshandlungen schwer in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Bereits im August 
1741 hatten preußische Truppen nach einjähriger Be-
lagerung die schlesische Hauptstadt besetzt; ein Jahr 
später wurde sie im Frieden von Berlin offiziell von der 
römisch-deutschen Kaiserin Maria Theresia an den 
Preußenkönig Friedrich  II. abgetreten. Vom zweiten 
Schlesischen Krieg (1744–45) nicht unmittelbar betrof-
fen wurde Breslau im Rahmen des Siebenjährigen (oder 
3. Schlesischen) Kriegs (1756–63) erneut zum Schau-
platz von Kampfhandlungen; im November 1757 wurde 
die Stadt von österreichischen Truppen eingenommen, 
einen Monat später erfolgte die Rückeroberung durch 
Preußen. Die damaligen Kabinettskriege sind in ihren 
Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung zwar kaum 
mit den Vernichtungskriegen des 20. Jahrhunderts ver-
gleichbar, doch geben auch hier die nackten Zahlen 
kaum das Leid und die Bedrückung der Zivilbevölke-
rung wieder, die mit den militärischen Handlungen ein-
herzugehen pflegten: Belagerungen und Kanonaden 
forderten ihren Tribut, es gab Tote, Kranke und Verletzte 
durch Beschuss, Hungersnöte und Epidemien. Neben 
die Gefährdung von Leib und Leben trat die akute Be-
einträchtigung von Wohlstand und Sicherheit durch Ein-
quartierungen und Beschlagnahmen; Kunst, Musik und 
Kultur konnten in diesem Umfeld kaum gedeihen.

So nimmt es nicht Wunder, dass der um 1731 gebo-
rene Jean Jacobe Kreutzer (der Vorname Jean Jacobe 

ist erst aus französischen Quellen verbürgt) sein Glück 
in der Fremde suchte und als Klarinettist bei den in Ver-
sailles zum Schutz des Königs stationierten Schweizer-
garden anheuerte. Möglicherweise steht Kreutzers En-
gagement in Zusammenhang mit der Neueinrichtung 
einer Regimentsmusik für die Schweizergarden im Jahr 
1762. Jedenfalls ließ er sich um diese Zeit mit seiner Fami-
lie, die seinerzeit außer ihm seine Gattin Elisabeth (geb. 
Trapol), und den erstgeborenen Sohn Georg(es) um-
fasste, in der französischen Residenz nieder. Im August 
1764 wurde die Tochter Louise-Josèphe geboren und am 
15. November 1766 der Sohn Rodolphe, der seinen Vor-
namen von seinem Taufpaten Rodolphe Krettly erhielt, 
einem Kollegen seines Vaters in der Regimentsmusik.

Fünf weitere Kinder wurden in den folgenden Jah-
ren geboren, darunter der – wie Rodolphe – später als 
Geiger reüssierende Jean Nicolas (1778–1832). Trotz 
Jean-Jacobes gesicherter Anstellung lebte die sieben-
köpfige Familie (drei Kinder starben früh) in beengten 
Verhältnissen; Jean Jacobe besserte sein karges Gehalt 
durch Stundengeben und Violinspiel im örtlichen Thea-
ter auf. Früh schon dürfte er Rodolphes Talent erkannt 
haben; er erteilte ihm ersten Violinunterricht und ver-
schaffte ihm, als er selbst sich zu weiterer Unterrichtung 
außerstande sah, mit Jacques Lemière (1735–1778?) 
einen erfahrenen Violinlehrer, der bereits seinem eige-
nen Neffen Isidore Berthaume (1752–1802) zu Wunder-
kindehren verholfen hatte. Gegen Ende der Unterrichts-
zeit, im Mai 1778, verkaufte Lemière dem angehenden 
Virtuosen eine Geige, eine Investition, die möglich 
wurde, weil der junge Kreutzer von 1778 bis 1780 fi-
nanzielle Unterstützung vom Comte d’Artois, dem spä-
teren König Charles X., genoss. Diese ermöglichte ihm 
auch, Virtuosenausbildung und Kompositionsunterricht 
von Oktober 1778 bis Oktober 1779 bei Anton Stamitz 
(1750 bis nach 1796) fortzusetzen, dem zweiten Sohn 

des einstigen Mannheimer Hofkapellmeisters Johann 
Stamitz, der sich 1770 in Paris bzw. Versailles nieder-
gelassen hatte und in den Concerts spirituels als Solist 
und Komponist in Erscheinung trat. Auch Gesangsunter-
richt erhielt Kreutzer, für den Stamitz eigens eine Sän-
gerin engagiere. Um diese Zeit (1778/79) wirkte der 
angehende Virtuose bereits als Geiger und Sänger in 
den Konzerten von Königin Marie Antoinette im kleinen 
Trianon mit.

Mit nicht einmal 14 Jahren debütierte Kreutzer am 
25. Mai 1780 als Solist mit einem Konzert seines Lehrers 
in den Concerts spirituels in Paris. Das Publikum war so 
begeistert, dass das Konzert da Capo verlangt wurde; 
die Presse bemerkte beim jungen Solisten anerkennend 
ein »seltenes Talent«, er habe »in Anbetracht seines Al-
ters die erstaunlichsten Schwierigkeiten hören lassen, er-
staunlich selbst für die geschicktesten Meister« (Mercure 
de France, 3. Juni 1780); und man wagte die Prognose, 
dass »Studium, Besonnenheit und Arbeit ihn ganz ohne 
Zweifel weit über das gewohnte Maß an Vollkommen-
heit« (Almanach musical, Jahrgang 1781) herausheben 
werde.1 1782/83 erschienen Kreutzers erste Kompositio-
nen im Druck, zwei Serien à sechs Duos für zwei Violi-
nen resp. Violine und Viola (KWV 1–6; 7–12, nach dem 
Werkverzeichnis von Ingrid Isola). Und er fand Zugang 
zu den musikalisch tonangebenden Kreisen in Paris, 
u. a. zu den Soiréen und Privatkonzerten des Barons 
Karl Ernst von Bagge, eines ebenso vermögenden wie 
kauzigen preußischen Kammerherren, in dessen Domizil 
Pierre Gaviniès, François Joseph Gossec, Federigo Fio-
rillo und andere Größen des Pariser Musiklebens ver-
kehrten. Hier dürfte Kreutzer auch die persönliche Be-
kanntschaft von Viotti gemacht haben. Bagge hielt sich 
zu Unrecht für einen großen Violinvirtuosen, besaß aber 
andrerseits die selbstironische Größe, angehende und 
etablierte Meister des Instruments dafür zu bezahlen, 



dass sie bei ihm Unterricht nahmen, so auch Kreutzer. 
Bagge komponierte auch, und sein »Schüler« Kreutzer 
spielte am 2. Juni 1783 in einem Benefizkonzert der Sän-
gerin Gertrud Elisabeth Mara sein zweites Violinkon-
zert; die Presse bezeichnete Kreutzer erneut als »jungen 
Geiger von großen Erwartungen«.2 Dem Auftritt folgte 
im August 1783 eine kurze Tournée mit Madame Mara 
und ihrem Gatten, dem Violoncellisten Johann Mara, 
nach Belgien. Gemeinsam trat man in Spa und Lüttich 
auf und möglicherweise kamen bei dieser Gelegenheit 
auch einige von Kreutzers frühen Duos für Violine und 
Violoncello zur Aufführung.

Großen Einfluss auf den jungen Kreutzer hat das 
neuartige Violinspiel ausgeübt, das der Pugnani-Schüler 
Giovanni Battista Viotti (1755–1824), der nach Konzert-
reisen durch Deutschland, Polen und Russland Ende 1781 
in Paris eingetroffen war, in der französischen Haupt-
stadt bekannt machte. Viottis Debüt am 17. März 1782 im 
Concert spirituel sowie seine weiteren öffentlichen Auf-
tritte im Verlauf der nächsten anderthalb Jahre zogen 
eine Revolutionierung des Violinspiels in Paris nach sich; 
Viottis Darbietungen waren derart beeindruckend, dass, 
wie ein zeitgenössischer Beobachter berichtet, »aller 
unserer großen Meister der Bogen aus der Hand«3 fiel. 
Der jüngeren Generation von französischen Geigern 
wurde er zum Idol. Die neuen Techniken legten Ver-
änderungen am Bau der Violine und an der Faktur des 
Bogens nahe, die sich ab dem Ende des 18. Jahrhunderts 
von Paris aus allmählich über ganz Europa verbreiteten. 
Davon betroffen waren vor allem der Hals, der schlan-
ker, und das Griffbrett, das länger wurde. Nach 1783 
trat Viotti nicht mehr öffentlich auf, und Kreutzer mag er-
kannt haben, dass nun seine Stunde gekommen sei: Am 
30. Mai 1784 stellte er sein eigenes erstes Violinkonzert 
im Concert spirituel der Öffentlichkeit vor.

In der äußerlichen Karriere ging es nun aufwärts. 
Bereits Anfang 1783 war Kreutzer mit 1500 Livres Jahres-
gehalt, zu dem eine Sonderzahlung von weiteren 500 
Livres treten konnte, in die Musique du Roi aufgenom-
men worden; der 16jährige verdiente nun mehr als sein 
Vater als Militärmusiker, eine finanzielle Absicherung, 
die umso wichtiger wurde, als im Winter 1784/85 kurz 
nacheinander seine beiden Eltern starben, und Kreut-
zer als ältestem überlebenden Sohn die Verantwortung 
für seine vier Geschwister zufiel. Der Vater hatte Schul-
den hinterlassen, und Kreutzer sah sich veranlasst, über 
seine Stellung in der Musique du Roi hinaus nach weite-
ren Einnahmemöglichkeiten zu suchen; er gab privaten 
Geigenunterricht und ließ sich als Violinist am Theater 
Montansier in Versailles anstellen, in dessen Orches-
ter bereits sein Vater gespielt hatte. Die Stellung in der 
königlichen Musik verpflichtete ihn zur Mitwirkung an 
der täglichen Messe des Königs und – auf Wunsch der 
Königin – an deren Konzerten und Theaterproduktionen 
im kleinen Trianon; Marie Antoinette hatte Gefallen an 
dem Violinisten gewonnen und protegierte ihn. 1785/86 
kamen in diesem Rahmen erstmals zwei (heute verschol-
lene) Bühnenwerke von ihm zur Aufführung (KWV 14 und 
15). Trotz Stellung bei Hofe und königlicher Protektion –, 
seine finanzielle Situation blieb vorerst prekär; im Janu-
ar 1787 und im April 1789 wurde er gerichtlich zur Rück-
zahlung von Privatkrediten gezwungen. Gleichwohl 
heiratete er am 28. August 1788 in der Pfarrkirche Not-
re-Dame in Versailles die 16jährige Adélaïde Foucard, 
die Tochter eines Kammerdieners des Comte d’Artois. 
Sozial und finanziell gesehen war es eine gute Partie 
für Kreutzer; die Einheirat in die engere Hofdienerschaft 
brachte ihm Kontakte zum Hochadel und damit etli-
che zahlungskräftige aristokratische Schülerinnen und 
Schüler. Im Gefolge der Revolution zog das junge Paar 
zusammen mit dem Hofstaat Louis’ XVI. in der zweiten 

Jahreshälfte 1789 von Versailles nach Paris.
In den folgenden Jahren etablierte er sich erfolgreich 

als Vertreter der französischen Revolutionsoper. Lehrer 
am Pariser Conservatoire war er seit dessen Gründung 
1795; auch als Privatlehrer genoss er hohes Ansehen. 
Kreutzers Aufstieg in der Hierarchie des Pariser Musik-
lebens schienen keine Grenzen gesetzt. Die politischen 
Wechselfälle von Revolution, Terreur, Direktorium, Auf-
stieg Napoléons und Restauration vermochten seiner 
Karriere nichts anzuhaben. Ab 1790 war er Soloviolinist 
am Théâtre-Italien und von 1801 bis 1816 in gleicher Funk-
tion an der Opéra. In Napoléons persönlicher musikali-
scher Entourage fand er Aufnahme: 1802 wurde er Mit-
glied von dessen Kirchenorchester, 1806 trat er in Na-
poléons Privatorchester ein. Ebenso tat die Restauration 
seiner Stellung im Pariser Muisikleben keinen Abbruch; 
1816 wurde er Dirigent an der Opéra, und von 1824 bis 
1826 wirkte er schließlich als deren musikalischer Leiter. 
Seine Karriere als Virtuose hatte er allerdings bereits 
1810, als er sich den linken Arm gebrochen hatte, been-
den müssen; seine Funktion als Solist im Opernorchester 
war aber anscheinend nicht betroffen. Mit seinen »Co-
médies, en prose, mêlées d’ariettes«, die in den 1790er 
Jahren entstanden, darunter so bekannte Titel wie Paul 
et Virginie (1791), Charlotte et Werther (1792) und Lo-
doïska ou Les Tartares (1792), errang er große Erfolge, 
an die er mit seinen später entstandenen, ambitionier-
teren Werken für die große Oper allerdings nicht an-
knüpfen konnte. Seine letzte Oper Mathilde wurde 1826 
sogar abgelehnt. Dieser Misserfolg setzte ihm sehr zu; 
die letzten Jahre seines Lebens war er kränklich, und 
er starb während eines Genesungsaufenthaltes in Genf 
am 6. Januar 1831. Dem Konservatorium blieb er bis 1827 
als Lehrer treu, bis kurz vor seinem Tod gehörte er auch 
dessen Beirat an.



Kreutzers 19 Violinkonzerte entstanden während sei-
ner aktiven Zeit als Virtuose. Nachdem er 1810 die So-
listen-Laufbahn aufgeben musste, komponierte er kein 
weiteres Konzert mehr. Bis 1795 entstanden die ersten 
elf Konzerte, von 1800 bis ca. 1809 die übrigen acht. Die 
erste Gruppe wurde in zeitlich relativ großem Abstand 
zur Entstehung bzw. zum Datum der Erstaufführung pub-
liziert. Der Grund dafür dürfte darin zu sehen sein, dass 
Kreutzer als ausübender Künstler sich für einige Jahre 
das exklusive Recht der Aufführung vorbehalten woll-
te, so wie es etwa auch Beethoven mit seinen frühen 
Klavierkonzerten und Louis Spohr mit einigen seiner 
Violinkonzerte gehalten haben. Die Werke der zweiten 
Gruppe sind relativ schnell nach ihrer Entstehung bzw. 
Erstaufführung publiziert worden. Kreutzer sah sich 
nunmehr eher als etablierter Komponist denn als Violin-
virtuose, dessen Ruf primär auf der in der Aufführung 
von Eigenkompositionen zur Schau gestellten Virtuosität 
beruht. Dieser Wandel des Selbstbildes lässt sich auch 
daran erkennen, dass Kreutzer offenbar nicht mehr sehr 
viel Wert darauf legte, seine Konzerte selbst uraufzu-
führen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über 
Entstehung, Uraufführung und Erstdruck der Konzerte:

Werk Entstehung Uraufführung Erstdruck
Nr. 1 G-Dur  1783/84  30.05.1784  1790
Nr. 2 A-Dur  1784/85  15.08.1785  1791
Nr. 3 E-Dur  1785 12.04.1786  1794
Nr. 4 C-Dur  1786 08.12.1787  1794
Nr. 5 A-Dur  1787 08.09.1789  1794/95 
Nr. 6 e-Moll  1790 25.12.1790  1795/96 
Nr. 7 A-Dur  1791 26.03.1792  1798
Nr. 8 d-Moll  1792 09.12.1794  1805
Nr. 9 e-Moll  1793 29.12.1794  1797
Nr. 10 d-Moll  1794 14.04.1795  1799
Nr. 11 C-Dur  1795 – 1802

Nr. 12 A-Dur  1800 1801/02  1803
Nr. 13 D-Dur  1802 – 1803
Nr. 14 E-Dur  1803 – 1804
Nr. 15 A-Dur  1804 – 1804/05 
Nr. 16 e-Moll  1805 06.02.1805  1805
Nr. 17 G-Dur  1806 21.07.1806  1806
Nr. 18 e-Moll  1807 – 1810
Nr. 19 d-Moll  1808/09  – 1811? 

Nach Maßgabe des heutigen Konzertrepertoires liegen 
Kreutzers frühe Konzerte chronologisch ziemlich genau 
in der Mitte zwischen Mozarts Violinkonzerten (1773–
75) und Beethovens einzigem Violinkonzert (1806). Das 
ist indes historisch insofern nicht ganz korrekt, als Kreut-
zer Mozarts Konzerte kaum gekannt haben dürfte und 
diese folglich kaum für ihn von Bedeutung gewesen 
sind. In Kreutzers Violinkonzerten sind vielmehr drei Ein-
flussfaktoren wirksam: die französischen Violintradition 
eines Pierre Gaviniès (1728–1800), die Kreutzer durch 
Lemière nahegebracht worden war, Spiel und Kompo-
sitionsstil der Mannheimer, repräsentiert in Anton Sta-
mitz, sowie die neuartigen Techniken, die Viotti in Paris 
bekannt gemacht hatte. In der zyklischen Werkgestalt 
bleibt Kreutzer im Rahmen der Vorgaben, die in allen 
drei Traditionssträngen wirksam waren: Seine Konzer-
te sind dreisätzig, mit einem mäßig schnellen Kopfsatz, 
einem intermezzohaften langsamen Satz von nicht sehr 
großer Ausdehnung und einem ebenfalls recht knap-
pen Finalsatz. Vordergründig folgen auch die formalen 
Schemata der Einzelsätze traditionellen Vorstellungen: 
die Kopfsätze als rudimentäre Sonatenform mit doppel-
ter (Solo- und Tutti-)Exposition im Rahmen einer groß-
flächigen Abfolge von Tutti und Soli, die Mittelsätze in 
dreiteiliger Bogenform (A-B-A') und die Schlusssätze 
als Rondo mit drei Rondorefrains und zwei Couplets. 
Doch im Rahmen dieses Schematismus’ finden sich 

zahlreiche innovative Züge und geniale Einfälle. So ist 
es schon sehr bemerkenswert, wie Kreutzer im Kopfsatz 
des Konzerts Nr. 6 e-Moll (Track 1) aus Variantenbil-
dungen eines anfangs unscheinbaren Motivs im Mittel-
teil des Anfangstuttis (0'36, 1'02, 1'26) zuerst einen Epilog 
zum Hauptthema des ersten Solos (2'44, 3'14) und so-
dann das weit ausgreifende lyrisch-emphatische Seiten-
thema in der Tonikaparallele G-Dur (4'02) entwickelt. 
Das wiederum gewinnt seine starke Wirkung primär als 
Kontrast zum martialischen, in punktierten Dreiklangs-
brechungen einherschreitenden Tuttibeginn sowie zum 
energischen, durch große Intervallsprünge in langen 
Noten gekennzeichneten ersten Soloeinsatz (2'29). Der 
breiten Entfaltung des Seitensatzes korrespondiert die 
außergewöhnlich große Ausdehnung des zweiten Tuttis 
(5'53), das gelegentlich durchführungsartige Züge trägt, 
während das zweite Solo (7'37) nach einer Reminiszenz 
an das Solo-Hauptthema jene Motivik aus dem An-
fangstutti aufgreift, aus der das Seitenthema entwickelt 
wurde. Formale Experimentierlust zeigt sich in einem 
kurzen Tutti-Einwurf (8'10), der zur Subdominanttonart 
a-Moll überleitet, und im folgenden Solo (8'25), in des-
sen Verlauf die verschiedenen Varianten der Seitensatz-
motivik als eine Art Scheinreprise in a-Moll und C-Dur 
entfaltet werden (9'17, 10'11). Die reale Reprise setzt nach 
einem ausladenden Orgelpunkt (10'32) mit dem energi-
schen Solothema in der Grundtonart ein (10'52). Formal 
ungewöhnlich ist auch, dass mit einem Tutti (11'42) zum 
vollständig erklingenden Seitensatz in der Durtonika 
(12'06) übergeleitet wird. Erst die Schlussgruppe (13'31) 
kehrt zur Grundtonart zurück.

Es mag sein, dass Kreutzer mit diesem äußerst groß-
zügig dimensionierten Kopfsatz (457 Takte!) die Gren-
zen des dem Publikum an Länge Zumutbaren erreicht 
sah; jedenfalls fasste er sich im Kopfsatz des folgenden 
Konzerts Nr. 7 in A-Dur (Track 4) sehr viel kürzer. 



Was freilich nicht heißt, dass er auf formale Überra-
schungen und motivisch-thematische Interdependenzen 
verzichtet hätte: Das Anfangstutti ist trotz einem ausge-
prägten dominantischen Mittelteil (0'38) monothema-
tisch; im ersten Solo stehen sich Hauptsatz (1'43) und 
Beginn des (durch einen unerwarteten Tutti-Einwurf ein-
geleiteten) Seitensatzes (2'26) wie Originalgestalt und 
Umkehrung gegenüber, während es nach überleitungs-
typischem Passagenwerk (2'46) zu einem ganz neuen, 
lieblich-spielerischen Seitenthema kommt (3'06). Das 
zweite Tutti (4'27) nimmt erwartungsgemäß die Motivik 
des ersten in der Dominanttonart wieder auf. Überra-
schend und unvermittelt bricht das zweite Solo mit eini-
gen virtuos umspielten Kadenzwendungen in C-Dur ein 
(4'56), bevor das Seitenthema knapp durchgeführt und 
in Passagenwerk aufgelöst wird (5'06). Ein Orgelpunkt 
auf E (6'01) leitet zur tonalen Reprise über – die überra-
schenderweise unter Auslassung des kompletten Haupt-
satzes mit dem Seitensatz beginnt (6'17). Das Schlusstutti 
(7'30) bedient sich aus den unthematischen Partien des 
Anfangstuttis und ist – wie nach dem Vorhergehenden 
zu erwarten – sehr knapp gehalten. Mit 254 Takten ist 
der Kopfsatz des siebten Konzerts nur etwas mehr als 
halb so lang wie der des sechsten Konzerts.

Der erste Satz des Konzerts Nr. 1 G-Dur (Track 7) 
bildet gewissermaßen den Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung, die zu den Dimensionen des e-Moll-Konzerts 
geführt hat. Doch ist die formale Gestaltung noch sehr 
viel schulmäßiger als in dem späteren Konzert. Es gibt 
keine unerwarteten Tutti-Einbrüche, keine Interpolation 
von Formteilen. Dafür zeigt sich Kreutzer harmonisch 
recht experimentierfreudig und im motivisch-themati-
schen Bereich sehr einfallsreich. Zwar verlaufen erstes 
Tutti und erstes Solo (1'42) – beide enthalten Anfangs-
themen mit affirmativem Beginn und starken Binnen-
kontrasten – tonal ganz erwartungsgemäß; motivisch 

bleibt indes im Mittelteil des Anfangstuttis der punktierte 
Beginn erst untergründig im Bass (0'48), dann manifest 
(1'01) wirksam. Das von Passagenwerk in Überleitung 
(2'42) und Schlussgruppe (3'47) umrahmte dominanti-
sche Seitenthema (3'07) entfaltet bereits jene lyrische 
Emphase, die aus den entsprechenden Themen der spä-
teren Konzerte bekannt ist. Regelgerecht als Wieder-
holung des ersten Tutti in der Dominanttonart beginnt 
das zweite Tutti (4'28); es wendet sich aber alsbald mit 
retardierendem, an den Mittelteil des Anfangstuttis ge-
mahnendem Material über d-Moll nach B-Dur (4'49), 
bevor der Schlussteil des Anfangstuttis explizit zitiert 
wird (5'12). Die neue Tonart B-Dur wird im zweiten Solo 
(5'33) übernommen und neues Material präsentiert, 
bevor das lyrische Seitenthema (6'45) – immer noch 
in B – erscheint. Formal konsequent, aber harmonisch 
überraschend setzt das dritte Tutti als verkürzte Wieder-
aufnahme des ersten Tutti in der Molltonika (g-Moll, 
8'12) ein, moduliert aber bald mit Wendungen aus dem 
Mittelteil des ersten Tutti zur Grundtonart G-Dur (8'29). 
Auch die Reprise von Solo-Hauptthema (8'49), Seiten-
thema (10'07) und schlussgruppenartigem Passagen-
werk (10'47) verläuft schulmäßig in der Grundtonart.

Die kurzen Mittelsätze der Konzerte Nr. 6 und 1 
(Track 2, Track 5) sind bereits durch ihre Überschriften 
(Sicilienne und Pastorale) als stilisierte Genrestücke, 
beide in C-Dur und im ₆⁄₈-Takt, ausgewiesen; die Mittel-
teile in der parallelen Molltonart bringen keinen Kont-
rast, sondern nuancieren den Tonfall der Rahmenteile. 
Gleiches gilt für den Adagio überschriebenen zweiten 
Satz des A-Dur-Konzerts (Track 8), nur unter umgekehr-
ten tonalen Vorzeichen: die Rahmenteile in a-Moll wer-
den durch einen kurzen Mittelteil in C-Dur getrennt. Die 
intermittierende Funktion dieses Satzes wird dadurch 
unterstrichen, dass er pausenlos in den Finalsatz über-
geht, also als Einleitung dient.

Für die relativ kurzen Rondofinali gilt mutatis mutan-
dis das Gleiche wie für die Kopfsätze: generelle Ähn-
lichkeit in der großformalen Konzeption bei mannig-
faltigen Besonderheiten im Detail. Die Grundmotive der 
Refrainthemen sind von einer einprägsamen Lakonie, 
die an Haydns späte Sinfonien gemahnt. Dabei wird 
die Rondoform gelegentlich von Elementen sonatenhaf-
ten Denkens überlagert, etwa wenn im e-Moll-Rondeau 
von Konzert Nr. 6 (Track 3) das Refrainthema im ers-
ten Couplet in der Paralleltonart G-Dur erscheint (1'16) 
und zu einer Art Schlussgruppenmotiv umgeformt wird 
(1'56), welches ohne erkennbare Zäsur in den zwei-
ten Refraineinsatz (ab 2'02) übergeht. Oder wenn in 
demselben Satz (nach einem unverbindlichen zweiten 
Couplet, 2'46) im dritten Refrain (3'14) nicht nur das 
Refrainthema, sondern auch Teile des ersten Couplets 
wiederkehren (3'34, vgl. 1'04). Flexibler noch erscheint 
das formale Denken im Schlusssatz von Konzert Nr. 7 
(Track 6), indem z. B. im ersten Couplet (0'40) zur Domi-
nante moduliert und ein vom Refrainthema abhängiges 
Seitenthema (1'01) eingeführt wird. Nach Erklingen des 
zweiten Refrains (1'47) wendet sich analog das kontras-
tierend in a-Moll beginnende zweite Couplet (2'19) unter 
Reminiszenzen an Refrain-Motivik nach C-Dur. Wie im 
Konzert Nr. 6 erscheinen im dritten Refrain (4'01) auch 
Passagenmotive aus dem ersten Couplet. Im Finalrondo 
des ersten Konzerts (Track 9) finden sich bereits ähnliche 
Techniken. Hier erscheint das Refrainthema ebenfalls im 
ersten Couplet als dominantisches Seitenthema (1'07) 
und die Rückleitung zum Refrain wird dem Hörer erst 
im Nachhinein bewusst (2'15). Auch im in g-Moll be-
ginnenden zweiten Couplet (2'31) ist das Refrainthema 
(3'12) präsent. Die Durtonika wird erst wieder im dritten 
Refrain (4'41) erreicht.

 Bert Hagels



Literatur: Ingrid Isola, Rodolphe Kreutzer – K omponist, 
Virtuose, Violinpädagoge – Der Weg zum Erfolg 
1766–1799, Frankfurt/Main 2010.

1 »[Original]: il a fait entendre des difficultés éton-
nantes pour son âge, étonnantes même chez les 
plus habiles Maîtres [...]«; »On a reconnu, dans ce 
jeune Virtuose, un talent rare; l‘étude, la réflexion, 
le travail le porteront sans doute bien au-delà du 
terme ordinaire de la perfection.« 

2 [Original]: »de jeune violon d’une grande espé-
rance«.

3 [Original]: Viottis Spiel »fit tomber l’archet des 
mains de tous nos grands maîtres«.

Laurent Albrecht Breuninger

Ins Blickfeld der internationalen Aufmerksamkeit ge-
langte Laurent Albrecht Breuninger zum ersten Mal 1997, 
als er beim renommierten »Concours Reine Elisabeth« 
den 2. Preis, den Prix Ysaÿe gewann und im selben Jahr 
für die Komposition seines ersten Streichquartetts den 
Kompositionspreis der Brandenburgischen Sommer-
konzerte erhielt. Diese Auszeichnungen markieren den 
Höhepunkt einer langen Reihe von Preisen, die Breunin-
ger zuvor in Brescia (1984), Belgrad (1986), Prag (1992), 
Wien (1992), Berlin und Montreal (1995) gewonnen 
hatte.

Angesichts dieser musikalischen Vielseitigkeit mag 
es nicht verwundern, dass ein besonderer Schwerpunkt 
der umfangreichen Diskographie von Laurent Albrecht 
Breuninger auf Werken der großen »Komponisten-Gei-
ger« liegt. Seine Debüt-CD erschien 1997 und beinhaltet 
seine eigene Passacaglia für Violine solo. Anschließend 
nahm Laurent Albrecht Breuninger das Gesamtwerk von 
Eugene Ysaÿe für Violine solo, Violine und Klavier sowie 
Violine und Orchester auf (teilweise erhältlich bei cpo). 
Es folgten, zusammen mit dem Pianisten Thomas Duis, 
alle Werke für Violine/Viola und Klavier von Georges 
Enescu (telos) und Konzerte von de Bériot und Kreutzer 
(cpo). Besondere internationale Anerkennung erlang-
te Laurent Albrecht Breuningers Wiederentdeckung der 
Werke des »polnischen Paganini« Karol Lipinski. Die bei 
cpo erschienenen Aufnahmen mit dessen sämtlichen 
Werken für Violine und Orchester, eingespielt mit dem 
Polnischen Radio-Sinfonieorchester unter Wojciech Raj-
ski, wurden 2006 in die »Strad Selection« aufgenom-
men und als »atemberaubend« tituliert. Die letzte aktuell 
erschiene CD von Laurent Albrecht Breuninger ist dem 
Gesamtwerk für Violine und Klavier von Heitor Villa-Lo-
bos gewidmet (mit Ana Flavia Frazao, telos).

Als Solist debütierte Laurent Albrecht Breuninger im 
Alter von 12 Jahren mit dem Budapest Chamber Orches-
tra unter der Leitung von Vladimir Spivakov beim Mu-
sikfestival Tours. Seitdem konzertiert er als Solist regel-
mäßig mit Orchestern im In- und Ausland. In den letzten 
Jahren war er u.a. bei den Schwetzinger Festspielen, 
Braunschweiger Classix, dem Bath International Music 
Festival, dem Kammermusik-Festival in Kuhmo/Finn-
land, dem Kissinger Sommer, dem Schleswig-Holstein 
Musik Festival und dem Georges-Enesco-Festival in Bu-
karest zu hören.

Laurent Albrecht Breuninger ist deutsch-französi-
scher Abstammung, studierte zunächst bei Thomas Füri 
in der Schweiz, später bei dem renommierten Violin-
pädagogen Josef Rissin in Karlsruhe. Dort hat Laurent 
Albrecht Breuninger seit 2003 selbst eine Professur inne.

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 vier-
zehn Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble 
ist eines der ganz wenigen »Full-time«-Kammerorches-
ter: So wird eine außergewöhnliche Homogenität und 
Flexibilität des Klangbildes möglich, die auch in größe-
rer 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 inter na tio-
nale Anerkennung: Man sprach vom »Tilegant-Sound«, 
der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig 



und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Mau-
rice 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 Konzert-
saison 2013/14 übernahm Timo Handschuh die Position 
des Künstlerischen Leiters und entwickelt seitdem Klang, 
Stilistik und Programmatik dieses ebenso traditionsrei-
chen 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 aus-
gezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean 
Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike 
Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die zeit-
genössische Musik.

Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammeror-
chester mit international bekannten Solisten wie Nigel 
Kennedy, Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian 
Tetzlaff oder Lars Vogt und war in ganz Europa (Fes-
tival Prager Frühling, Schleswig-Holstein-Musikfestival, 
Schwet zin ger Festspiele, Festival Euro Mediterraneo 
Rom, Oster Klang Wien, Sala Verdi Mailand, Auditorio 
Na ci o nal Madrid, Berliner Philharmonie), in den USA 
und in Japan zu Gast. Daneben erweiterte es seine 
Band breite 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 Ber-
ger, Hannelore Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper 
(Manfred Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castano) 
und Figurentheater.

Timo Handschuh

Timo Handschuh wurde 1975 in Lahr im Schwarzwald 
geboren und gründete bereits als 17-jähriger in seiner 
Heimatstadt ein eigenes Orchester. Er absolvierte zu-
nächst 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 Stu-
diums 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, Ido-
meneo, Così fan tutte, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, Der fliegende Holländer und Der 
Freischütz dirigierte. 2011 wurde er als Generalmusikdi-
rektor 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 Mo-
derne reicht. Er selbst sagt dazu: »Die Arbeit in beiden 
Bereichen erweitert den Horizont ungemein: Oper und 
Konzert, Sänger und Instrumentalsolisten – beide Berei-
che geben immer wieder neue Impulse und befruchten 
sich gegenseitig.« 

Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 wurde Timo 
Handschuh zum Künstlerischen Leiter und Chefdirigen-
ten des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim 
berufen, um Klang, Stilistik und Programmatik des En-
sembles zu prägen und weiterzuentwickeln.



Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Timo Handschuh
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Rodolphe Kreutzer
Violin Concertos Nos. 6, 7, and 1

At the beginning of the 1760s a musician from a 
 middle-class family in Breslau decided to leave his an-
cestral home and to immigrate to Versailles in faraway 
France. Since the Silesian capital had been hard hit by 
wartime hostilities during the preceding years, there 
were good reasons for this move. Already in August 
1741 Prussian troops had occupied the Silesian capital 
following a one-year siege; a year later the Treaty of 
Berlin had officially stipulated the transfer of the city 
from Maria Theresa, Empress of the Holy Roman Em-
pire, to Frederick II, King of Prussia. Breslau was not di-
rectly involved in the Second Silesian War (1744–45), 
but during the Seven Years’ War (or Third Silesian War, 
1756–63) it again witnessed fighting. In November 
1757 Austrian troops took the city, and a month later 
the Prussians took it back. Although the Kabinettskriege 
(»cabinet wars«) of those times hardly compare with the 
wars of mass destruction waged during the twentieth 
century in terms of their consequences for civilians, here 
too mere figures hardly convey a picture of the suffering 
and oppression endured by the civilian populace and 
tending to be concomitant with military operations: sie-
ges and cannonades demanded their toll, and fatalities, 
illnesses, injuries from gunfire, famines, and epidemics 
were registered. Along with the endangerment of body 
and life, appropriations for military quarters and confi-
scations of personal property greatly reduced prospe-
rity and security; art, music, and culture could hardly 
flourish in such an environment.

It is thus not surprising that Jean Jacobe Kreutzer 
(his given name Jean Jacobe is first attested in French 
sources), who was born around 1731, sought his fortune 
in a foreign land and was hired as a clarinetist for the 

Swiss Guard stationed in Versailles to protect the king. 
Kreutzer may possibly have been hired in connection 
with the new organization of the military band for the 
Swiss Guard in 1762. In any case, around this time he 
settled in the French royal residence with his family, 
which then consisted, besides him, of his wife Elisabeth 
(née Trapol), and their first-born son Georg(es). Their 
daughter Louise-Josèphe was born in August 1764, and 
their son Rodolphe, whose received his first name from 
his godfather Rodolphe Krettly, one of his father’s col-
leagues in the regiment’s music ensemble, followed on 
15 November 1766.

Five more children were born during the following 
years, including Jean Nicolas (1778–1832), who, like Ro-
dolphe, later enjoyed success as a violinist. Despite Jean 
Jacobe’s regular terms of employment, the seven family 
members (three children died early) lived in cramped 
circumstances; Jean Jacobe supplemented his meager 
salary by giving lessons and by playing the violin in 
the local theater. He must have recognized Rodolphe’s 
talent quite early; he gave him his initial instruction in 
violin, and when he was no longer able to offer him 
more advanced training, he arranged for him to recei-
ve lessons from Jacques Lemière (1735–78?), an expe-
rienced violin teacher who had already helped his own 
nephew, Isidore Berthaume (1752–1802), to receive a 
child prodigy’s honors. Toward the end of the period of 
instruction, in May 1778, Lemière purchased a violin for 
the budding virtuoso, an investment made possible be-
cause from 1778 to 1780 the young Kreutzer had enjoy-
ed financial support from the Comte d’Artois, the later 
King Charles X. From October 1778 to October 1779 this 
support also enabled him to continue his education as 
a virtuoso and his instruction in composition from Anton 
Stamitz (1750-after 1796), the second son of the former 
Mannheim court music director Johann Stamitz; in 1770 

the younger Stamitz had taken up residence in Paris or 
Versailles and had performed as a soloist and compo-
ser in the Concerts spirituels. Kreutzer also received ins-
truction in song, with Stamitz hiring a female vocalist 
especially for this purpose. Around this time (1778–79) 
the budding virtuoso already was performing as a vio-
linist and a singer in the concerts held by Queen Marie 
Antoinette in the Petit Trianon.

When Kreutzer was not even fourteen years old, 
he debuted as a soloist with a concerto by his teacher 
on 25 May 1780 in the Concerts spirituels in Paris. The 
audience was so enthusiastic that it demanded that the 
concerto be repeated da capo. The press approvingly 
recognized a »rare talent« in the young soloist; he had 
»for his age made astonishing difficulties audible, aston-
ishing even for the most accomplished masters« (Mercu-
re de France, 3 June 1780), and one dared to formulate 
the prognosis that »study, reflection, and work without 
doubt will bring him high above the ordinary measure 
of perfection« (Almanach musical, 1781).1 Kreutzer’s first 
compositions appeared in print in 1782–83: two se-
ries of six duos each for two violins or violin and viola 
(KWV  1–6; 7–12, after the work catalogue by Ingrid 
Isola). And he was admitted to the trendsetting musical 
circles in Paris, including the soirées and private con-
certs held by Baron Karl Ernst von Bagge, a Prussian 
chamberlain who was just as wealthy as he was weirdly 
eccentric and in whose domicile Pierre Gaviniès, Fran-
çois Joseph Gossec, Federigo Fiorillo, and other greats 
of the Parisian music world were guests. Here Kreutzer 
also must have made the personal acquaintance of Vi-
otti. Bagge wrongly regarded himself as a great violin 
virtuoso but was self-ironically generous enough to pay 
budding and established masters on this instrument to 
take lessons from him – and Kreutzer was one of them. 
Bagge also composed, and his »pupil« Kreutzer played 



his second violin concerto at a benefit concert with the 
singer Gertrud Elisabeth Mara on 2 June 1783; the press 
again described Kreutzer as a »young violinist with 
great prospects.«2 This performance was followed by 
a short tour to Belgium in August 1783 with Madame 
Mara and her husband, the violoncellist Johann Mara. 
They performed together in Spa and Liège, and on this 
occasion some of Kreutzer’s early duos for violin and 
violoncello may possibly have been presented.

The innovative violin playing that the Pugnani pupil 
Giovanni Battista Viotti (1755–1824) had made known 
in the French capital exerted a great influence on the 
young Kreutzer. After concert tours through Germany, 
Poland, and Russia Viotti had arrived in Paris at the end 
of 1781. Viotti’s debut in the Concert spirituel of 17 March 
1782 and his other public appearances during the 
course of the next one and a half years revolutionized 
violin playing in Paris; Viotti’s performances were so im-
pressive that, as a contemporary observer reported, he 
»caused the bow to fall from the hands of all our great 
masters.«3 He became the idol of the younger genera-
tion of French violinists. The new techniques encouraged 
changes in the design of the violin and in the structure of 
the bow that at the end of the eighteenth century gradu-
ally began spreading from Paris throughout Europe. The 
parts that saw these changes were above all the neck, 
which was slenderized, and the fingerboard, which was 
lengthened. After 1783 Viotti no longer appeared in pu-
blic, and Kreutzer may have recognized that his hour 
now had come: on 30 May 1784 he presented himself 
to the public with his own first violin concerto during a 
Concert spirituel.

Kreutzer’s professional career was now on the rise. 
Already at the beginning of 1783 he was admitted to the 
Musique du Roi with an annual salary of 1,500 livres, 
which could be supplemented with a special payment 

of another 500 livres; the sixteen-year-old was now 
earning more than his father was as a military musician 
– a firm financial basis that became all the more im-
portant when both of his parents died during the winter 
of 1784/85, one right after the other, and Kreutzer as 
the eldest surviving son became responsible for the sup-
port of his four siblings. His father had left behind debts, 
and Kreutzer saw himself forced to seek other possible 
sources of income in addition to his post in the Musi-
que du Roi; he gave private instruction in violin and had 
himself hired as a violinist at the Théâtre Montansier, in 
whose orchestra his father formerly had played. Kreut-
zer’s post in the royal music obliged him to contribute 
his part to the music for the king’s daily Mass and – at 
the queen’s request – to her concerts and theater pro-
ductions in the Petit Trianon; Marie Antoinette liked the 
violinist and supported him. In 1785–86 two stage works 
by him (no longer extant today) were performed for the 
first time in this context (KWV 14 and 15). Even though 
he held a court post and enjoyed royal protection, his 
financial circumstances initially continued to be preca-
rious; in January 1787 and April 1789 he was forced by 
court order to pay back private loans. Nevertheless, on 
28 August 1788 he married the sixteen-year-old Adélaï-
de Foucard, the daughter of a chamberlain to the Comte 
d’Artois, at the Notre-Dame Parish Church in Versailles. 
In social and financial respects this was a good move 
for Kreutzer; his marriage into the more intimate circ-
le of court servants brought him contacts with the high 
nobility and with some aristocratic female and male pu-
pils who could afford to pay high instruction fees. In the 
wake of the Revolution the young couple moved from 
Versailles to Paris with the court of Louis XVI during the 
second half of 1789.

During the following years Kreutzer successfully 
established himself as a representative of the French 

revolutionary opera. He served as an instructor at the 
Paris Conservatory beginning with its founding in 1795, 
and he also enjoyed high esteem as a private teacher. 
Kreutzer’s rise in the hierarchy of the Parisian music world 
seemed to know no bounds. The political vicissitudes of 
Revolution, Terror, Directory, the rise of Napoleon, and 
Restoration did not at all damage his career. Beginning 
in 1790 he was the solo violinist at the Théâtre-Italien, 
and from 1801 to 1816 he exercised the same function at 
the Opéra. He was admitted to Napoleon’s personal 
musical entourage: in 1802 he became a member of 
his church orchestra, and in 1806 he joined his private 
orchestra. The Restoration likewise was not at all detri-
mental to his position in the Parisian music world; in 1816 
he became a conductor at the Opéra, and from 1824 to 
1826 he ended up serving as its music director. However, 
he had been forced to abandon his career as a virtuoso 
already in 1810, when he broke his left arm; however, this 
apparently did not keep him from functioning as soloist 
in the opera orchestra. With his »Comédies, en prose, 
mêlées d’ariettes« composed in the 1790s and including 
such famous titles as Paul et Virginie (1791), Charlotte et 
Werther (1792), and Lodoïska ou Les Tartares (1792), he 
achieved great successes. However, he was not able 
to continue them with the more ambitious works for the 
grand opéra that he later would compose. Mathilde, his 
last opera, was even turned down in 1826. This failure 
deeply affected him; he was in poor health during the 
last years of his life, and he died while convalescing 
in Geneva on 6 January 1831. He remained true to the 
conservatory as a teacher until 1827, and until shortly 
before his death he also belonged to its advisory board.

Kreutzer composed his nineteen violin concertos du-
ring his active period as a virtuoso. After he had been 
forced to abandon his career as a soloist in 1810, he did 
not compose a single other concerto. He wrote the first 



eleven concertos through to 1795 and the other eight 
from 1800 until about 1809. The concertos from the first 
group were published a relatively long time after their 
composition or their premiere dates. The reason for this 
may be explained by the fact that Kreutzer, as a per-
forming artist, wanted to reserve the exclusive right of 
performance for himself for a few years, just as, say, 
Beethoven did with his early piano concertos and Louis 
Spohr did with some of his violin concertos. The works 
forming the second group were published relatively qui-
ckly after their composition or premiere. Kreutzer now 
regarded himself more as an established composer than 
as a violin virtuoso whose renown was founded primar-
ily on the display of virtuosity associated with the perfor-
mance of his own compositions. This change in self-es-
timation also shows that Kreutzer evidently no longer 
attached so very great importance to performing the 
premieres of his concertos himself. The following table 
offers an overview of the composition, premiere dates, 
and first printings of the concertos:

Work Compositon First Performance Publication
No. 1 G  1783/84  30.05.1784  1790
No. 2 A  1784/85  15.08.1785  1791
No. 3 E  1785 12.04.1786  1794
No. 4 C  1786 08.12.1787  1794
No. 5 A  1787 08.09.1789  1794/95 
No. 6 e  1790 25.12.1790  1795/96 
No. 7 A  1791 26.03.1792  1798
No. 8 d  1792 09.12.1794  1805
No. 9 e  1793 29.12.1794  1797
No. 10 d  1794 14.04.1795  1799
No. 11 C  1795 – 1802
No. 12 A  1800 1801/02  1803
No. 13 D  1802 – 1803
No. 14 E  1803 – 1804

No. 15 A  1804 – 1804/05 
No. 16 e  1805 06.02.1805  1805
No. 17 G  1806 21.07.1806  1806
No. 18 e  1807 – 1810
No. 19 d 1808/09  – 1811? 

Viewed in terms of today’s concert repertoire, Kreutzer’s 
early concertos come chronologically rather precisely 
midway between Mozart’s violin concertos (1773–75) 
and Beethoven’s only violin concerto (1806). However, 
historically this is not entirely correct insofar as Kreutzer 
hardly could have known Mozart’s concertos, which 
means that they scarcely had a significant impact on 
him. Instead, three influential factors are in operation 
in Kreutzer’s violin concertos: the French violin tradition 
of a Pierre Gaviniès (1728–1800), with which Lemière 
had acquainted Kreutzer; the playing and compositio-
nal style of Mannheim musicians, represented by Anton 
Stamitz; and the innovative techniques that Viotti had 
made known in Paris. In the cyclical design of his works, 
Kreutzer remained within the frame of precedents in 
effect in all three lines of tradition: his concertos have 
three movements, with a moderato fast first movement, 
a slow movement of intermezzo character and but not 
of very great length, and a last movement that likewise is 
quite short. On the surface of things, the formal schemes 
of the individual movements also adhere to traditional 
ideas: the first movement as rudimentary sonata form 
with a doubled (solo and tutti) exposition in the frame 
of an extended sequence of tutti and solo passages, 
the middle movement in a three-part symmetrical form 
(A-B-A'), and the last movement as a rondo with three 
rondo refrains and two episodes. However, within this 
schematic structure numerous innovative elements and 
genial ideas are found.

Accordingly, it is already very remarkable how in 
the first movement of the Concerto No. 6 in E minor 
(Track 1) Kreutzer employs variant formations of an ini-
tially inconspicuous motif in the middle of the first tutti 
(0'36, 1'02, 1'26) to develop first an epilogue to the pri-
mary theme of the first solo (2'44, 3'14) and then the 
sweeping, emphatically lyrical secondary theme in the 
G major tonic parallel (4'02). This in turn obtains its 
strong effect primarily as a contrast to the martial tutti 
beginning, which comes striding in with dotted bro-
ken triadic chords, and to the energetic first solo entry, 
which is distinguished by broad intervals in long note 
values (2'29). The extraordinary length of the second 
tutti (5'53), which occasionally displays developmental 
traits, corresponds to the broad sweep of the second 
part of the exposition, while after a reminiscence of the 
solo primary theme the second solo (7'37) picks up on 
motivic elements from the initial tutti that were used to 
develop the secondary theme. Formal delight in expe-
rimentation is shown in the short tutti insert (8'10), which 
forms a transition to the A minor subdominant key, and 
in the following solo (8'25), during whose course the va-
rious variants of the secondary motivic elements are ela-
borated in A minor and C major as a sort of deceptive 
recapitulation (9'17, 10'11). The real recapitulation begins 
after a sustained pedal point (10'32) with the energetic 
solo theme in the tonic key (10'52). In formal respects it 
is also unusual that a tutti (11'42) is used as a transition 
to the secondary thematic complex heard in full in the 
major tonic (12'06). The tonic key does not return until the 
closing group (13'31).

It may be that Kreutzer saw that with this extremely 
generously dimensioned first movement (457 measu-
res!) he had reached the limits of what he could expect 
from the public in the category of length; in any case, 
in the first movement of the following Concerto No. 7 



in A major (Track 4) he kept things much shorter. Of 
course this does mean that he did without formal surpri-
ses and motivic-thematic interdependencies. The initial 
tutti is monothematic, even though it has a fully develo-
ped middle part of dominant orientation (0'38); in the 
first solo the primary theme (1'43) and the beginning of 
the secondary theme (2'26), which is introduced by an 
unexpected tutti insert, are juxtaposed as original form 
and inversion, while after passage work typical of tran-
sitions (2'46) the music comes to a very new seconda-
ry theme of delightful and playful character (3'06). As 
might be expected, the second tutti (4'27) takes up mo-
tivic elements from the first tutti in the dominant key. The 
second solo enters surprisingly and suddenly in C major 
(4'56) with some cadential elements that are embel-
lished in virtuoso style, and then the secondary theme 
is briefly developed and dissolved into passage work 
(5'06). A pedal point on E (6'01) forms a transition to the 
tonal recapitulation, which surprisingly begins with the 
secondary thematic complex (6'17) while omitting the 
entire primary thematic material. The concluding tutti 
(7'30) draws on the nonthematic parts of the initial tutti 
and – as might be expected from what has preceded 
it – is kept very short. With its 254 measures the first 
movement of the seventh concerto is merely somewhat 
more than half as long as that of the sixth concerto.

The first movement of the Concerto No. 1 in G 
major (Track 7) forms what is more or less the point 
of departure for the development that led to the dimen-
sions of the Concerto in E minor. However, its formal 
design is still very much more of schoolbook character 
than is the case in the later concerto. There are no unex-
pected tutti inserts and no interpolation of formal parts. 
On the other hand, Kreutzer proves to delight quite a bit 
in experimentation in harmonic matters and to be highly 
imaginative in the motivic-thematic sphere. Although the 

first tutti and the first solo (1'42) – both of which contain 
initial themes with an affirmative beginning and strong 
middle contrasts – proceed completely in keeping with 
the expected tonal plan, as far as motivic matters are 
concerned, in the middle part of the first tutti the dotted 
beginning initially operates in the underground in the 
bass (0'48) prior to manifesting its activity (1'01). The se-
condary theme in the dominant key (3'07) is framed by 
passage work in the transition (2'42) and closing group 
(3'47) and already unveils the lyrical emphasis familiar 
from the corresponding themes in the later concertos. 
Again in keeping with the rules, the second tutti (4'28) 
begins as a repetition of the first tutti in the dominant 
key, but it soon moves by way of D minor to B flat major 
(4'49) with retarding material reminiscent of the initial 
tutti before the concluding part of the initial tutti is cited 
explicitly (5'12). The new B flat major key is taken up in 
the second solo (5'33) and presents new material prior 
to the appearance of the secondary theme (6'45) – as 
yet in B flat. In what is a logical formal move but a sur-
prising harmonic one, the third tutti begins as an ab-
breviated resumption of the first tutti in the minor tonic 
(G minor, 8'12) but then soon modulates with elements 
from the middle part of the first tutti to the G major tonic 
key (8'29). The recapitulation of the solo primary theme 
(8'49), the secondary theme (10'07), and passage work 
in the manner of a closing group (10'47) proceed in 
schoolbook style in the tonic key.

The short middle movements of Concertos Nos. 6 
and 1 (Track 2, Track 5), both in C major and ₆⁄₈ time, 
are identified as stylized genre pieces already by their 
headings (Sicilienne and Pastorale). The middle parts 
in the parallel minor key do not offer a contrast but nu-
ance the tone of the framing parts. The same apples to 
the second movement of the Concerto in A major (Track 
8), with the heading Adagio, though in reversed tonal 

circumstances: the framing parts in A minor are sepa-
rated by a short middle part in C major. The intermittent 
function of this movement is underscored by the fact that 
it proceeds without a break into the last movement, that 
is, functions as an introduction.

What applies to the first movements also applies, 
mutatis mutandis, to the relatively short rondo last move-
ments: a general similarity in the design of the large form 
but with manifold special features in detail. The basic 
motifs of the refrain themes are of a fetching laconism 
reminiscent of Haydn’s late symphonies. The rondo form 
occasionally has an overlay of elements of sonata de-
sign, say, when in the E minor rondeau of Concerto No. 
6 (Track 3) the refrain theme in the first episode appe-
ars in the parallel G major key (1'16) and is reshaped 
into a sort of closing group motif (1'56), which continues 
without a recognizable break into the second entry of 
the refrain (2'02). Or when in the same movement (after 
an optional second episode, 2'46) not only the refrain 
theme but also parts of the first episode (3'34, cf. 1'04) 
return in the third refrain (3'14). The formal thought in the 
concluding movement of Concerto No. 7 (Track 6) ap-
pears to be even more flexible, inasmuch as, for exam-
ple, the music modulates to the dominant in the first epi-
sode (0'40) and a secondary theme (1'01) dependent on 
the refrain theme is introduced. After the second refrain 
has sounded (1'47), the second episode (2'19) begins as 
a contrast in A minor and turns analogously to C major 
amid reminiscences of refrain motivic elements. As in 
Concerto No. 6, passage motifs from the first episode 
also appear in the third refrain (4'01). In the final rondo 
of the first concerto (Track 9) similar techniques are al-
ready found. Here the refrain theme likewise appears in 
the first episode as a secondary theme in the dominant 
key (1'07), and the listener first becomes conscious of 
the retransition to the refrain only afterwards (2'15). The 



refrain theme (2'15) is also present in the second episode 
(2'31, which begins in G minor. The major tonic is first 
reached again in the third refrain (4'41).

 Bert Hagels
 Translated by Susan Marie Praeder

Bibliography: Ingrid Isola, Rodolphe Kreutzer – 
 Komponist, Virtuose, Violinpädagoge – Der Weg zum 
Erfolg 1766–1799, Frankfurt am Main, 2010.

1 [Original]: »Il a fait entendre des difficultés éton-
nantes pour son âge, étonnantes même chez les 
plus habiles Maîtres […]«; »On a reconnu, dans ce 
jeune Virtuose, un talent rare; l’étude, la réflexion, 
le travail le porteront sans doute bien au-delà du 
terme ordinaire de la perfection.«

2 [Original]: »de jeune violon d’une grande espéran-
ce.«

3 [Original]: Viotti’s playing »fit tomber l’archet des 
mains de tous nos grands maîtres.«

Laurent Albrecht Breuninger 

Winning the second prize, the »Prix Eugène Ysaye« in 
1997, Laurent Albrecht Breuninger was the first German 
violinist to be placed under the first three in the history of 
Brussels’ Queen Elisabeth Competition. This award fol-
lows a remarkable line of prizes, which Laurent Albrecht 
Breuninger previously won in Brescia (1984), Belgrade 
(1986), Prague (1992), Vienna (1992), Berlin and Mont-
real (1995).

In the same year of his success at the Queen Elisa-
beth Competition, Laurent Albrecht Breuninger won the 
Composition Award of the Brandenburg Summer Festi-
val for his own first string quartet.

Consequently, the long list of Laurent Albrecht Breu-
ninger’s recordings shows a special dedication to »vio-
linist-composers«: his first recital CD appeared in 1997 
and contains his own »Passacaglia for solo violin«, he 
recorded the complete works by Eugène Ysaye for violin 
solo, violin and piano (to be released soon) and for vio-
lin and orchestra (cpo), the complete works for violin/
viola and piano by Georges Enesco (telos, with pia-
nist Thomas Duis) and concerti by Bériot and Kreutzer 
(cpo). Laurent Albrecht Breuninger’s  re-discovering 
of the »Polish Paganini« Karol Lipinski gained special 
interest and acclaim in the international press. The re-
cordings (cpo, together with the Polish Radio Orches-
tra) were listed as »Strad Selection«, October 2006 
and described as »breathtaking«. Complete sonatas by 
Villa-Lobos will follow this year (telos), ), whereas next 
year will give occasion to Laurent Albrecht Breuninger’s 
first adventure into historical interpretation: Sonatas by 
CPE Bach together with Piet Kuijken at the pianoforte 
(Hänssler).

Laurent Albrecht Breuninger made his debut as 
a soloist at the age of 12 with the Budapest Chamber 

Orchestra under the direction of Vladimir Spivakov at 
the Music Festival of Tours, France. Ever since, he per-
forms as soloist and recital artist in festivals and venues 
internationally (Schwetzingen, Braunschweig Classix, 
Kissingen, Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vor-
pommern Festivals, Echternach, Kuhmo, Bath, Théâtre 
des Champs-Elysées, Paris). He has worked with con-
ductors such as Peter Eötvös, Naoto Otomo, Alun Fran-
cis, Marc Soustrot, Bruno Weil and Wojciech Rajski. 
In 2011, Laurent Albrecht Breuninger made his debut in 
Tokyo, playing with Tokyo Symphony Orchestra. Next 
season’s plan includes performances at the Georges- 
Enesco-Festival in Bucarest and in Seoul, where he will 
be playing with the Korean Chamber Orchestra.

Of French-German origin, Laurent Albrecht Breunin-
ger studied in Switzerland with Thomas Füri and com-
pleted his studies with the renowned pedagogue Josef 
Rissin. Working with the »legends« Aaron Rosand and 
Ivry Gitlis was an important influence to Laurent Alb-
recht Breuningers playing and personality. As a compo-
ser he was trained in Darmstadt with Toni Völker.

Laurent Albrecht Breuninger lives in Karlsruhe where 
he holds a position as a professor at the Music Univer-
sity. 

Southwest German Chamber Orchestra Of 
Pforzheim

A fresh and exciting musical approach and a stylistic 
variety ranging from early music to contemporary com-
posers: 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 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 Cham-
ber Orchestra has made a number of broadcast recor-
dings 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 inter-
nationally renowned artists as Nigel Kennedy, Mischa 
Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff and Lars 
Vogt. It has made guest appearances throughout Eu-
rope, including the Prague Spring, Schleswig- Holstein 
Festival, Schwetzingen Festival, Euro Mediterraneo 
(Rome), OsterKlang (Vienna), Sala Verdi (Milan), Au-
ditorio 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 Gar-
den), music and literature (Iris Berben, Senta Berger, 
Hannelore Hoger), cabaret (Lars Reichow), opera 
(Manfred Honeck), dance (Nina Corti, Bettina Casta-
no) and puppet theatre.

Timo Handschuh

Timo Handschuh was born in Lahr in the Black Forest in 
1975 and founded his own orchestra in his hometown 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 Col-
lege 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, Ido-
meneo, Così fan tutte, Il trovatore, The Marriage of Fi-
garo, 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. Concurrently, 
he has led renowned orchestras and developed an ex-
tensive repertoire in the fields of symphonic music and 
works for chamber orchestra ranging from Baroque 
music in historically informed performance practice 
through masterpieces of the classical and romantic pe-
riods 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 princi-
pal conductor of the Southwest German Chamber Or-
chestra of Pforzheim in order to work toward shaping 
and further developing the ensemble’s sound, stylistics, 
and program design.
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