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François-Adrien Boieldieu, ca. 1826 (Dacurme nach Hippolyte-Louis Garnier)
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François-Adrien Boieldieu:
Ouvertüren und Klavierkonzert

starke Orientierung am zeitgenössischen Publikumsgeschmack zur Folge, die schon aus kommerziellen Gründen nötig war. Daher reagieren die Autoren auch stets
auf bestimmte Moden der jeweiligen Zeit, die etwa in
märchenähnlichen Zauberstücken oder in der Wahl mittelalterlicher Stoffe ihren Niederschlag finden können.
Zur Zeit der Französischen Revolution erfreuen sich hingegen anti-klerikale oder die neuen politischen Ideale
glorifizierende Sujets großer Beliebtheit.
Boieldieus „Opéras comiques“ zeichnen sich zwar
insgesamt durch eine große Themenvielfalt aus, es ist
aber eine deutliche Präferenz „leichter“ Sujets auszumachen. Für Boieldieus Musik sind insbesondere der große
melodische Erfindungsreichtum sowie die ausgeprägte
Kantabilität seiner Melodik charakteristisch, die dazu
führten, dass seine Zeitgenossen ihn den „französischen
Mozart“ nannten. In harmonischer Hinsicht bleibt Boieldieu zeitlebens eher konservativ und meidet kühne Experimente, wie man sie etwa in den „Opéras comiques“
von Étienne-Nicolas Méhul oder Luigi Cherubini durchaus finden kann. Dies hat Hector Berlioz in seinen Memoiren zu der – allerdings scherzhaft zu verstehenden
– Bemerkung verleitet, Boieldieu sei in seinen Kompositionen im Grunde mit drei Akkorden ausgekommen.
In den Ouvertüren seiner „Opéras comiques“ nimmt
Boieldieu meist thematisches Material der jeweiligen
Oper vorweg. Die Ouvertüre bereitet den Zuhörer so
nicht nur auf die Stimmung und das Klangkolorit der
entsprechenden „Opéra comique“ vor, sondern sorgt
darüber hinaus auch für einen Wiedererkennungseffekt,
wenn die bereits aus der Ouvertüre bekannten Themen
an späterer Stelle der Bühnenhandlung wieder auftauchen. Insgesamt verwendet Boieldieu in seinen Ouvertüren drei Formtypen: am häufigsten begegnet bei ihm
die Ouvertüre in Sonatensatzform (mit Exposition, Durchführung und Reprise), daneben gibt es die Ouvertüre in

François-Adrien Boieldieu (1775–1834) zählt zu
den wichtigsten Vertretern der „Opéra comique“ in
der napoleonischen Zeit und der sich anschließenden
Restaurationsepoche. Mit Béniovski (1800/1824), Le
Calife de Bagdad (1800), Ma Tante Aurore (1803), Les
Voitures versées (1808/1820), Jean de Paris (1812),
Le Petit Chaperon rouge (1818) oder Les Deux Nuits
(1827) hat er nicht nur wesentliche Beiträge zur „Opéra
comique“ geleistet, ihm ist mit La Dame blanche (1825)
zudem eines der weltweit erfolgreichsten Stücke der
Gattung überhaupt geglückt, das anderen Komponisten
geradezu als Musterbeispiel diente und in der weiteren
Entwicklung der „Opéra comique“ eine bedeutende
Rolle spielte.
Anders als die höfische „Tragédie en musique“, in
der es keine gesprochenen Dialoge gibt, zeichnet sich
die bürgerliche „Opéra comique“ durch den Wechsel
zwischen gesungenen Nummern und unbegleiteten
Sprechszenen aus. Während die von Jean-Baptiste
Lully begründete „Tragédie en musique“ außerdem auf
mythologische oder historische Tragödienstoffe zurückgreift, sind für die im ausgehenden 17. Jahrhundert aus
dem Pariser Jahrmarkttheater hervorgegangene „Opéra
comique“ auf die jeweilige Gegenwart bezogene Sujets
charakteristisch. Auch wenn die Gattungsbezeichnung
es vermuten lassen könnte, handelt es sich dabei nicht
unbedingt um „komische“ Stoffe, denn die im unmittelbaren Entstehungskontext der „Opéra comique“ durchaus
vorhandenen parodistisch-satirischen Elemente treten im
Laufe der Gattungsgeschichte in den Hintergrund. Die
Emanzipation der „Opéra comique“ vom Umfeld des
französischen Hofes (und damit auch von den finanziellen Ressourcen adliger Mäzene) hat allerdings eine
5
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Variationsform (mit Thema und anschließenden Variationen) sowie die Potpourri-Ouvertüre (mit Themenzitaten,
die nach dem Reihungsprinzip aneinanderfügt werden).
Viele Ouvertüren Boieldieus beginnen mit einer langsamen Einleitung vor dem schnellen Hauptteil (z. B. Le
Calife de Bagdad, Jean de Paris oder Ma Tante Aurore),
vor allem bei komischen Stoffen kann die Introduktion
jedoch auch entfallen, so dass die Ouvertüre unvermittelt mit dem schnellen Teil einsetzt (z. B. Les Voitures
versées).
Boieldieus einaktige „Opéra comique“ Le Calife de
Bagdad (1800), der ein Libretto von Claude Godard
D’Aucour (genannt de Saint-Just) zugrunde liegt, war
ein großer Publikumserfolg. Bis zum Ende der napoleonischen Ära gab es keine andere „Opéra comique“, die
so häufig aufgeführt wurde. Es handelt sich bei diesem
Stück um eine jener „Türkenopern“, die sich damals aufgrund ihres orientalisch-exotischen Flairs großer Beliebtheit beim Publikum erfreuten. Nicht ohne Grund legte
nur drei Jahre später auch Boieldieus Konkurrent Nicolas
Isouard mit Le Médecin turc eine Oper mit türkischem
Sujet vor. Gioachino Rossini hat 1826 denselben Stoff
wie Boieldieu ebenfalls in seiner Oper Adina ossia Il califfo di Bagdad verwendet. Le Calife de Bagdad nimmt
ein Märchen aus Tausendundeine Nacht auf, in dem es
um den Kalifen Isauun geht, der häufig verkleidet in Bagdad unterwegs ist, um so die Stadtbevölkerung inkognito
beobachten können. Er rettet die schöne Zétulbé, die
von Räubern bedroht wird und sich nach ihrer Befreiung
in ihn verliebt, ohne seine wahre Identität zu kennen.
Nachdem der Kalif später selbst für den Rädelsführer
einer Räuberbande gehalten wird, enttarnt er sich und
hält um Zétulbés Hand an. Boieldieus Ouvertüre beginnt
mit einem von den Holzbläsern dominierten Andantino
im ruhig fließenden 6/8-Takt. Das sich anschließende
Allegro (4/4-Takt) folgt der Sonatensatzform, wobei die

kurze Durchführung ausschließlich neues thematisches
Material bringt. Für orientalisches „alla turca“-Kolorit
sorgen nicht nur das Instrumentarium der Janitscharenmusik (Triangel, Becken, große Trommel), sondern auch
die Melodik (Tonrepetitionen mit schnellen Umspielungsfiguren im Hauptthema) und die Ornamentik (etwa die
aufschnellenden Schleifer in der Überleitung zum Seitenthema sowie der Coda). Anders als sonst bei Boieldieu
nimmt die Ouvertüre keine musikalischen Themen der
Oper vorweg.
Bei Emma ou La Prisonnière (1799) handelt es sich
um eine Gemeinschaftsarbeit von Boieldieu und Cherubini, mit dem Boieldieu auch später wiederholt zusammengearbeitet hat, etwa bei Bayard à Mézières (1814),
Blanche de Provence (1821) oder La Marquise de Brinvilliers (1831). Cherubini hat die Ouvertüre zu Emma ou
La Prisonnière komponiert, während die folgenden acht
Gesangsnummern paritätisch unter beiden Komponisten
aufgeteilt wurden. Das Libretto stammt von einem Autorentrio, bestehend aus Saint-Just, Victor-Joseph Étienne
de Jouy und Charles de Longchamps. Die Handlung des
Stückes greift mehrere damals beliebte Motive auf: Ein
dänischer Major ist mit der Zuneigung, die sein Neffe
Gustave für die junge Witwe Emma empfindet, nicht
einverstanden und lässt diese inhaftieren, als sie sich
gerade – als Mann verkleidet – auf einen Maskenball
begeben möchte. Aus ihrem Gefängnis heraus macht
Emma durch ihren Gesang Gustave auf sich aufmerksam. Als dessen Rettungsversuch scheitert, verkleidet
sich Emma wieder als Mann und gibt sich kurzerhand
als neuer Gouverneur aus. Durch diese List entkommt
sie dem Gefängnis, so dass einer Hochzeit mit Gustave
nichts mehr im Wege steht. Cherubinis Ouvertüre, die in
der Sonatensatzform steht, stimmt den Zuhörer auf den
heiter-komödiantischen Ton der „Opéra comique“ ein.
Auffällig ist die (bei Boieldieu völlig unübliche) Praxis,
6
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dass die vier einleitenden Maestoso-Takte (Akkordschläge mit aufschießenden Skalen) nach der Durchführung
wiederkehren und so den Eintritt der Reprise deutlich
markieren.
La Dame blanche (1825) hat Boieldieu einen triumphalen Sensationserfolg beschert und ist bis heute zweifellos seine berühmteste „Opéra comique“. Nach ihrer
Uraufführung wurde sie in mehrere Sprachen übersetzt
und machte Boieldieus Name international bekannt.
Keine andere „Opéra comique“ hatte sowohl in als auch
außerhalb Frankreichs einen derart durchschlagenden
und nachhaltigen Erfolg. Carl Maria von Weber äußerte sich (ebenso wie später Franz Liszt, Richard Wagner
oder Claude Debussy) voller Begeisterung über La Dame
blanche, die die Entwicklung der französischen romantischen Oper entscheidend geprägt hat. Für das Libretto,
das schottisches Kolorit mit Schauerromantik verbindet,
griff Eugène Scribe vor allem auf drei Werke von Walter Scott zurück, der im Frankreich der Restaurationszeit
ein äußerst populärer Autor war, nämlich auf The Lady
of the Lake, The Monastery und Guy Mannering. Die
Handlung spielt in Schottland in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Der Offizier George Brown, der infolge einer
Verletzung sein Gedächtnis verloren hat, wird als Gast
bei dem Pächterehepaar Dikson aufgenommen und erfährt dort, dass auf Schloss Avenel die Weiße Dame
herumspukt. Dikson wurde von der Weißen Dame in
das herrenlose Schloss bestellt, um das sich der geldgierige Verwalter Gaveston kümmert. Brown bietet dem
ängstlichen Dikson an, selbst in das Schloss zu gehen,
und begegnet dort der Weißen Dame, bei der es sich
um Gavestons verkleidetes Mündel Anna handelt. Anna
erkennt in Brown jenen Offizier, den sie vor einigen
Jahren gesundgepflegt hat, gibt sich aber nicht zu erkennen. Im Auftrag Annas ersteigert Brown am folgenden Tag das Schloss – sehr zum Ärger des mitbietenden

Gaveston. Die Weiße Dame bringt den Familienschatz
der Avenels herbei, damit Brown die geforderte Summe
bezahlen kann. Außerdem holt sie eine Urkunde hervor,
die belegt, dass Brown in Wirklichkeit der verschollen
geglaubte letzte Erbe des Schlosses ist. Voller Wut reißt
Gaveston der Weißen Dame den Schleier vom Gesicht
und ist überrascht, dass es sich um sein Mündel handelt.
Nun erkennt auch Brown in Anna seine einstige Pflegerin, der er die Hand zum Ehebund reicht. Boieldieus
Schüler Adolphe Adam berichtet, dass er seinem Lehrer
– aufgrund des hohen Zeitdrucks vor der Uraufführung
– bei der Niederschrift der Ouvertüre am Abend vor
der Generalprobe behilflich war. Wie bei der Ouvertüre zu Les Deux Nuits (1829) handelt es sich um eine
Potpourri-Ouvertüre. Bereits im ersten Teil (Moderato)
werden mehrere Themenzitate rhapsodisch gereiht,
wobei Echo-Effekte zur Erzeugung einer geheimnisvollen Atmosphäre beitragen. Den zweiten Teil (Allegro),
der an die Sonatensatzform angelehnt ist, dominieren
das „Schottische Lied“ aus der Introduktion des 1. Akts
(Couplets: „Vous me verrez le verre en main“, mit charakteristischer Akzentuierung des Auftakts) sowie ein an
Rossini erinnerndes Thema aus dem Finale des 1. Akts
(Trio: „Je n’y puis rien comprendre“, mit aufsteigender
Quarte und Dreiklangsmelodik).
In den Jahren von 1803 bis 1810 war Boieldieu als
Kapellmeister am Hoftheater des russischen Zaren Alexander I. in St. Petersburg tätig. Mit Jean de Paris (1812)
gelang ihm nicht nur eine triumphale Rückkehr nach
Paris, sondern er konnte überdies seine führende Rolle
auf dem Gebiet der „Opéra comique“ untermauern. Für
das Textbuch griff Saint-Just auf den Roman de Jehan de
Paris aus dem 16. Jahrhundert zurück und trug damit
der damaligen Mittelalter-Mode sowie der großen Popularität des „genre troubadour“ Rechnung. Die Handlung
ist im Königreich Navarra zur Zeit des 14. Jahrhunderts
7
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angesiedelt. Der Dauphin Jean möchte inkognito seine
zukünftige Ehefrau, die Prinzessin von Navarra, kennenlernen und quartiert sich als Pariser Bürger verkleidet
mit seinem Gefolge in dem Gasthaus ein, in dem die
Prinzessin erwartet wird. Als diese eintrifft, erkennt sie
sofort den verkleideten Jean, lässt sich jedoch nichts
anmerken und nimmt seine Einladung zum Abendessen
an. Bei dem gemeinsamen Mahl tragen Jean, sein Page
Olivier und die Prinzessin eine Troubadour-Romanze
vor. Als Jean bemerkt, dass die Prinzessin seine Kostümierung längst durchschaut hat und sie das Spiel dennoch mitspielt, sinkt er beschämt zu ihren Füßen. Da der
Oberseneschall der Prinzessin glaubt, diese wolle nun
plötzlich einen Bürgerlichen heiraten, verleiht er seiner
Verwunderung Ausdruck. Daraufhin gibt Jean sich als
Thronfolger des französischen Königs zu erkennen, so
dass einer prächtigen Hochzeit nichts mehr im Wege
steht. Boieldieus festlich-beschwingte Ouvertüre folgt
der Sonatensatzform mit langsamer Einleitung. Der Allegro-Teil beginnt mit einem kurzen Fugato und dem sich
anschließenden Hauptthema, das mit seinen schnellen
Doppelschlägen und punktierten Rhythmen bereits die
Einleitung geprägt hat. Das „avec élégance“ vorzutragende Seitenthema besteht aus Dreiklangsbrechungen
und abfallenden (im Vordersatz) bzw. aufsteigenden
Skalen (im Nachsatz).
Die 1. Fassung von Les Voitures versées (1808) ist
während Boieldieus Aufenthalt in St. Petersburg entstanden. Das Libretto zu dieser zweiaktigen „Opéra
comique“ verfasste Emmanuel Dupaty. Boieldieu und
Dupaty haben 1820 für Paris eine überarbeitete Fassung erstellt, die sich beim Pariser Publikum so großer
Beliebtheit erfreute, dass sie bis 1868 durchgehend
im Repertoire blieb. Im Zentrum der Handlung stehen
der wohlhabende Dormeuil und seine Nichte Elise. Da
sich Dormeuil auf seinem Schloss in Anjou unendlich

langweilt, sorgt er dafür, dass eine angrenzende Straße
in so schlechtem Zustand bleibt, dass alle Reisenden in
ihren Kutschen dort liegenbleiben und bei ihm Zuflucht
suchen müssen – daher der Titel Die umgeworfenen Kutschen. So kommt auch der junge Pariser Florville in sein
Schloss, den Dormeuil gerne mit seiner Nichte verheiraten möchte. Dies wiederum passt dem in Elise verliebten
Armand nicht, weshalb eine Freundin Armands ihm
verspricht, Florville zu verführen. Die sich anschließenden amourösen Verwirrungen sowie eine plötzliche Erbschaft Armands haben zur Folge, dass einer Hochzeit
Armands mit Elise schließlich nichts mehr im Wege steht.
Bereits die ersten Takte der schmissigen Presto-Ouvertüre
führen ohne Umschweife in die ebenso amüsante wie
absurde Atmosphäre der Komödie ein. Wie schon bei
der Ouvertüre zu La Dot de Suzette (1798) lässt Boieldieu die Reprise des Sonatensatzes überraschenderweise
mit dem Seitenthema beginnen (hier ein Thema in den
Violinen, dessen Melodik sich durch beharrliche Tonrepetitionen über einer Pizzicato-Begleitung auszeichnet).
Nach mehreren erfolgreichen gemeinsamen Projekten (wie z. B. Emma ou La Prisonnière) arbeitete Boieldieu bei Ma Tante Aurore (1803) wieder mit dem Librettisten Charles de Longchamps zusammen. Die Uraufführung war allerdings ein Misserfolg (vor allem wegen
der als zu provokant empfundenen Handlung des dritten
Akts), erst nach der Kürzung der drei Akte auf zwei stellte sich der gewünschte Erfolg beim Publikum ein. Im Mittelpunkt des Stückes steht eine exzentrische ältere Dame,
Aurore de Germond, die eine begeisterte Romanleserin ist. Da sie nicht möchte, dass Edmond Valsain ihre
Nichte Julie heiratet, ersinnt das junge Liebespärchen
eine List: Sie inszenieren einen Raubüberfall, bei dem
Valsain Julie rettet, woraufhin Aurore Sympathien für den
ihr unbekannten Valsain entwickelt und ihn zum Dank für
einige Tage auf ihr Schloss einlädt. Einer Heirat möchte
8
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sie aber erst nach einer Wartezeit von fünf Jahren zustimmen. Als Valsain daraufhin Julie einen Dolch reicht
und beide vorgeben, einen „romanwürdigen“ Liebestod
sterben zu wollen, gibt Aurore ihre sofortige Zustimmung. Zu spät bemerkt sie, dass sie von beiden überlistet
wurde. Der Librettist Longchamps mokiert sich in diesem
Stück über die damals sehr populären Schauerromane
der englischen Autorin Ann Radcliffe, für die offenbar
auch Aurore eine Vorliebe zu haben scheint. Boieldieu
verwendet für seine in Sonatensatzform (samt langsamer
Einleitung) komponierte Ouvertüre zwei Themen aus der
Oper: Das Hauptthema stammt aus der 7. Szene des
1. Akts (Duo: „Quoi, vous avez connu l’amour?“), das
Seitenthema aus der 5. Szene des 1. Akts (Couplets: „Je
ne vous vois jamais rêveuse“). Beide Themen spiegeln
den heiteren Charakter der Oper wider, lediglich in der
Durchführung finden sich einige „schauerlich-schöne“
Mollpassagen.
Bei Boieldieus Klavierkonzert in F-Dur handelt es sich
um ein Jugendwerk. Es ist in seiner Geburtsstadt Rouen
entstanden, wo er von dem Organisten Charles Broche
Klavier-, Orgel- und Kompositionsunterricht erhielt. Die
Uraufführung des Klavierkonzerts, das die einzige erhaltene Komposition Boieldieus für Klavier und Orchester
darstellt, fand am 16. November 1792 in Rouen statt
und rief bei der Kritik große Bewunderung hervor. Boieldieu ließ sein Klavierkonzert 1795 in Paris veröffentlichen und widmete es dem befreundeten Komponisten
Louis-Emmanuel Jadin, mit dem er 1795 in Rouen mehrere Konzerte gab, bevor er im folgenden Jahr nach Paris
übersiedelte. Anders als Boieldieus dreisätziges Harfenkonzert (1800) besteht sein Klavierkonzert nur aus
zwei Sätzen. Der erste Satz (Allegro) ist formal insofern
interessant, als das lyrische Seitenthema der Orchesterexposition in der Soloexposition durch ein anderes
Seitenthema mit scherzando-Charakter ersetzt wird.

Dieses Thema mit seinen triolischen Achtelfigurationen
wird gegen Ende der Durchführung, die völlig vom Klavier dominiert wird, wieder aufgenommen, und zwar in
einer melancholischen d-moll-Episode mit Lamentobass.
Der zweite Satz (Pastorale con variazoni) lässt auf ein
bukolisches Thema im wiegenden 6/8-Takt (Andantino)
fünf Variationen folgen, von denen die vierte nur vom
Klavier bestritten wird. Abschließend kehrt das Thema
noch einmal wieder, bevor eine Trillerkette im Klavier zu
der Allegro-Coda überleitet. Sie gleicht quasi das Fehlen eines schnellen Rondo-Satzes aus, der üblicherweise
den Schluss eines Solokonzertes bildet.


Markus Schneider

Nataša Veljković
Nataša Veljković lebt und arbeitet in Wien, wo sie
an der Universität für Musik und darstellende Kunst eine
ao. Professur für Klavier innehat.
Ihre Lehrer waren Paul Badura-Skoda, Arbo Valdma,
Rudolf Firkusny und Harry Datyner. Abschluß-Diplome
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
und am Conservatoire de Genève; Kurzstudium an der
Juilliard School in New York.
Gewinn des PRIX CLARA HASKIL (1. und einziger
Preis), einem der wichtigsten Klavierwettbewerbe, in
Vevey 1985, erster Platz beim WORLD MUSIC MASTERS
in Paris 1990, 1. Preis in Citta di Senigallia (Italien), 1.
Preis in Capua (Italien), Orlando-Preis (Sommerfestspiele
Dubrovnik), UMUS-Preis (der Stadt Belgrad).
Seit dem Gewinn des PRIX CLARA HASKIL begann
eine rege Konzerttätigkeit weltweit: erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den Belgrade Strings „Dušan
Skovran“ (Konzertreisen durch Rußland und China); mit
den St. Georges Strings, mit Orchestern wie Orchestre
9
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de la Suisse Romande, Tonhalle Zürich, Zagreber
Solisten, Orchestre Chambre de Lausanne, Wiener
Kammerorchester, Capella Istropolitana, Janaček
Philharmonie Ostrava, Radio Katowice. Orchester RAI,
Slowenische Philharmonie, Belgrader Philharmonie,
Zagreber Philharmonie, Philharmonie Skoplje, Montenegro Philharmonie, Sarajewo Philharmonie u.v.a..
Viele prominente Dirigenten wie z.B. David Zinman,
Lawrence Foster, Dimitrij Kitajenko, Cristian Mandeal,
Marcello Viotti, Antoni Wit, David Shalon, Emil Tabakov,
Pavle Dešpalj, Mladen Jagušt, Bojan Sudjić wissen die
Zusammenarbeit mit Nataša Veljković zu schätzen.
Außerdem nimmt Nataša Veljković an vielen
europäischen Festivals teil: Montreux, Berlin, Chopin
Festival in Polen, MIDEM classique in Cannes und
JUVENTUS in Cambrai, Toulouse, Algarve (Portugal),
Carinthischer Sommer, Attergauer Kultursommer,
Internat. Chopin Festival Gaming, Haydn Festspiele
Eisenstadt, Dubrovnik Sommerfestspiele, BEMUS
Belgrad, NOMUS Novi Sad (Serbien), Mozart Festival
Istanbul und viele andere.
Sie hat zahlreiche CDs eingespielt: mit Klavierwerken
von Liszt, von Mozart (Zulus Records), von Clara und
Robert Schumann und von Haydn – Klavierkonzerte mit
der Camerata Janáček (Gramola).
Nataša Veljković hat mehrere CD`s für cpo
eingespielt: das Gesamtwerk für Solo-Klavier von
Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg, das
Gesamtwerk für Solo-Klavier von Dora Pejačević;
ein Klavierkonzert von Antonio Rosetti mit dem
Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter
der Leitung von Johannes Moesus, Klavierkonzerte von
Ignaz von Beecke (Ersteinspielung) mit dem Bayerischen
Kammerorchester Bad Brückenau unter der Leitung von
Johannes Moesus.

Musik-Kurzfilme über die Komponistinnen Dora
Pejacevic und Elisabeth von Herzogenberg (für die
Ausstellung „Musica Femina“ 2018).
Jurytätigkeit
bei
zahlreichen
internationalen
Wettbewerben wie z.B. Clara Haskil (Schweiz) und Int.
Jeunesses Musicales Competition Belgrad.
Regelmäßige Masterclasses, wie z.B. Young Masters
Samobor, Sommer Musik Akademie Oberschützen
und Gebr. Alexander Int. Music Festival (Kapfenburg,
Deutschland).
Im Mittelpunkt ihres musikalischen Interesses steht
das gesamte Werk von Wolfgang Amadeus Mozart.
Orchestra della Svizzera italiana (OSI)
Der internationale Schallplattenpreis ICMA 2018
krönt die musikalische Entwicklung des OSI und dessen
Chefdirigenten Markus Poschner, die sich dank ihren innovativen und überzeugenden Interpretationen auf der
europäischen Musikszene behaupten konnten.
Das Orchester bietet hauptsächlich zwei Konzertreihen an: die erste für die Sala Teatro des LAC (Lugano
Arte e Cultura), wo das OSI ansässiges Orchester ist; die
zweite für das Auditorium Stelio Molo der RSI in Lugano.
Von Bedeutung sind auch die Koproduktionen im Opernund Ballett- und Tanzbereich mit den regionalen Institutionen sowie internationalen Partnern, oder die Tourneen
des Orchesters und seine Teilnahme an europäischen
Festivals. Der Einsatz für die Jugend und für die Ausbildung der jungen Musiker ist aussergewöhnlich. Open
Air, Filmkonzerte und Sommerfestivals runden das Programm ab und ermöglichen es, ein breiteres Publikum
zu erreichen. OSI hat zahlreiche Studioaufnahmen für
Radiosendungen und Plattenproduktionen für namhafte
Labels realisiert. Die Konzerte werden auf dem Radiosender RSI Rete Due direkt übertragen.
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Das 1935 in Lugano als Orchestra della Radio della
Svizzera italiana gegründete Orchester trägt seit 1991
den aktuellen Namen. Es spielte unter der Leitung von
bedeutenden Persönlichkeiten der Musikwelt wie Ansermet, Strawinsky, Stokowsky, Celibidache und Scherchen
und arbeitete mit zahlreichen Komponisten wie Mascagni, R. Strauss, Honegger, Milhaud, Martin, Hindemith
und in jüngerer Zeit mit Berio, Henze und Penderecki
zusammen. Richard Strauss hat dem Orchester sein
Duett-Concertino für Klarinette, Fagott, Streichorchester
und Harfe gewidmet (1947).
Seit fast 20 Jahren pflegt das OSI ein privilegiertes
Verhältnis zu Martha Argerich, die Lugano als Sitz für
ihr Projekt (2002–2016) gewählt hat.
Das OSI besteht aus 41 Musikern und wird hauptsächlich von der Repubblica e Cantone Ticino – Fondo
Swissloss, der Stadt Lugano, dem Verein Associazione
degli Amici dell’OSI, dem Hauptsponsor BancaStato
und dem internationalen Partner Helsinn unterstützt.

Griffiths kommt aber noch etwas Weiteres hinzu, das
sich seinem Talent zur Begeisterung verdankt. Er versteht
es, gerade auch junge Musiker mit seinem Feuer anzustecken. Und es gelingt ihm zudem, den Zuhörern musikalische Werke näher zu bringen, von denen sie nicht
geahnt hatten, dass sie ihnen fehlen würden.
Lebensstationen
Aber der Reihe nach. Ein Dirigent fällt bekanntlich
nicht vom Himmel. Im Falle des 1950 im englischen
Hastings geborenen Griffiths, der seine Karriere als
Bratschist begann, führte der über ein Studium am Royal
College of Music in London zum Zürcher Kammerorchester, das er zehn Jahre lang leitete, und schließlich zum
Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (BSOF),
dem er seit 2007 bis 2018 als Chefdirigent vorstand.
Griffiths Überzeugung, Stücke im Geist des Komponisten
einzustudieren, hat das Brandenburgische Staatsorchester in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gehoben. Von Anfang an lobte die Presse die „Leichtigkeit,
Lockerheit und Transparenz“ seines Ansatzes, der noch
die feinsten Nuancen eines Werks und ungehörte Klangbilder herauszuarbeiten versteht.
Gemeinsam mit dem Staatsorchester erschloss Howard Griffiths ein um neue und zeitgenössische Komponisten erweitertes Repertoire und regte die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Künstlern an: Einladungen
an türkische Künstler wie Burhan Öcal und sein Ensemble, gemeinsame Education-Projekte mit dem Perkussionisten Murat Coşkun und Aufführungen von Fazil Say
gehen auf sein Engagement zurück. Griffiths brachte
Musik der Sinti und Roma (Roby Laktos & Ensemble),
der Aborigines (William Barton, Didgeridoo) und chinesische Musik (Tan Dun, Zheng Concerto) ebenso erfolgreich auf die Bühne wie englische und amerikanische

Howard Griffiths
Einen Dirigenten könne man als jemanden definieren, so schrieb der legendäre Musikkritiker Joachim
Kaiser einmal, der Energie zu übertragen fähig sei. Die
Energie, sollte man hinzufügen, muss dabei in die verschiedensten Richtungen fließen: An seiner Befähigung
nämlich, sowohl die Musiker zu Höchstleistungen zu inspirieren als auch das Publikum zu verführen, misst sich
seine Güte. Weniger an der Technik also entscheidet
sich, ob einer ein großer oder nur ein solider Dirigent
ist. Nicht getreue Interpretation des Notierten, sondern
eine charismatische und emotionale Gabe gehören zur
Grundausstattung. Howard Griffiths darf man durchaus Charisma – und damit Größe zusprechen (die er
vielleicht aus Bescheidenheit zurückweisen würde). Bei
11
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Komponisten (Williams, Elgar, Arnold, Mortin Gould,
Copland, Gershwin, Holst, Britten, Barber u. a.). Fragt
man Howard Griffiths nach seinem zentralen musikalischen Ansatz, ist ihm eines besonders wichtig: „Auf der
künstlerischen Seite ging es mir um eine stilistische Entwicklung und komponistengerechte Aufführungspraxis;
wir haben zum Beispiel Naturtrompeten angeschafft,
und ich habe intensiv mit den Streichern gearbeitet,
um verschiedene Artikulationen zu probieren.“ Wichtig waren ihm darüber hinaus Tonaufzeichnungen, die
er als Möglichkeit der Selbstbespiegelung betrachtet.
Neben den Brahms-Sinfonien wurden dabei auch Projekte abseits des Kanons dokumentiert, etwa Ersteinspielungen von Griffiths Landgenossen Joseph Holbrooke.
Der exzellente Ruf des BSOF hat freilich auch mit der
Umtriebigkeit seines Dirigenten zu tun, der weltweit mit
renommierten Solisten aufgetreten ist und als Gast mit
vielen führenden Orchestern auf der Bühne stand und
steht – ob es sich um das Royal Philharmonic Orchestra
London, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestre National de France, das Tschaikowsky Sinfonieorchester des Moskauer Rundfunks oder verschiedene
Rundfunkorchester in Deutschland handelt. Griffiths sieht
seine Aufgabe als Dirigent nicht in der Verwaltung eines
klassischen Repertoires – eher im Gegenteil. Er beschäftigt sich intensiv mit zeitgenössischer Musik, wovon auch
seine enge Zusammenarbeit etwa mit Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt oder Mauricio Kagel
Zeugnis ablegt. Mit dem Collegium Novum Zürich leitete
er die schweizerische Erstaufführung von Hans Werner
Henzes Requiem im Beisein des Komponisten.
Immer wieder überschreitet er beherzt die Grenzen
des Klassikbetriebs, tut sich zusammen mit Künstlern
anderer Genres, verbindet verschiedene Stile – etwa
bei Projekten mit dem Klezmer-Musiker Giora Feidman
oder dem Jazzpianisten Abdullah Ibrahim. Auch dem

Kino gegenüber zeigt er sich aufgeschlossen, wenn er
beispielsweise mit dem Zürcher Kammerorchester die
Original-Kompositionen zu Filmen von Charles Chaplin
darbietet. „Das Publikum ist oft sehr konservativ und
hört gern immer wieder dasselbe. Da muss man das
Unbekannte irgendwo unterbringen, neben berühmteren Werken“, hat er einmal freimütig in einem Interview
erzählt.
Werke „aus der Versenkung holen“
Man darf Howard Griffiths zudem auch als Archäologen charakterisieren: Immer wieder gräbt er vergessene Komponisten vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts aus, holt Stücke aus der Versenkung, die nicht
zuletzt aufgrund einer einseitigen Konzentration auf die
Höhenkamm-Komponisten Beethoven und Mozart verschollen sind. So erschien 2017 die zweite CD (cpo)
des Orchesters della Svizzera italiana unter Leitung von
Howard Griffiths mit Sinfonien des heute fast vergessenen Franz Krommer (1759 – 1831), der das Wiener
Musikleben um 1800 mitgeprägt hat und kaiserlicher
Hofkomponist sowie Kammer-Kapellmeister war. Im Januar 2018 widmete Griffiths sich dem Frühromantiker
Franz Danzi, und auf dieser CD-Einspielung bereitete
er den beiden jungen Solisten Nareh Arghamanyan
und Aurélien Pascal eine Bühne. Zuletzt erschienen
sind mit den „Beethoven Rarities“ drei selten aufgenommene Werke aus drei verschiedenen Schaffensphasen
von Ludwig van Beethoven: Das Klavierkonzert D-Dur,
op. 61a, gefolgt von der „Musik zu einem Ritterballett“
WoO 1 und „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“, op. 91. Unter den mehr als 100 CD-Aufnahmen
von Howard Griffiths bei verschiedenen Labels (Warner,
Universal, Sony, cpo, Koch, u.a.) finden sich eine ganze
Reihe Wiederentdeckungen und Ersteinspielungen.
12
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Spürnase für Nachwuchstalente

übernehmen und startet mit neuen Einspielungen, die
ihm persönlich wichtig sind – beispielsweise mit dem
BBC National Orchestra of Wales oder dem ORF Sinfonieorchester. In der Funktion als künstlerischer Leiter
der Orpheum Stiftung bleibt diese eine feste Instanz in
Zürich, ebenso wie die Camerata Schweiz. Griffiths
wird mit Orchestern wie dem Orchestra della Svizzera
Italiana, dem Belgrade Philharmonic Orchestra, dem
WDR Sinfonieorchester konzertieren und außerdem
neue Education-Projekte in Zürich umsetzen – diese stehen noch in der Planung...

Hier offenbart sich noch eine weitere Facette im reichen Schaffen des Dirigenten: Griffiths engagiert sich
seit 2001 als künstlerischer Leiter bei der Orpheum Stiftung für die Unterstützung vielversprechender Talente.
Die Stiftung gibt jungen Musikerinnen und Musikern, die
sich auf dem Sprung zu einer herausragenden Karriere
befinden, wichtige Impulse im Zusammenspiel mit ausgezeichneten Orchestern und Dirigenten – und das seit
über einem halben Jahrhundert.
Förderung aber beginnt freilich noch früher. „Wir
Musiker müssen den ersten musikalischen Keim setzen“,
sagte Griffiths einmal. „Das heißt nicht, dass die Kinder
unbedingt Musiker werden sollen, aber sie sollen die
Möglichkeit haben, ein Musikliebhaber zu sein. Diese
Aufgabe wird in Zeiten des Sparens gern abgeschoben.“ Die erste „schriftliche Dokumentation“ seiner Vermittlungs- und Education-Bemühungen findet sich in der
preisgekrönten und pädagogisch erfolgreich eingesetzten Musikbuch-Trilogie, erschienen im Hug-Verlag (nominiert für den JUNGE OHREN PREIS, auf der Auswahlliste
für den Nachwuchspreis der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendliteratur, Gewinner des Medienpreis
LEOPOLD). Im Herbst 2017 erschien der Abschluss der
Trilogie mit dem Titel „Das fliegende Orchester“. Wie
man all diese Aktivitäten unter einen Hut bringen kann,
fragt man sich da etwas neidisch. Die Antwort scheint
ganz simpel: „Ich bin einfach sehr enthusiastisch in
allem, was ich mache.“
Zukunftspläne
Nach seinem Abschied vom BSOF freut Griffiths sich
auf „ein bisschen mehr künstlerische Freiheit!“ Ab 2018
wird er viele Gastdirigate mit verschiedenen Orchestern
13
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Howard Griffiths (© Photo: Thomas Rabsch)
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François-Adrien Boieldieu:
Overtures and Piano Concerto

Revolution, anti-clerical subjects or those glorifying new
political ideas were very popular.
Boieldieu’s operas were as a whole quite diverse in
their plot settings, but we can see that he had a clear
preference for „lighter“ subjects. Boieldieu’s music is
especially characterised by great richness of melodic
invention and the cantability of his melodies, leading
contemporaries to call him the „French Mozart“. From
a harmonic point of view, Boieldieu was rather conservative during his career and avoided bold experiments
that can be readily found in the opéra comique of
Étienne-Nicolas Méhul or Luigi Cherubini. This enticed
Hector Berlioz to write in his Memoirs – jokingly – that
Boieldieu could get away with only using three chords
in his compositions.
In the overtures of his opéra comique, Boieldieu usually anticipates the thematic material of the opera. The
overture not only prepares the listener for the mood and
the orchestral colour of the opera, but also ensures later
recognition when themes already heard in the overture
later appear in the work. Overall, Boieldieu uses three
types of forms for his overtures. His most common form
of overture is in sonata form (with exposition, development and recapitulation), followed by those in variation
form (with a theme and subsequent variations) and the
potpourri overture (with quotes of themes that are strung
together). Many of Boieldieu’s overtures begin with a
slow introduction and a faster main section (e.g. Le Calife de Bagdad, Jean de Paris and Ma Tante Aurore), but
the introduction is sometimes omitted, above all in cases
of more comic material, so that the overture begins with
the faster section (e.g. Les Voitures versées).
Boieldieu’s one-act opéra comique, Le Calife de
Bagdad (1800), based on a libretto by Claude Godard
D’Aucour (aka de Saint-Just) was a great popular success. No other opéra comique was performed as often

François-Adrien Boieldieu (1775–1834) was among
the most important proponents of opéra comique in Napoleonic times and during the Bourbon Restoration era.
With his Béniovski (1800/1824), Le Calife de Bagdad
(1800), Ma Tante Aurore (1803), Les Voitures versées
(1808/1820), Jean de Paris (1812), Le Petit Chaperon
rouge (1818) and Les Deux Nuits (1827), he made
important contributions to opéra comique, and with
La Dame blanche (1825) he created one of the most
successful works in the genre worldwide, serving as a
model for other composers and also playing an important role in the further development of opéra comique.
In contrast to tragédie en musique played in the
courts, performed without spoken dialogue, the bourgeois opéra comique is characterised by the alternation
of sung numbers and unaccompanied spoken scenes.
Whereas Jean-Baptiste Lully based his tragédie en musique on mythological or historical tragedies, opéra
comique at the end of the 17th century arising in the
Paris Théâtre de la Foire was usually based on contemporary subjects. Even if the genre’s name leads us to
believe otherwise, the operas are not necessarily comedies, since the elements of parody and satire associated
with the immediate origins of opéra comique faded to
the background in the course of the genre’s history. The
emancipation of opéra comique from the French royal
court (and thus from the financial resources of noble patrons) meant, however, that they were strongly oriented
towards the tastes of contemporary audiences, which
was necessary for commercial reasons. The authors thus
always reacted to certain trends of the day, whether it be
magical fairy-tale pieces or in their choice of materials
from the middle ages. In contrast, at the time of French
15
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until the end of the Napoleonic era. This piece was a
so-called „Turkish opera“, which were very popular
with audiences due to their oriental-exotic flair. Not for
nothing did Boieldieu’s competitor Nicolas Isouard write
an opera with a Turkish subject only three years later
with Le Médecin turc. Gioachino Rossini used the same
material as Boieldieu for his opera Adina ossia Il califfo
di Bagdad in 1826. Le Calife de Bagdad is based on a
tale from the Arabian nights where Caliph Isauun often
roams the streets of Bagdad dressed incognito in order
to observe the city’s populace. He saves the beautiful
Zétulbé who is being threatened by robbers and after
being freed, falls in love with him without knowing his
true identity. After the caliph is later thought to be the
head of a band of robbers, he reveals himself and asks
for Zétulbé’s hand. Boieldieu’s overture begins with
an andantino dominated by the woodwinds in quietly
flowing 6/8 time. The following allegro (4/4 time) is
in sonata form, and the short development exclusively
presents new thematic material. The oriental „alla turca“
touch is not only produced by the instruments of Turkish
music (triangle, cymbals, bass drum) but also the melody
(repeated tones with fast figurations in the main theme)
and the ornamentation (like the upward-rushing slides in
the transition to the secondary theme and the coda). In
contrast to his usual practice, Boieldieu does not anticipate any of the musical themes of the opera.
Emma ou La Prisonnière (1799) is a collaborative
work by Boieldieu und Cherubini, with whom Boieldieu
later often worked with, such as in Bayard à Mézières
(1814), Blanche de Provence (1821) and La Marquise
de Brinvilliers (1831). Cherubini composed the overture to Emma ou La Prisonnière, and the following
eight numbers were equally divided between the composers. The libretto was written by a trio of authors:
Saint-Just, Victor-Joseph Étienne de Jouy and Charles de

Longchamps.
The plot of the piece includes several motifs which
were popular at the time. A Danish major is not happy
with his nephew Gustave’s affection for the young
widow Emma and has her arrested just as she – dressed
as a man – is about to go to a masked ball. From prison, Emma attracts Gustave’s attention through her song.
When his attempt to save her fails, Emma again dresses up as a man and pretends to be the new governor.
She escapes prison thanks to this ruse, so that nothing
more stands in the way of a wedding with Gustave.
Cherubini’s overture in sonata form introduces to the
listener to the cheerful and comic tone of this opéra comique. The four introductory maestoso bars (chords with
rapidly ascending scales) return after the development
and thus clearly mark the beginning of the recapitulation, a remarkable device which would have been very
uncommon for Boieldieu.
La Dame blanche (1825) was a sensational triumph
for Boieldieu and is without a doubt his most famous
opéra comique. After its premiere, it was translated into
several languages and made Boieldieu’s name known
internationally. No other opéra comique had such great
and sustained success both in France and abroad. Carl
Maria von Weber (and later Franz Liszt, Richard Wagner and Claude Debussy) was enthusiastic about La
Dame blanche, a work that significantly influenced the
development of French Romantic opera. For the libretto,
which features Dark Romanticism in an exotic Scottish
setting, Eugène Scribe primarily referred to three works
of Walter Scott that were extremely popular in France
during the Bourbon Restauration – The Lady of the Lake,
The Monastery and Guy Mannering. The plot is set in
Scotland in the middle of the 18th century. The officer
George Brown, who has lost his memory as a result of
an injury, is taken in by the Dicksons, who are tenant
16
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farmers, and is told that the White Lady is haunting Avenel Castle. Dickson receives correspondence from the
White Lady, beckoning him to the empty castle, which
is run by the greedy administrator Gaveston. As Dickson is too frightened to obey, Brown goes in his place
and encounters Gaveston’s ward Anna disguised as
the White Lady. Anna recognises Brown as the officer
that she nursed back to health several years before, but
does not reveal this to him. At Anna’s urging, Brown
purchases the castle the following day – angering Gaveston, who also bid. The White Lady brings the Avenel
family’s wealth to Brown so that he can pay the auction.
Also, she presents a document that proves that Brown is
in reality the long lost heir of the castle. Gaveston angrily
tears the veil off the White Lady and is surprised to find
his ward Anna behind it. Brown also now recognises
Anna as his former nurse, and he holds his hand out to
her to propose marriage. Boieldieu’s student Adolphe
Adam reported that he helped his teacher – due to the
immense pressure before the premiere – write down the
overture on the evening before the dress rehearsal. This
is a potpourri overture similar to that of Les Deux Nuits
(1829). Already in the first section (moderato), several
themes are quoted in a rhapsodic manner and echo effects help create a mysterious atmosphere. The second
section (allegro), based on sonata form, is dominated by
the „Scottish song“ from the introduction of the 1st act
(Couplets: Vous me verrez le verre en main, with characteristic accentuation of the upbeat) and a theme from the
finale of the 1st act that is reminiscent of Rossini (Trio: Je
n’y puis rien comprendre, with a melody of ascending
fourths and triads).
From 1803 to 1810, Boieldieu was employed as
conductor at the Court Theater of the Russian Czar
Alexander I in St. Petersburg. His triumphant return to
Paris with Jean de Paris (1812) cemented his leading

role in the genre of opéra comique. Saint-Just based the
libretto on the Roman de Jehan de Paris from the 16th
century and thus spoke to the contemporary popularity
of the middle ages and the „troubadour“ genre. The plot
is set in the Kingdom of Navarre in the 14th century.
The Dauphin Jean would like to meet his future wife, the
Princess of Navarre, incognito, dresses as a bourgeois
Parisian and stays at the inn with his entourage where
the princess is expected. When she appears, she recognises Jean in disguise immediately, but does not let this
on, accepting his invitation to dinner. During their meal,
his page Olivier and the princess sing a troubadour Romanza together. When Jean realizes that the princess
has long seen through his disguise but is just playing
along, he falls to her feet in humiliation. The Seneschal is
astonished, since he believes that the princess suddenly
wishes to marry a commoner. Jean reveals himself to be
the crown prince of the French king, so nothing more
stands in the way of a splendid wedding. Boieldieu’s festive and lively overture is in sonata form with a slow introduction. The allegro section begins with a short fugue
and the main theme follows, characterised by quick
double strokes and dotted rhythms already heard in the
introduction. The secondary theme to be played avec
élégance is comprised of broken triads and descending
(at the beginning) and ascending scales (at the end).
The first version of Les Voitures versées (1808) appeared during Boieldieu’s stay in St. Petersburg. Emmanuel Dupaty wrote the libretto to this two-act opéra
comique. Boieldieu and Dupaty created a revised version for Paris in 1820, which was so popular with Paris
audiences that it was continuously part of the repertoire
until 1868. The main characters are the wealthy Dormeuil and his niece Elise. Since Dormeuil is interminably
bored at his castle in Anjou, he sees to it that the adjacent street is in such bad repair that all travellers get
17
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stuck in their carriages and have to seek refuge in his
castle, hence the title The overturned carriages. This is
also how the young Parisian Florville arrives, with whom
Dormeuil wishes to marry his daughter. This is much to
the chagrin of Armand, who is in love with Elise. A friend
of Armand’s promises to seduce Florville. The amorous
confusion that follows and Armand’s sudden inheritance
results in Armand becoming betrothed to Elise. Already
the first measures of the dashing presto overture immediately introduce the amusing and absurd atmosphere
of the comedy. As in the overture to La Dot de Suzette
(1798), Boieldieu surprisingly begins the recapitulation
of the sonata form with the secondary theme (here presented by the violins, whose melody features insistent
tone repetitions over a pizzicato accompaniment).
After several successful joint projects (such as Emma
ou La Prisonnière), Boieldieu worked again with librettist
Charles de Longchamps for Ma Tante Aurore (1803).
The premiere was a failure, however (above all because
of the provocative story of the third act). Only after shortening the three acts to two did the public react favourably. The main character is an eccentric older woman
and enthusiastic reader, Aurore de Germond. Since she
does not want Edmond Valsain to marry her niece Julie,
the young lovers plan a deception. They stage a robbery
during which Valsain saves Julie, causing Aurore to have
affinity for the unknown Valsain and as a thank you invites him for a few days to her castle. She will only allow
the marriage after a waiting period of five years. When
Valsain then gives Julie a dagger and both feign wanting
to die a love-death worthy of novels, Aurore gives her
immediate approval. Later she realises that she has been
deceived. In this piece, the librettist Longchamps mocks
the very popular English thriller author Ann Radcliffe,
who Aurore apparently likes as well. Boieldieu uses
two themes from the opera for his overture composed in

sonata form (complete with slow introduction). The main
theme is from the 7th scene of the 1st act (Duet: Quoi,
vous avez connu l’amour?), and the secondary theme
is taken from the 5th scene of the 1st act (Couplets: Je
ne vous vois jamais rêveuse). Both themes reflect the
cheerful character of the opera, only in the development
do we find a few „darkly beautiful“ passages in minor.
Boieldieu’s piano concerto in F major is an early
work. It was written in his birthplace Rouen, where he
was receiving piano, organ and composition lessons
from the organist Charles Broche. The premiere of the
piano concerto, which is the only surviving work of
Boieldieu for piano and orchestra, took place on 16
November 1792 in Rouen. Critics greatly admired it.
Boieldieu had his piano concerto published in Paris in
1795 and dedicated it to his friend and fellow composer
Louis-Emmanuel Jadin, with whom he performed several
concerts in Rouen in 1795 before moving to Paris the
following year. In contrast to Boieldieu’s three-movement
harp concerto (1800), his piano concerto only has two
movements. The first movement (allegro) is formally
interesting since the lyrical secondary theme of the orchestral exposition is replaced in the solo exposition by
another secondary theme with a scherzando character.
This theme, with its triplet eighth figurations, is taken up
again near the end of the development and totally dominated by the piano in a melancholic D minor episode
with a lamento double bass. The second movement (pastorale con variazioni) is a series of five variations on a
bucolic theme in a swaying 6/8 time (andantino), and
the fourth variation is for piano alone. Finally, the theme
appears again before a chain of trills in the piano, making the transition to the allegro coda. This offsets the
omission of a fast rondo movement that usually concludes a solo concerto.
18
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Nataša Veljković

She has taken part in many European festivals, including Montreux, Berlin, the Chopin Festival in Poland,
the MIDEM Classique in Cannes, Juventus in Cambrai,
the Toulouse Festival in France, the Algarve Festival in
Portugal, the Attergau Culture Summer, the Carinthian
Summer, the International Chopin Festival in Gaming,
the Haydn Festival in Eisenstadt (both Austria), the Dubrovnik Summer Festival in Croatia, BEMUS in Belgrade,
NOMUS in Novi Sad in Serbia, and the Istanbul Mozart
Festival, among many others.
She has also recorded numerous CDs. These include
piano works by Liszt, Mozart (Zulus Records), Clara and
Robert Schumann, and Joseph Haydn (piano concertos
with the Camerata Janáček – Gramola).
Nataša Veljković has released several CDs on
the cpo label, including the complete works for solo
piano by Heinrich and Elisabeth von Herzogenberg,
the complete works for solo piano by Dora Pejacevic,
a piano concerto by Antonio Rosetti with the Southwest
German Chamber Orchestra of Pforzheim conducted by
Johannes Moesus, and piano concertos by Ignaz von
Beecke (premiere recording) with the Bavarian Chamber
Orchestra Bad Brückenau under Johannes Moesus.
She has appeared in short films about the composers
Dora Pejacevic und Elisabeth von Herzogenberg (for the
exhibition “Musica Femina” in 2018).
Nataša Veljković serves as a juror at international
piano competitions such as the Clara Haskil International Competition in Switzerland and the Int. Jeunesses
Musicales Competition Belgrade.
She regularly gives master classes such as for the
Young Masters Samobor, the Summer Music Academy
Oberschützen and the Gebr. Alexander Int. Music Festival (Kapfenburg, Germany).
The complete oeuvre of Wolfgang Amadeus Mozart
occupies the centre of her musical interest.

Nataša Veljković lives and works in Vienna, where
she holds an associate professorship at the University of
Music and Performing Arts.
Her teachers were Paul Badura-Skoda, Arbo Valdma, Rudolf Firkusny and Harry Datyner. She earned diplomas from the University of Music and Performing Arts
Vienna and from Conservatoire de Genève; she also
studied at the Juilliard School in New York.
She has won the Clara Haskil Prize (1st and only
prize awarded), one of the most important piano competitions worldwide, in Vevey in 1985. She also won
1st prize at the World Music Masters in Paris in 1990,
1st prize in Citta di Senigallia and Capua (Italy), the Orlando prize (Summer festival Dubrovnik), and the UMUS
prize (of the City of Belgrade).
After winning the Clara Haskil Competition, Nataša
Veljković embarked on a concert career taking her
throughout Europe. She has collaborated with the Belgrade Strings “Dusan Skovran” (concert tours of Russia
and China), the St. Georges Strings, and ensembles
such as Orchestre de la Suisse Romande, Zurich Tonhalle Orchestra, Zagreb Soloists, Lausanne Chamber
Orchestra, Vienna Chamber Philharmonic, Capella
Istropolitana, Janáček Philharmonic of Ostrava, Radio
Katowice. RAI Orchestra, Slovenian Philharmonic, Belgrade Philharmonic, Zagreb Philharmonic, Montenegro
Philharmonic, Sarajevo Philharmonic and many others.
Nataša Veljković has worked with many prominent
conductors such as David Zinman, Lawrence Foster,
Dimitri Kitayenko, Cristian Mandeal, Marcello Viotti,
Antoni Wit, David Shalon, Emil Tabakov, Pavle Despalj,
Mladen Jagust, Martin Sieghart, Ronald Zollman, and
Bojan Sudžić.
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Orchestra della Svizzera italiana (OSI)

The OSI consists of forty-one permanent musicians
and it’s mainly supported by Reppublica e Cantone
Ticino – Fondo Swisslos, the City of Lugano, the Associazione degli Amici dell’OSI, its principal sponsor BancaStato, and its international partner Helsinn.

The ICMA international discographic award for
2018 has crowned the artistic development of the OSI
and its principal conductor Markus Poschner, who have
been making their presence felt on the European music
scene with performances that are both innovative and
persuasive.
The OSI has two main performing venues: one at
the Sala Teatro LAC (Lugano Arte e Cultura), where it is
resident orchestra; the other at the Auditorio Stelio Molo
RSI in Lugano. Also of importance are the orchestra’s
opera and dance co-productions with regional institutions and with international partners, as well as its tours
and appearances at European festivals. The orchestra
has a very strong commitment to young people and
contributes to youth music education. Open-air concerts,
cine-concerts and summer festivals round off the area of
its programming aimed at involving the wider public.
The OSI has made numerous studio recordings both for
radio and for important record labels. OSI concerts are
broadcast live on RSI Rete Due.
Founded in 1935 as the Radio Orchestra of Italian
Switzerland, the orchestra assumed its current name in
1991. It has been directed by such conductors as Ansermet, Stravinsky, Stokowski, Celibidache and Scherchen,
and has collaborated with many composers including
Mascagni, Richard Strauss, Honegger, Milhaud, Martin,
Hindemith, and, more recently, Berio, Henze and Penderecki. Richard Strauss dedicated his Duet-Concertino
for clarinet, bassoon, strings orchestra and harp to the
orchestra (1947).
For almost twenty years the OSI has enjoyed a special relationship with Martha Argerich, who has chosen
to make Lugano the home of her Martha Argerich Project
(2002–2016).

Howard Griffiths
The legendary music critic Joachim Kaiser once
wrote that a conductor is someone who is able to communicate energy. We should perhaps add that this energy has to flow in very different directions. You can get
the measure of a conductor by his ability both to inspire
his musicians to top-flight performances, and to beguile
his audience. Whether someone is a good conductor
or a great one depends less on technique, nor is it just
about offering a faithful interpretation of what‘s on the
page. It‘s their ability to convey charisma and emotion
that is fundamental. Charisma is certainly something Howard Griffiths possesses – which surely also brings greatness with it (though modesty might make him deny it).
But Griffiths has something more, which is a result of his
ability to enthuse others. He knows how to inspire his musicians – young musicians in particular. And he succeeds
in bringing his listeners to an understanding of works of
music that they hadn‘t even been aware existed.
Biography
But let us start at the beginning – after all, a conductor doesn‘t fall from the heavens, fully formed. Griffiths
was born in Hastings in England in 1950 and began
his career as a violist, studying at the Royal College
of Music. He as the chief conductor of the Zurich
Chamber Orchestra for ten years, then moved to the
Brandenburg State Orchestra in Frankfurt an der Oder
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(BSOF), of which he was Chief Conductor from 2007
to 2018. Griffiths is convinced that you must interpert a
work in the spirit of the composer – and this has helped
him take the Brandenburg Orchestra to a new level in
recent years. From the very start, the press applauded
the »lightness, ease and transparency« of his approach,
praising how he understood the subtlest nuances of a
work and conjured up unimagined pictures in sound.
Together with the BSOF, Howard Griffiths explored
a repertoire that was expanded to include new, contemporary composers. He also initiated collaborations
with artists from outside Europa – working with Turkish
artists such as Burhan Öcal and his ensemble, setting up
education projects with the percussionist Murat Coşkun,
and organising performances with Fazil Say. Griffiths
also enjoyed equal success in bringing the music of Sinti
and Roma into the concert hall (with Roby Laktos & his
ensemble), along with music by Australian aborigines
(William Barton, didgeridoo) and Chinese music (Tan
Dun‘s Zheng Concerto) – not to mention the works of
English and American composers (Vaughan Williams,
Elgar, Arnold, Morton Gould, Copland, Gershwin, Host,
Britten, Barber and others). If you ask Howard Griffiths
to sum up his fundamental approach to music, you find
that one thiing is especially important to him: »In artistic
terms, I‘m concerned with stylistic development and performance practices that do justice to the composer. For
example, we acquired natural trumpets, and I‘ve worked
hard with the strings to try out different types of articulation«. It‘s also been important to him to make recordings,
which he regards as a kind of mirror in which to reflect
on one‘s work. Besides the Brahms symphonies, he has
also made recordings beyond the confines of the canon,
such as world première rercordings of works by his fellow Englishman Joseph Holbrooke.

To be sure, the excellent reputation of the BSOF
is also a result of the tireless activity of its conductor,
who has performed all over the world with renowned
soloists, and is invited to give guest concerts with many
leading orchestras – from the Royal Philharmonic Orchestra of London to the London Philharmonic Orchestra, the Orchestre National de France, the Tchaikovsky
Symphony Orchestra of Moscow Radio, and assorted
radio orchestras across Germany. Griffiths sees his
task as conductor as about more than just maintaining
a classical repertoire – quite the contrary, in fact. He
has engaged intensiveley with contemporary music, as
is proven by his close collaborations with Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt and Mauricio Kagel.
With the Collegium Novum Zürich, he also conducted
the Swiuss première of Hans Werner Henze‘s Requiem,
in the presence of the composer.
Time and again, Griffiths has gone beyond the
boundaries of the classical music world to work with artists from other genres and to unite different styles – such
as in projects with the klezmer musician Giora Feidman
and the jazz pianist Abdullah Ibrahim. He has alo been
open to cinematic projects, such as when he performed
the original scores to films by Charles Chaplin. »The
audience is often very conservative and likes to hear
the same things over and again. You have to bring in
unknown things somewhere, alongside more famous
work«, he once said openly in an interview.
Wresting music from oblivion
You could also describe Howard Griffiths as a kind
of archaeologist. Time and again, he has unearthed forgotten composers of the 18th and especially the 19th
centuries, rescuing works from obscurity that had been
sidelined not least because of our one-sided focus on
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the masterpieces by Beethoven and Mozart. Thus in
2017, Griffiths released his second CD with the Orchestra della Svizzera italiana (cpo) featuring symphonies
by Franz Krommer (1759-1831). Krommer is almost
forgotten today, but played a major role in Viennese
music life in around 1800, and was both court composer
and chamber capellmeister to the Emperor. In January
2018, Griffiths released a CD by the early Romantic
Franz Danzi, which also provided a platform for the two
young soloists Nareh Arghamanyan and Aurélien Pascal. His most recent CD features »Beethoven Rarities« –
three rarely recorded works from three different phases
of Ludwig van Beethoven‘s creative life: the Piano Concerto in D major, op. 61a, followed by the Music for a
knightly ballet WoO 1, and Wellington‘s Victory or the
Battle of Vittoria, op. 91. Howard Griffiths‘ tally of over
100 CDs for different labels (Warner, Sony, cpo, Koch
and others) includes a whole series of rediscoveries and
first recordings.

money is tight«. The first »written documentation« of his
educational and communicative efforts is to be found
in his prize-winning, pedagogically successful trilogy
of music books, published by Hug Verlag (nominated
for the YOUNG EARS PRIZE, shortlisted for the Young
Talent Awards of the German Academy of Literature for
Children and Young Readers, and winner of the LEOPOLD Media Prize). In autumn 2017, he completed his
trilogy with the book The flying orchestra. How on earth
does he manage to juggle all these different activities,
one might ask a little enviously? His answer seems perfectly straightforward: »I‘m simply very enthusiastic in
everything I do«.
Future plans
After his farewell to the BSOF, Griffiths is looking
forward to »a bit more artistic freedom!«. From 2018
onwards, he‘s taking on many guest engagements with
different orchestras and is also going to embark on new
recordings of works that are important to him – such
as with the BBC National Orchestra of Wales and the
ORF Symphony Orchestra. He will remain firmly established in Zurich in his function as Artistic Director of
the Orpheum Foundation, and as Artistic Partner of the
Camerata Schweiz. Griffiths will be giving concerts with
the Orchestra della Svizzera italiana, the Belgrade Philharmonic Orchestra and the WDR Symphony Orchestra,
and is setting up new educational projects in Zurich –
which are now in the planning stage...

A nose for young talent
Here we have another facet of Griffiths‘ extensive activities. Since 2001, he has been the Artistic Director of
the Orpheum Foundation, which for over half a century
has been supporting highly promising, talented young
musicians. To those already on the cusp of a great career, it provides a significant platform by offering them
the opportunity to work with excellent orchestras and
conductors.
But enrouraging the young naturally has to start
even sooner. »We musicians have to sow the first musical seeds«, said Griffiths once. »That doesn‘t mean that
children necessarily have to become musicians, but they
should be empowered to become music lovers. This is a
task that people often prefer to postpone in times when
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