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Cipriani Potter (1792–1871)

  Symphony No. 1 in G minor 24'25

1  Allegro con spirito 8'25 
 
2  Andante quasi allegeretto 5'15 

 
3  Tempo di Minuetto – Trio 5'45

4  Allegro non tanto 5'00 
 
  Introduzione e Rondo (alla militaire) 19'08 

  in E flat major for Piano & Orchestra*

5  Introduzione. Maestoso 4'58

6  Rondo. Allegro non tanto – Allegretto – Allegro Tempo I –  14'10 
  Andante sostenuto – Vivace Finale  

7  Overture to Cymbelene 15'21

 T.T.: 59'00

  Claire Huangci, Piano*

   
  BBC National Orchestra of Wales
  Howard Griffiths
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Cipriani Potter (1792–1871)
Sinfonie Nr. 1 in g-Moll
Introduzione e Rondo (alla militaire) in Es-Dur 
für Klavier und Orchester
Ouvertüre zu Cymbelene

Als 1902 der verhängnisvoll-einflussreiche englische 
Musikkritiker John Alexander Fuller Maitland sein Buch 
English Music in the XIXth Century herausbrachte, redu-
zierte er die Bedeutung von Cipriani Potter bereits auf 
die eines Dozenten und (von 1832 bis 1859) Direktors 
an der Royal Academy of Music in London. Welche 
einflussreiche Rolle Potter für den Aufschwung der bri-
tischen Musik im Laufe des 19. Jahrhunderts gespielt 
hatte, war fast in Vergessenheit geraten. Schon bald 
nach seinem Tod wurde bedauert, im Konzertleben der 
1870er Jahre werde »der Meister derzeit weniger durch 
seine eigenen Werke repräsentiert als durch die seiner 
Studenten«. Dieses Los teilte der aus einer Musikerfami-
lie stammende Potter mit Leopold Mozart. Cipriani Potter 
(1792–1871) und Leopold Mozart (1719–1787) hatten 
beide das Komponieren mehrere Jahrzehnte vor ihrem 
Lebensende aufgegeben – um 1765 bzw. nach 1837 
–, um sich vorwiegend um Aufführungen, Editionen und 
Lehre zu kümmern. Auch wenn eine berühmte Geige 
von 1683 aus Potters Besitz heute unter seinem Namen 
als »Cipriani Potter Stradivarius« bekannt ist, war die 
Kunst des Violinspiels die Domäne von Leopold Mozart, 
die von Potter hingegen die Kunst des Interpretierens 
am Klavier. Potter galt gemäß Veröffentlichungen der 
Royal Musical Association hinsichtlich der Kraft und 
Qualität des Anschlags als Begründer einer »englischen 
Pianistenschule«. Der junge Cipriani Potter war einst ein 
Eleve des Leopold Mozart-Schülers Joseph Wölfl (1773–
1812) gewesen, dessen pianistische Fähigkeiten denen 
Beethovens gleichkamen. Nachdem er sich in England 

niedergelassen hatte, vermittelte Wölfl seine Einsichten 
der nachfolgenden Generation: Potter wurde zu einem 
der führenden Mozart- und Beethoven-Interpreten seiner 
Epoche. Als Pianist trat er bei den englischen Erstauf-
führungen etlicher ihrer Klavierkonzerte auf; als Dirigent 
präsentierte Potter 1829 in London das g-Moll-Konzert 
von Mendelssohn, das am Pianoforte der Komponist 
selbst erstmals öffentlich vortrug.

Der vielseitig begabte Musiker Philip Cipriani Ham-
bly Potter war ein Erbe dreier Welten. Einer seiner 
Lehrmeister war der Hofkomponist und Organist der St. 
Paul’s Kathedrale in London, Thomas Attwood (1765–
1838), der bei Mozart Theorie- und Kompositionsunter-
richt genossen hatte. Der Alleskönner aus Salzburg war 
1791 in Wien verstorben, als dort gerade Beethoven 
begann, sich einen Namen zu machen. Kurz nach den 
Napoleonischen Kriegen reiste Cipriani Potter 1817 
nach Wien, um sich dem Idol einer jungen Generation 
vorzustellen. In einem Brief an Ferdinand Ries ist Beetho-
vens Einschätzung überliefert: »Porter [sic! – Beethoven 
assoziierte den Namen wohl mit dem englischen Bier…] 
besuchte mich einigemal, er scheint ein guter Mensch 
zu seyn, u. hat Talent zur Komposition.« Auf Beethovens 
Rat lernte Potter bei dem hochgeachteten Emanuel Aloys 
Förster (1748–1823). Nach einem sechzehnmonatigen 
Studienaufenthalt in Wien begab sich der Englän-
der noch nach Italien, wo er die Oper schätzen- und 
Rossini kennenlernte. All diese Erfahrungen konnte er 
nach seiner Rückkehr 1819 erfolgreich in Großbritan-
nien einsetzen, wo das Musikleben in jener Zeit noch 
überwiegend von der italienischen Oper und Kompo-
nisten aus deutschsprachigen Ländern geprägt wurde. 
Potter brachte frischen Wind. Er hatte maßgeblichen 
Anteil daran, Aufführungsmöglichkeiten für britische 
Komponisten zu schaffen. Er trat der 1813 in London 
gegründeten Philharmonic Society bei und schon ab 
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1816 leistete er mit eigenen Kompositionen Beiträge zu 
den Veranstaltungen der Philharmonischen Gesellschaft. 
Das Pianoforte war sein Hauptinstrument; als 1823 die 
Royal Academy of Music als erste englische Musikhoch-
schule ihre Arbeit aufnahm, übertrug man ihm eine 
Professur für Klavier bei der Ausbildung für Herren, da 
den Damen damals noch eigenes Lehrpersonal zugeteilt 
wurde. Cipriani Potter wurde als Komponist, Interpret, 
Herausgeber und Pädagoge zu einem der Pioniere der 
britischen Musikkultur. Er hinterließ keine theoretischen 
Abhandlungen, aber er gilt als der erste, der in der 
Kompositionslehre die Idee eines »Plans« vertrat, der 
jeder komplexen Komposition zugrunde liegen muss. 
»Heutzutage ist es üblich geworden, dieselbe Sache als 
›Form‹ zu bezeichnen, aber in der Musik lässt sich das 
nur metaphorisch auffassen«, meinte später Potters Kol-
lege George Alexander Macfarren in einer Würdigung, 
»denn man benötigt eindeutig einen Plan, um die Ideen 
zu ordnen, Tonarten aufeinander abzustimmen, das 
Nebeneinander musikalischer Phrasen und die Rhythmik 
sowie die musikalische Gesamtstruktur zu gestalten.«

Der hochgeachtete Cipriani Potter hinterließ ein 
reiches kompositorisches Œuvre. In einer Gedenkveran-
staltung der Musical Association in London lobte man 
seine neun Sinfonien – insbesondere die erste in g-Moll 
–, drei Klavierkonzerte, die Sonate für zwei Klaviere, 
Klavieretuden, Violinquartette, die Kantate Medora è 
torrado (auf einen italienischen Text nach Byrons Cor-
sair) sowie seine Lieder. Als Potter am 26. September 
1871 verstarb, konnte er auf ein erfülltes Leben von fast 
79 Jahren zurückblicken. Einen Tag vor diesem knapp 
verpassten Geburtstag wurde er am 2. Oktober in Lon-
don unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen.

Sinfonie Nr. 1 in g-Moll

Bis zu seinem Tode wurden Cipriani Potters Sin-
fonien vielfach aufgeführt, allein in Konzerten der 
Philharmonischen Gesellschaft die erste Sinfonie drei 
Mal. Frühe sinfonische Fingerübungen gehen auf das 
Jahr 1819 zurück, doch erst ab 1824 arbeitete Potter 
seine Ideen sorgfältig aus, sodass die erste von zwei 
g-Moll-Sinfonien als Eröffnungsstück des von Potter diri-
gierten Konzerts am 29. Mai 1826 aus dem Manuskript 
uraufgeführt werden konnte (wie in den Mammutpro-
grammen der damaligen Zeit üblich folgten noch neun 
weitere Programmpunkte, darunter das 3. Klavierkon-
zert von Moscheles mit dem Komponisten als Solisten 
und Beethovens 8. Sinfonie). Schon der erste Satz seiner 
g-Moll-Sinfonie belegt den dramatischen Instinkt Potters, 
zu dessen bevorzugten Stücken spannungsgeladene 
Werke wie Mozarts Klavierkonzert KV 466 und die Ou-
vertüre zu Don Giovanni gehörten; kein Wunder, dass 
er sich in späteren Jahren für die Musik von Schumann 
und Brahms einsetzte. Potter war der erste namhafte 
Tonsetzer aus England, der nach der Erfahrung des 
Spätwerks Mozarts und der Orchestermusik Beethovens 
Sinfonien komponierte. Macfarren erinnerte sich, dass 
Potter besonderen Wert auf die Klarheit des Ausdrucks 
legte. Diese prägt die 1. Sinfonie: Der furiose Allegro 
con spirito-Auftakt seiner g-Moll-Sinfonie ist ein kühner 
Geniestreich voll melodischer Erfindungskraft in Verbin-
dung mit einer gekonnten thematischen Verarbeitung.

Die Grundanlage der g-Moll-Sinfonie spiegelt die 
letzten beiden Sinfonien Mozarts – jene in g-Moll KV 
550 und in C-Dur KV 551: Der erste Satz ist in einem 
sehr zügigen Tempo gehalten, gefolgt von einem 
langsamen Satz im Andante, an den sich – wie auch 
in Beethovens 1., 4. und 8. Sinfonie – ein Menuett an-
schließt, wobei Potter dann allerdings mit seiner Allegro 
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non tanto-Anweisung im Finale zurückhaltender ist als 
Mozart. Hinsichtlich der Länge der einzelnen Sätze ist 
Potters g-Moll-Sinfonie ausgewogener proportioniert; 
nur der Kopfsatz hebt sich deutlicher hervor. Die Orche-
sterbesetzung orientiert sich eher an der ebenfalls am 
Premierenabend aufgeführten 8. Sinfonie Beethovens, 
allerdings kommen bei Potter noch drei Posaunen hinzu. 
Diese schweigen jedoch in dem vor allem von den Holz-
bläsern geprägten langsamen Satz. In seinen 1861 
publizierten »Erinnerungen an Beethoven« schwärmte 
Potter von dessen »neuer Art, die Instrumente sowohl 
einzeln als auch im Zusammenklang zu behandeln«. In 
dem mit Trillerverzierungen ausgeschmückten, entspan-
nten »Andante quasi allegretto« ist ein einfühlsamer Trio-
Abschnitt eingeflochten [Track 2, ab 1:22], bei dem die 
kantablen Qualitäten von Solo-Fagott, -Flöte und -Oboe 
zur Geltung kommen. Der mit vollem Orchester im Fortis-
simo auftrumpfende dritte Satz im »Tempo di Minuetto« 
hat Scherzo-Qualitäten; die Menuett-Passage umrahmt 
einen »molto legato« einsetzenden idyllischen Trio-Ein-
schub [Track 3, ab 2:32], in dem vor allem die Hörner 
dominieren. In dem im Piano beginnenden Finale sind 
zunächst Flöte und Fagott, dann die Oboe Impulsgeber 
für das Orchester. Trotz gelegentlicher Ruhephasen 
steigert Potter die vor allem von den Holzbläsern an-
getriebene Ausdrucksintensität zu einem effektvollen 
Höhepunkt.

Introduzione e Rondo (alla militaire) in Es-Dur 
für Klavier und Orchester

Als phänomenaler Pianist präsentierte Potter immer 
wieder Kabinettstückchen fürs Klavier. Seine »Introduk-
tion« mit dem anschließenden »Rondo im Militärstil« 
aus dem Jahr 1827 entstand sechs Jahre vor dem er-
sten Klavierkonzert und bietet wie die ebenfalls in den 

späten 1820er Jahren entstandenen »Variazioni di 
Bravura über ein Thema von Rossini« für Klavier und 
Orchester oder die »Introduction and rondo giocoso« 
für Soloklavier ein Klangvergnügen, bei dem die von vie-
len geschilderte humorvolle Seite Potters zum Vorschein 
kommt. Der sich mal gewichtig, mal verspielt gebende 
Gestus der Maestoso-Einleitung setzt sich in dem »mili-
tärischen« Rondo mit wechselnden Tempovorgaben fort 
[Track 6: Allegro non tanto ab 0:01, Allegretto ab 6:24, 
Allegro Tempo I ab 8:14, Andante sostenuto ab 11:19, 
Vivace Finale ab 12:16]. Zu den besonders aparten 
musikalischen Späßen gehören die kecke Holzbläser-
Fortführung nach einer sich mit Paukenwirbeln gewich-
tig gebärdenden Orchesterpassage [Track 6, ab 4:46] 
sowie ein Nonensprung des zweiten Horns hinab in die 
tiefsten Lagen nach einem kecken Flötensolo [Track 6, 
ab 5:43].

Nach seinen Erfahrungen in Wien vertrat Potter die 
These, dass die »Alla Marcia«-Passage im letzten Satz 
von Beethovens 9. Sinfonie inspiriert sei von dem alljähr-
lichen, in Anwesenheit des Kaisers und der Bevölkerung 
veranstalteten Paradefestzugs der im Habsburgerreich 
vereinten Nationen. Seinem eigenen Reigen »alla mi-
litaire« haftet nichts martialisches an, sondern vielmehr 
die Erfahrungen eines Londoners im Vielvölkerzentrum 
eines Weltreichs.

Ouvertüre zu Cymbelene

Die Ende Oktober 1836 vollendete und im April 
1837 in London uraufgeführte Ouvertüre zu Shake-
speares Drama Cymbelene gehört – wie auch die Ou-
vertüre zu Anthony and Cleopatra und The Tempest – zu 
den letzten Kompositionen Potters. Bei Cymbelene (bzw. 
The Tragedie of Cymbeline) handelt es sich um eines 
der komplexesten aber auch verworrensten Dramen 
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Shakespeares. Die Geschichte aus der Epoche der 
Kriege zwischen Briten und Römern im 1. Jahrhundert 
der Zeitrechnung erzählt von Gewalt und Verleumdung. 
In einer Rezension ist überliefert, dass Potter in einer 
kurzen Zusammenfassung für eine Aufführung verschie-
dene Szenen des Dramas »zu beschreiben bestrebt 
war«, allerdings habe man »dem Autor dabei nicht 
folgen können«. Wahrscheinlich ging es Potter ebenso 
wenig um das Nacherzählen einer Handlung in Tönen 
wie Beethoven, der mit seiner Coriolan-Ouvertüre drei-
ßig Jahre zuvor einen der ersten bedeutenden Beiträge 
für den sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entwickelnden Typus der Konzertouvertüre geliefert 
hatte. Hierfür dienten literarische Vorlagen als Anre-
gungen, um Charakterstücke zu schreiben. In diesen 
sollten Konflikte dargestellt werden, um bestimmte Ideen 
und Assoziationen zu erwecken. Sie kommen in Potters 
Konzertouvertüre Cymbelene in den unterschiedlichen 
Tempocharakterisierungen der einzelnen Abschnitte 
zum Ausdruck [Track 7: Andante sostenuto ab 0:01, 
Allegro assai ab 1:30, Andante sostenuto ab 2:05, 
Allegro con spirito ab 3:02, Dream: Un poco più lento 
ab 9:30, Andante sostenuto Tempo I ab 11:40, Presto 
ab 13:00]. Möglicherweise faszinierte Potter einfach 
der ethisch-pädagogische Wert seines Themas. Das 
Drama schließt mit Cymbelines Worten »Nie hatt ein 
Krieg, eh noch die Hände / Vom Blut sich wuschen, 
solch friedvolles Ende«. In der Musik erlebt man wie bei 
Berlioz’ »Idée fixe« ein wiederkehrendes, bewegendes 
Hauptthema, aufwühlende Dramatik, unruhige Träume 
(Dream) und einen triumphierenden Ausklang. Einst 
schrieb Potter, hinter dem Werk Beethovens stehen »gü-
tige und intensivste Empfindungen« – und ohne Potter mit 
seinem Idol vergleichen zu wollen, kann man über sein 
Œuvre gewiss das gleiche sagen. 

 Meinhard Saremba

Claire Huangci

Die junge Pianistin Claire Huangci, Gewinnerin des 
ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours 
Géza Anda 2018, zieht ihr Publikum durch „glitzernde 
Virtuosität, gestalterische Souveränität, hellwache Inter-
aktion und feinsinnige Klangdramaturgie“ (Salzburger 
Nachrichten) in den Bann. Von einem unbändigen For-
schergeist beseelt beweist sie ihre Wandlungsfähigkeit 
mit einem ungewöhnlich breiten Repertoire von Bach 
und Scarlatti über die deutsche und russische Romantik 
bis hin zu Bernstein, Gulda oder Corigliano.

In Solorezitalen und als Partnerin internationaler Or-
chester konzertierte Claire Huangci bereits in bedeuten-
den Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, der 
Suntory Hall Tokyo, dem NCPA Beijing, der Philharmo-
nie de Paris, dem Gasteig München, dem Gewandhaus 
Leipzig, der Elbphilharmonie Hamburg und der Franz 
Liszt Akademie Budapest sowie auf renommierten Fes-
tivals wie dem Lucerne Festival, dem Verbier Festival, 
dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau 
Musik Festival oder dem Klavierfestival Ruhr. Orchester 
wie das Mozarteumorchester Salzburg, das Radio-Sin-
fonieorchester Stuttgart, das Tonhalle-Orchester Zürich, 
das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das China 
Phil-harmonic Orchestra und das Vancouver Symphony 
Orchestra, sowie Dirigenten wie Sir Roger Norrington, 
Eva Ollikainen, Mario Venzago, Cornelius Meister und 
Elim Chan zählten dabei zu ihren geschätzten Partnern.

Zum Saisonstart 2020/21 beeindruckte sie durch 
ihre packende Interpretation der Lisztschen Transkription 
von Beethovens 6. Symphonie, die sie anlässlich des 
Beethovenjahres vielerorts aufführte, unter anderem für 
das Rheingau Musikfestival in dessen Zusammen-arbeit 
mit der Streamingplattform MagentaMusik 360 sowie 
beim Klavierfestival Ruhr, wo sie das Werk mit der 7. 
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Symphonie paarte. Nach Auftritten im Klavierduo mit 
Alexei Volodin an der Elbphilharmonie Hamburg, sowie 
mit ihrem Trio Machiavelli anlässlich dessen neuer CD, 
gehören zu den Highlights im Herbst 2020 ihre Solo-
rezitale im Großen Saal der Berliner Philharmonie und 
der Elbphilharmonie Hamburg. Ein wichtiges Rezital-
Debüt steht zudem im Frühjahr in ihrer Heimat in der 
„Great Performers Series“ am Lincoln Center New York 
an. Orchesterengagements führen sie unter anderem 
zur Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken, dem 
Museumsorchester Frankfurt und zum Slovak Philharmo-
nic Orchestra. Das Nordic Chamber Orchestra leitet sie 
vom Klavier aus mit Konzerten von Mozart und Chopin.

Gestartet hatte Claire Huangci ihre internationale 
Karriere bereits im Alter von neun Jahren mit Konzer-
tauftritten und Wettbewerbserfolgen. Wichtige Impulse 
erhielt sie von ihren Lehrern Eleanor Sokoloff und Gary 
Graffman am renommierten Curtis Institute of Music in 
Philadelphia, bevor sie 2007 zu Arie Vardi nach Hanno-
ver wechselte. Besonders als ausdrucksstarke Chopin-In-
terpretin fiel sie zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn 
auf, nicht zuletzt durch erste Preise bei den Chopin-
Wettbewerben in Darmstadt und Miami (2009/2010). 
Zudem gewann sie als jüngste Teilnehmerin den 2. Preis 
beim Internationalen ARD Musikwettbewerb 2011.

Nach der Debüt-CD mit Solowerken von Tschai-
kowsky und Prokofjew und einem Doppel-album mit 
Scarlatti-Sonaten (Preis der Deutschen Schallplattenkritik 
sowie „Editor’s Choice“ des Magazins Gramophone) er-
schienen 2017 Claire Huangcis vielgelobte Einspielung 
der Nocturnes von Chopin und 2018 die kompletten 
Préludes von Sergej Rachmani-now. Auf Aufnahmen von 
Beethovens Violinkonzert in der Klavierfassung sowie 
der Fanta-sie für Klavier und Orchester von Schubert/Ka-
balewski mit dem RSO Wien folgte im Herbst 2019 ihr 
Orchester-Album mit der Deutschen Radiophilharmonie 

Saarbrücken unter Shiyeon Sung, eine Einspielung der 
frühen Klavierkonzerte von Chopin und Paderewski. 
Im Sommer 2020 legte sie mit ihrem Trio Machiavelli 
ihr erstes Kammermusikalbum mit In-terpretationen von 
Ravels Klaviertrio sowie Chaussons Klavierquartett vor: 
„eine insge-samt beglückende Neuaufnahme (…) herr-
lich transparent, zugleich expressiv.“ (BR Klassik).

BBC National Orchestra of Wales

Seit über neunzig Jahren spielt das BBC National 
Orchestra of Wales (BBC NOW) als Rundfunk- und Na-
tionales Symphonieorchester eine wesentliche Rolle in 
der walisischen Kulturlandschaft.

Das Orchester gehört zur BBC Wales, wird vom Arts 
Council of Wales gefördert und konzertiert nicht nur in 
seiner Heimat, sondern auch in ganz Großbritannien 
und auf internationalen Podien. Als Botschafter der wa-
lisischen Musik engagiert sich BBC NOW zudem für 
zeitgenössische Komponisten und Musiker.

Das Orchester spielt alle zwei Jahre bei dem Wettbe-
werb Singer of the World der BBC Cardiff und gastiert 
alljährlich bei den BBC Proms. Die Konzerte werden 
regelmäßig von der gesamten BBC auf Radio 3, Radio 
Wales und Radio Cymru ausgestrahlt.

BBC NOW arbeitet eng mit Schulen und Musikor-
ganisationen in ganz Wales zusammen, veranstaltet re-
gelmäßig Workshops, Gemeinschaftsaufführungen und 
Aktionen mit jungen Komponisten, um auch die nächste 
Generation schaffender und ausübender Musiker sowie 
die führenden Persönlichkeiten der Kunst zu inspirieren.
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Howard Griffiths

Howard Griffiths wurde in England geboren und 
studierte am Royal College of Music in London. Seit 
1981 lebt er in der Schweiz. Howard Griffiths war 
von 1996 – 2006 Künstlerischer Leiter des Zürcher 
Kammerorchesters, dessen lange und ausgezeichnete 
Tradition er in jeder Beziehung erfolgreich weiter ge-
führt hat. Dazu gehörten auch ausgedehnte Tourneen 
in Europa, den USA und China. Von 2007 – 2018 war 
er Chefdirigent des Brandenburgischen Staatsorchesters 
Frankfurt, dessen Profil er weiterentwickelte und prägte. 
„Griffiths brachte ein neues Musikverständnis mit an die 
Oder: die Neugier auf Neues und Unbekanntes, auf 
zeitgenössische Komponisten und andere Kulturkreise“ 
()Fono Forum). Zahlreiche, z.T. mit Preisen bedachte 
CD-Einspielungen entstanden in dieser Zeit. Besonderes 
Aufsehen und Anerkennung erlangte er mit jährlichen 
grenzüberschreitenden großen Education-Projekten mit 
jeweils 100 – 350 Schülern. In dieser Zeit entstanden 
auch seine bisher vier musikalischen Kinderbücher 
und –Stücke, die alle ausgezeichnet wurden und z.T. 
in deutsche, englischen, türkischen und serbischen Aus-
gaben erschienen. Für dieses erfolgreiche Wirken als 
GMD des Brandenburgischen Staatsorchesters erhielt 
er im Jahr 2018 von Ministerpräsident Dietmar Woidke 
den Verdienstorden des Landes Brandenburg verliehen. 
Dem BSOF wurde im Jahr 2018 der Sonderpreis der 
Deutschen Orchesterstiftung „Innovatives Orchester“ 
verliehen.

Neben der Tätigkeit als Chefdirigent der beiden 
letztgenannten Orchester ist er bis heute weltweit als 
Gastdirigent mit vielen führenden Orchestern aufgetre-
ten; dazu gehören das Royal Philharmonic Orchestra 
London, London Philharmonic Orchestra, das Orchest-
ra of the Age of Enlightenment, das English Chamber 

Orchestra und die ORF Vienna Radio Symphony Ochest-
ra, das Orchestre National de France, das Tschaikowsky 
Sinfonieorchester des Moskauer Rundfunks, das Israel 
Philharmonic Orchestra, die Warschauer Philharmonie, 
das Sinfonieorchester Basel, die London Mozart Players, 
das Orquesta Nacional de España, Taipei Symphony 
Orchestra, das Polnische Kammerorchester sowie ver-
schiedene Rundfunkorchester in Deutschland (Das Sin-
fonieorchester des WDR, das hr-Sinfonieorchester, die 
Deutsche Radio Pilharmonie und das Orchester des NDR 
Radiophilharmonie)

Howard Griffiths engagiert sich auch regelmäßig 
für zeitgenössische Musik. So leitete er mit dem Colle-
gium Novum Zürich die schweizerische Erstaufführung 
von Hans Werner Henzes Requiem und arbeitete eng 
mit Komponistinnen und Komponisten wie Sofia Gubai-
dulina, George Crumb, Arvo Pärt und Mauricio Kagel 
zusammen. Howard Griffiths ist immer wieder für neue, 
außergewöhnliche Projekte zu begeistern: Er führte mit 
dem Sinfonieorchester Basel Gustav Mahlers 8. Sinfo-
nie, die «Sinfonie der Tausend», mit über tausend Mitwir-
kenden auf; zusammen mit dem Zürcher Kammerorches-
ter (ZKO) entstanden erfolgreiche Crossover-Projekte 
etwa mit Giora Feidman, Roby Lakatos, Burhan Ocal 
oder Abdullah Ibrahim. Mehr als 150 CD-Aufnahmen 
bei verschiedenen Labels zeugen von Howard Griffiths’ 
breitem künstlerischen Spektrum. Sie enthalten zum 
Beispiel Werke von zeitgenössischen schweizerischen 
und türkischen Komponisten sowie Ersteinspielungen 
von wieder entdeckter Musik aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert. Seine Aufnahmen aller acht Sinfonien des 
Beethoven-Schülers Ferdinand Ries haben von der Kritik 
weltweit großes Lob erhalten. Howard Griffiths musiziert 
mit zahlreichen renommierten Künstlerinnen und Künst-
lern, wie unter anderem mit Maurice André, Kathleen 
Battle, Joshua Bell, Rudolf Buchbinder, Augustin Dumay, 
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Sir James Galway, Bruno Leonardo Gelber, Evelyn Glen-
nie, Edita Gruberova, Mischa Maisky, Olli Mustonen, 
Güher und Süher Pekinel, Mikhail Pletnev, Julian Rachlin, 
Vadim Repin, Maria João Pires, Fazil Say, Gil Shaham 
und Thomas Zehetmair.

Howard Griffiths engagiert sich besonders für junge 
Musikerinnen und Musiker. Dies spiegelt sich in seiner 
Tätigkeit bei der Orpheum Stiftung zur Förderung junger 
Solistinnen und Solisten wider, deren künstlerischer Leiter 
er seit 2000 ist. In der jährlichen «New Year’s Honours 
List», die Queen Elizabeth II jeweils zum Neujahrstag 
bekannt gibt, wurde Howard Griffiths 2006 wegen sei-
ner Verdienste um das Musikleben in der Schweiz zum 
«Member of the British Empire» (MBE) ernannt.

Cipriani Potter (1792–1871)

Symphony no. 1 in G minor
Introduzione e Rondo (alla militaire) in E-flat 
major for piano and orchestra
Overture to Cymbeline

In 1902 John Alexander Fuller Maitland, a disas-
trously influential English music critic, published a book, 
English Music in the XIXth Century, that reduced the 
significance of Cipriano Potter to that of a teacher and 
(from 1832 to 1859) director of the Royal Academy of 
Music in London. By then the seminal role that Potter had 
played in the 19th-century resurgence of British music 
had been almost forgotten. Shortly after his death, re-
grets were already being expressed that, in the concert 
life of the 1870s, ‘the Master is at present less represent-
ed in his own works than in those of his pupils’. Potter, 
the scion of a family of musicians, shared the same fate 
as Leopold Mozart.

Cipriani Potter (1792–1871) and Leopold Mozart 
(1719–1787) both abandoned composition several 
decades before their life’s end (roughly in 1765 and 
1837, respectively) in order to devote themselves pri-
marily to performing, editing and teaching. Even though 
a famous violin of 1683, formerly owned by Potter, is 
known today as the ‘Cipriani Potter Stradivarius’, the art 
of violin playing was in fact Leopold Mozart’s domain, 
whereas Potter’s was the art of playing the piano. Ac-
cording to publications of the Royal Musical Association, 
such were the power and quality of his touch that he 
became known as the founder of an ‘English school of pi-
anism’. The young Cipriani Potter had once studied with 
Leopold Mozart’s pupil Joseph Wölfl (1773–1812), a 
pianist whose skills vied with Beethoven’s. After settling 
in England, Wölfl passed his insights on to the next 
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generation, and Potter became one the foremost Mozart 
and Beethoven interpreters of his era. He appeared in 
the English premières of a number of their piano con-
certos and, in 1829, conducted Mendelssohn’s G-minor 
Concerto in London, with the composer playing the solo 
piano part for the first time in public.

A man of many gifts, Philip Cipriani Hambly Potter 
was an heir to three worlds. One of his mentors was 
Thomas Attwood (1765–1838), the court composer 
and organist at St Paul’s Cathedral in London, who had 
taken lessons in theory and composition from Mozart. 
The universal genius from Salzburg had died in Vienna 
in 1791, just as Beethoven was beginning to make his 
mark. In 1817, shortly after the end of the Napoleonic 
Wars, Potter travelled to Vienna to introduce himself to 
this idol of a young generation. Beethoven’s opinion of 
him is handed down in a letter to Ferdinand Ries: ‘Porter 
[sic; Beethoven evidently associated the name with the 
English ale] has visited me several times. He seems to be 
a good man and has a talent for composition’. At Bee-
thoven’s suggestion, Potter made the acquaintance of the 
highly esteemed Emanuel Aloys Förster (1748–1823). 
After studying in Vienna for 16 months he then left for 
Italy, where he encountered and learned to appreciate 
opera and Rossini. All of these experiences were suc-
cessfully put into practice upon his return in 1819 to 
Great Britain, where musical life was largely dominated 
by Italian opera and composers from the German-speak-
ing countries. Potter brought along a breath of fresh air. 
He was crucially responsible for creating performance 
opportunities for British composers. In 1813 he joined 
the London Philharmonic Society, and by 1816 he was 
already contributing works of his own to the Society’s 
events. His principal instrument was the pianoforte; and 
when the Royal Academy of Music, England’s first mu-
sical institution of higher learning, opened its doors in 

1823 he was made professor of piano for the teaching 
of gentlemen (at that time a separate teaching staff was 
allotted to the ladies). Whether as composer or perform-
er, editor or teacher, Potter became a pioneer of British 
musical culture. Although he left behind no theoretical 
treatises, he is considered the first composition teacher 
to have advanced the idea of a ‘plan’ that must needs 
underlie any complex work of music. As his colleague 
George Alexander Macfarren later wrote in an apprais-
al, ‘It is now customary to speak of the same thing under 
the name of “form”; but form can only be used in a 
metaphoric sense […]. But decidedly there is a plan in 
the arrangement of ideas, in the conduct of keys, in the 
juxtaposition of one musical phrase with another, the 
distribution of rhythm, and the whole musical structure.’

Highly esteemed, Cipriani Potter left behind a rich 
body of music. In a memorial event organized by the 
London Musical Association, praise was bestowed upon 
his nine symphonies (especially the First in G minor), 
three piano concertos, a sonata for two pianos, piano 
études, violin quartets, the cantata Medora e Corrado 
(on an Italian text after Byron’s The Corsair) and art 
songs. When he died on 26 September 1871 he could 
look back on a fulfilled life spanning almost 79 years. 
On 2 October, one day before his 79th birthday, he 
was borne to the grave in London amidst great public 
display.

Symphony no. 1 in G minor

During his lifetime Cipriani Potter’s symphonies re-
ceived many performances: the First was heard three 
times in the concerts of the Philharmonic Society alone. 
Early symphonic finger exercises date back to the year 
1819, but it was not until 1824 that Potter careful-
ly elaborated his ideas in such a way that the first of 
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his two G-minor symphonies could be premièred from 
manuscript, on 29 May 1826, to open a concert under 
his baton. (As befitted the mammoth programmes of the 
era, it was followed by nine further pieces, including 
Moscheles’s Third Piano Concerto, with the composer at 
the piano, and Beethoven’s Symphony no. 8.).The very 
first movement of the G-minor Symphony bears witness 
to the dramatic instinct of a composer whose preferred 
works included such tension-filled masterpieces as Mo-
zart’s Piano Concerto K. 466 and the Overture to Don 
Giovanni. No wonder that in later years he champi-
oned the music of Schumann and Brahms. Potter was 
England’s first noteworthy composer to write symphonies 
after experiencing Mozart’s late works and the orches-
tral music of Beethoven. Macfarren recalled that Potter 
put great stock in clarity of expression. This is evident in 
the First Symphony: its furious Allegro con spirito open-
ing movement is a bold stroke of genius abounding in 
melodic invention and skilful thematic workmanship. In 
overall design the work reflects the final two symphonies 
of Mozart, in G minor (K. 550) and C major (K. 551): 
the first movement is set at a very brisk tempo, followed 
by an Andante slow movement and leading to a minuet 
(as in Beethoven’s First, Fourth and Eighth Symphonies). 
In contrast, Potter is more restrained than Mozart in his 
tempo mark for the finale: Allegro non tanto. With re-
gard to the length of the movements, Potter’s work is 
more balanced in its proportions; only the opening 
movement clearly stands out. The instrumentation tends 
to take its bearings on Beethoven’s Eighth (which was 
featured on the same evening as the work’s première). 
The only difference is that Potter adds three trombones, 
which, however, fall silent in the woodwind-drenched 
slow movement. In his ‘Recollections of Beethoven’, 
published in 1861, Potter rhapsodised on Beethoven’s 
‘novel mode of treating instruments individually and 

collectively’. The relaxed Andante quasi allegretto, fes-
tooned with trills, contains a sensitive trio section (track 
2, from 1:22) in which the cantabile qualities of solo 
bassoon, solo flute and solo oboe are displayed to full 
advantage. The boisterous third movement, a Tempo 
di Minuetto with full fortissimo orchestra, bears all the 
hallmarks of a scherzo; the minuet frames an idyllic in-
terpolated trio marked ‘molto legato’ (track 3, from 2:32) 
in which the horns especially predominate. The finale 
opens piano and initially features flute and bassoon as 
the mainsprings of the orchestra, followed by the oboe. 
Despite occasional passages of repose, Potter raises 
the intensity of expression to an effective climax, driven 
above all by the woodwind.

Introduzione e Rondo (alla militaire) in E-flat 
major or piano and orchestra

A phenomenal pianist, Potter often produced show-
case pieces for his instrument. His ‘Introduction’ and 
subsequent ‘Rondo in the military style’ was composed 
in 1827, six years before the First Piano Concerto. Like 
the Variazioni di Bravura on a Theme by Rossini for 
piano and orchestra and the Introduction and rondo 
giocoso for solo piano, both of which originated in the 
late 1820s, this work is delight for the ears that displays 
what many have described as Potter’s vein of humour. 
The mood of the Maestoso introduction – now ponder-
ous, now playful – continues in the ‘military rondo’ with 
alternating tempo marks (track 6: Allegro non tanto 
from 0:01, Allegretto from 6:24, Allegro Tempo I from 
8:14, Andante sostenuto from 11:19, and Vivace Fina-
le from 12:16). One especially savoury musical joke is 
the saucy woodwind sequel to a comically self-import-
ant orchestral passage with timpani rolls (track 6, from 
4:46); another is the second horn’s downward plunge 
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of a ninth into the nether regions following a plucky flute 
solo (track 6, from 5:43). Drawing on his Viennese ex-
periences, Potter maintained that the Alla Marcia pas-
sage in the final movement of Beethoven’s Ninth was 
inspired by the annual parade of nations united in the 
Habsburg Empire, a parade held in the presence of the 
emperor and the population. His own round dance ‘alla 
militaire’ has nothing martial about it; instead, it distils 
the experiences of a Londoner in the multicultural capital 
of a world empire.

Overture to Cymbeline

The Overture to Shakespeare’s Cymbeline was com-
pleted in late October 1836 and premièred in London in 
April 1837. Like the overtures to Anthony and Cleopatra 
and The Tempest, it numbers among Potter’s final com-
positions. The Tragedie of Cymbeline is one of Shake-
speare’s most complex and convoluted plays. The plot, 
set in the age of the wars between Britons and Romans in 
the first century AD, tells a story of violence and calumny. 
A review informs us that Potter, in a brief synopsis for 
a performance, ‘has endeavoured to describe’ various 
scenes of the play, but ‘we could not follow the author 
in his ideas’. Potter was probably no more concerned 
with relating a story in notes than Beethoven was 30 
years earlier when he composed his Coriolan Overture, 
thereby providing one of the earliest significant contribu-
tions to the genre of the concert overture as it evolved 
in the first half of the 19th century. Here original works 
of literature served as stimuli for the writing of character 
pieces in which conflicts are depicted for the purpose 
of kindling particular ideas and associations. In Potter’s 
Cymbeline Overture, such conflicts find expression in the 
contrasting tempo marks of its sections (track 7: Andante 
sostenuto from 0:01, Allegro assai from 1:30, Andante 

sostenuto from 2:05, Allegro con spirito from 3:02, 
Dream: Un poco più lento from 9:30, Andante sostenuto 
Tempo I from 11:40, and Presto from 13:00). Potter may 
well have been fascinated by the ethical and education 
value of his subject: the play ends with Cymbeline’s 
words ‘Never was a war did cease, Ere bloody hands 
were wash’d, with such a peace’. The music offers a 
recurring, moving main theme akin to Berlioz’s idée fixe, 
as well as turbulent drama, restless dreams (‘Dream’) 
and a triumphant conclusion. Potter once wrote that Bee-
thoven’s works harboured ‘a kind heart and most acute 
feelings’ – and without wishing to compare Potter to his 
idol, we can surely say the same of his own oeuvre.

 Meinhard Saremba
 Translated by J. Bradford Robinson

Claire Huangci 

The young American pianist Claire Huangci, win-
ner of the first prize and the Mozart prize at the 2018 
Geza Anda Competition, continuously captivates au-
diences with her “radiant virtuosity, artistic sensitivity, 
keen interactive sense and subtle auditory dramaturgy” 
(Salzburger Nachrichten). With an irrepressible curios-
ity and penchant for unusual repertoire, she proves her 
versatility with a wide range in repertoire spanning from 
Bach and Scarlatti to Bernstein, Gulda, and Corigliano.

In solo recitals and with international orchestras, 
Claire has appeared in some of the most prestigious 
halls such as Carnegie Hall, Suntory Hall Tokyo, NCPA 
Beijing, Paris Philharmonie, Munich Gasteig, Leipzig 
Gewandhaus, Hamburg Elbphilharmonie, and the Buda-
pest Franc Liszt Akademie. She is a welcome guest in re-
nowned festivals including Lucerne Festival, Verbier Fes-
tival, Schleswig Holstein Musik Festival, Rheingau Musik 

cpo 555 274–2 Booklet.indd   14cpo 555 274–2 Booklet.indd   14 17.03.2021   08:27:4917.03.2021   08:27:49



15

Festival and Klavier Festival Ruhr. Mozarteumorchester 
Salzburg, Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Ton-
halle-Orchester Zurich, ORF Radio Orchester Vienna, 
Vancouver Symphony, and China Philharmonic Orches-
tra, together with Sir Roger Norrington, Eva Ollikainen, 
Mario Venzago, Cornelius Meister, and Elim Chan are 
among her esteemed musical partners.

For an intense start of the 2020/21 season, Claire 
paid homage to Beethoven’s anniversary with a compel-
ling interpretation of his Pastorale symphony arranged 
for solo piano by Franz Liszt, with concerts at the 
Klavier-Festival Ruhr and the Rheingau Musik Festival, 
where her recital was recorded for T-Mobile’s streaming 
platform MagentaMusik 360. After appearances as a 
piano duo with Alexei Volodin at the Hamburg Elbphil-
harmonie and the release of a new album with her Trio 
Machiavelli, a major highlight in the Fall 2020 are her 
solo recitals at the main halls of Philharmonie Berlin and 
Hamburg Elbphilharmonie. Later in the season, a further 
exciting debut takes place in the „Great Performers Se-
ries“ at New York’s Lincoln Center. Among her orchestra 
engagements are dates with the Deutsche Radiophil-
harmonie Saarbrücken, Museumsorchester Frankfurt, 
Basel Chamber Orchestra and the Slovak Philharmonic 
Orchestra. With the Nordic Chamber Orchestra, she 
will direct concertos of Mozart and Chopin from the 
keyboard.

Claire Huangci began her international career at 
the age of nine with concert performances and competi-
tion successes. After studying with Eleanor Sokoloff and 
Gary Graffman at the Curtis Institute of Music in Philadel-
phia, she moved to Germany in 2007 for further studies 
with Arie Vardi at the Hannover Musikhochschule, com-
pleting them with honors in 2016. Early in her artistic 
career, she stood out as an expressive interpreter of 
Chopin, winning first prizes at the Chopin competitions 

in Darmstadt and Miami in 2009 and 2010. She was 
also the youngest participant to receive second prize 
at the International ARD Music Competition in 2011.

After recording her debut CD with solo works of 
Tchaikovsky and Prokofiev and her prizewinning dou-
ble album of Scarlatti sonatas (German Record Critics’ 
Award and Gramophone Editor’s Choice), she released 
highly acclaimed recordings of Chopin’s Nocturnes in 
2017 and in 2018 of Rachmaninoff’s complete Préludes: 
Following recordings of Beethoven’s violin concerto in 
the piano version and Fantasy for piano and orchestra 
by Schubert / Kabalewski with the RSO Vienna, her 
first orchestral album with the Deutsche Radiophilharmo-
nie Saarbrücken under Shiyeon Sung was released in 
autumn 2019. In summer of 2020, her first chamber 
music album was released withTrio Machiavelli, whose 
interpretations of Ravel trio and Chausson piano quar-
tet proved „a wholly exhilarating debut (...) splendidly 
transparent, and always expressive.“ (BR Klassik).

BBC National Orchestra of Wales

For over 90 years, the BBC National Orchestra of 
Wales has played an integral part in the cultural land-
scape of Wales, occupying a distinctive role as both a 
broadcast and national symphony orchestra.

Part of BBC Wales and supported by the Arts Coun-
cil of Wales, it performs a busy schedule of live concerts 
throughout Wales, the UK, and the world. The orchestra 
is an ambassador of Welsh music, and champions con-
temporary composers and musicians.

The orchestra performs annually at the BBC Proms 
and biennially at the BBC Cardiff Singer of the World 
competition, and its concerts can be heard regularly 
across the BBC: on Radio 3, Radio Wales and Radio 
Cymru.
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BBC NOW works closely with schools and music 
organisations throughout Wales and regularly under-
takes workshops, side by side performances and young 
composer initiatives to inspire and encourage the next 
generation of performers, composers and arts leaders.

Howard Griffiths

Howard Griffiths was born in England and studied 
at the Royal College of Music in London. Since 1981 he 
has resided in Switzerland. From 1996 to 2006 he was 
the artistic director of the Zurich Chamber Orchestra and 
in every respect successfully continued this ensemble’s 
long and distinguished tradition with programs and 
projects including extended tours in Europe, the United 
States, and China. From 2007 to 2018 he was the prin-
cipal conductor of the Brandenburg State Orchestra of 
Frankfurt an der Oder, where he developed and shaped 
the orchestra’s profile: »Griffiths brought a new musi-
cal understanding along with him to the Oder: curiosity 
about what is new and unknown, about contemporary 
composers and other cultures« (FonoForum). Numerous 
CD recordings, some of them honored with prizes, were 
released during this period.

Griffiths obtained special notice and recognition for 
his comprehensive, cross-border educational projects for 
100 to 350 school children every year. It was also duri-
ng this time that he wrote four musical children’s books 
all of which have received awards and have appeared 
in German, English, Turkish, and Serbian versions. In 
2018 Minister President Dietmar Woidke bestowed the 
Order of Merit of the German Land of Brandenburg on 
Griffiths for his successful work as General Music Direc-
tor of the Brandenburg State Orchestra. The orchestra 
itself was awarded the Special Prize of the German Or-
chestra Foundation (»Innovatives Orchester«) in 2018.

Along with his activity as principal conductor with 
these two orchestras, Howard Griffiths has continued 
to perform as a guest conductor with many leading or-
chestras. Here the list includes the Royal Philharmonic 
Orchestra of London, London Philharmonic Orchestra, 
Orchestra of the Age of Enlightenment, English Cham-
ber Orchestra, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, 
Orchestre National de France, Tchaikovsky Symphony 
Orchestra of Moscow Radio, Israel Philharmonic Orche-
stra, Warsaw Philharmonic, Basel Symphony Orchestra, 
London Mozart Players, Orquesta Nacional de España, 
Taipei Symphony Orchestra, Polish Chamber Orche-
stra, and various radio orchestras in Germany (WDR 
Symphony Orchestra, hr Symphony Orchestra, German 
Radio Philharmonic, and NDR Radio Philharmonic Or-
chestra).

Howard Griffiths also regularly lends his support to 
contemporary music. He conducted the Swiss premiere 
of Hans Werner Henze’s Requiem with the Collegium 
Novum of Zurich and has worked closely with compo-
sers such as Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo 
Pärt, and Mauricio Kagel. Over the years various new 
and extraordinary projects have sparked his enthusiasm: 
he led the performance of Gustav Mahler’s Eighth Sym-
phony, the »Symphony of a Thousand,« with the Basel 
Symphony Orchestra and over a thousand participants 
and developed successful crossover projects with mu-
sicians such as Giora Feidman, Roby Lakatos, Burhan 
Öçal, and Abdullah Ibrahim.

More than 150 CD recordings on various labels 
attest to his broad artistic spectrum. They contain, for 
example, works by contemporary Swiss and Turkish 
composers as well as premiere recordings of musical 
rediscoveries of the eighteenth and nineteenth centuries. 
His recordings of all eight symphonies by the Beethoven 
pupil Ferdinand Ries were acclaimed by critics around 
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the globe. The list of renowned musicians with whom 
Howard Griffiths performs includes Maurice André, Ka-
thleen Battle, Joshua Bell, Rudolf Buchbinder, Augustin 
Dumay, Sir James Galway, Bruno Leonardo Gelber, 
Evelyn Glennie, Edita Gruberová, Mischa Maisky, Olli 
Mustonen, Güher and Süher Pekinel, Mikhail Pletnev, Ju-
lian Rachlin, Vadim Repin, Maria João Pires, Fazil Say, 
Gil Shaham, and Thomas Zehetmair.

Griffiths is very much committed to the development 
of young musicians. His engagement in this field is re-
flected in his work with the Orpheum Foundation for 
the Advancement of Young Soloists. He has been the 
foundation’s artistic director since 2000. In 2006 he 
was named a »Member of the British Empire« (MBE) for 
his service to music in Switzerland on the »New Year’s 
Honour’s List« issued annually by Queen Elizabeth II on 
New Year’s Day.
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BBC National Orchestra of Wales (© Kirsten Mcternan) 

cpo 555 274–2 Booklet.indd   18cpo 555 274–2 Booklet.indd   18 17.03.2021   08:27:4917.03.2021   08:27:49



Howard Griffiths (© Thomas Rabsch) 
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