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		Jacques Offenbach

(1819–1880)

Ouvertures des opéras bouffes et comiques

		
1

Les Bavards

6'27

2

Les Bergers

5'03

3

Le Roi Carotte (Entracte de l’acte IV, L‘orage)

3'42

4

Monsieur Choufleuri restera chez lui, le...

6'53

5

Les Brigands 

3'06

6

Ba-Ta-Clan

2'48

7

Geneviève de Brabant

8

Monsieur et Madame Denis

6'32

9

La Créole

3'19

10

La Princesse de Trébizonde

6'42

11

Madame Favart 

4'40

12


(Ouverture et Entracte de l‘acte III)

L’Île de Tulipatan 

3'53

4'16
T.T.: 57'54
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Anmerkungen zu Offenbachs Ouvertüren

Kaiserreichs im Deutsch-Französischen Krieg, d.h. mit
dem Untergang des Bezugssystems für die Offenbachiaden, musste der Komponist sich neu sortieren. Es
entstanden politisch akzentuierte Zauberstücke wie Le
Roi Carotte (1872), opéras-comiques im nun ausgeweiteten Stil der frühen Einakter wie La Jolie Parfumeuse
(1873), La Créole (1875), Madame Favart (1878)
oder La Fille du tambour-major (1879) – und nicht zu
vergessen die beiden Meisteropern Fantasio (1872) und
Les Contes d’Hoffmann (1881).
Die auf der vorliegenden CD versammelten Ouvertüren geben einen Querschnitt durch dieses unterschiedliche Repertoire, verzichten dabei aber auf die üblichen
„Highlights“, etwa die apokryphe Ouvertüre von 1860
zu Orpheus in der Unterwelt aus der Werkstatt des Wieners Carl Binder. Meist sind Offenbachs echte Ouvertüren als fester Bestandteil des Bühnenwerks geplant, d.h.
nicht in erster Linie als Konzertstücke. Letzteres gibt es
allerdings auch: ganz ausdrücklich bei der Zweitfassung
von Orphée aux Enfers (1874), wo eine musikalische
„Promenade“ rund um das Werk angeboten wird, oder
bei der komischen Oper Vert-Vert (1869). In der Ouvertüre zu der satirischen Offenbachiade La Princesse de
Trébizonde (1869) flankieren Jagdfanfaren und das
sirrende Tellerdrehen des Artistenquintetts sehr wirkungsvoll den „Titelsong“ von der „Prinzessin von Trapezunt“,
die von den besagten Artisten in ihrer Schaubude als
Wachsfigur präsentiert, später aber durch die höchst
lebendige Artistin Zanetta ersetzt wird.
Andererseits haben bedeutende Buffo-Opern wie
die erwähnten Pont des Soupirs, Belle Hélène, BarbeBleue oder die Erstfassung von Orphée aux Enfers
gar keine eigenständigen Ouvertüren, sondern „nur“
instrumentale Einleitungen in den ersten Akt, sind also
in sich nicht abgeschlossen und gehen am Ende in die
Eingangsnummer über. Dem Vorspiel zu dem Einakter

Ouvertüren haben, wie schon Adolf Tegtmeier alias
Jürgen von Manger erkannte, eine wichtige Funktion in
der Oper: „Die fangen ja bei zuem Vorhang schon an,
und spielense zuerst die ganze Melodien an ein’n Streifen, alles was später so auftaucht. Das ist aber nur, damit
man sich an die Musik erst mal gewöhnen soll. Und is
natürlich wichtig ..., dass man dann hinterher nicht so’n
Schrecken kriegt.“
Die besondere Form der „Potpourri-Ouvertüre“
wird hier durch den Ruhrgebietskumpel Tegtmeier recht
treffend skizziert. Sie ist in der Regel auch die Ouvertürenform Jacques Offenbachs. Von allem Anfang an
markiert eine solche Form den Charakter des folgenden
Bühnenwerkes, an das man sich „gewöhnen soll“. Die
Vorwegnahme einzelner Motive dient aber nicht nur der
Einstimmung, sondern erweist sich bei näherem Hinsehen vielfach als dramaturgisch sinnvoller Part der Gesamtkonzeption einer Oper.
Der Übersichtlichkeit halber mag zunächst ein Blick
auf die Bühnenkarriere des Komponisten hilfreich sein.
Offenbach begann in seinem kleinen, 1855 eröffneten
Théâtre des Bouffes-Parisiens mit pastoralen und burlesken Einaktern. Der abendfüllende Orphée aux Enfers
von 1858 öffnete die Tür für die größer angelegten,
zeitkritischen „Offenbachiaden“, ein Hilfsbegriff, der
die Sonderform der Gesellschaftssatire in Gestalt des
Musiktheaters meint. Diese Werkgruppe reicht über Geneviève de Brabant (1859) und Le Pont des Soupirs
(1861), La Belle Hélène (1864), Barbe-Bleue (1866)
und La Vie parisienne (1866), La Grande-Duchesse
de Gérolstein (1867), Le Château à Toto (1868) und
L’Île de Tulipatan (1868), La Périchole (1868) und
La Princesse de Trébizonde (1869) bis zu Les
Brigands (1869). Mit dem Untergang des Zweiten
4
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Ba-Ta-Clan (1855) mit seinem abrupten Ende merkt
man diesen dienenden Charakter deutlich an. Der Stücktitel bedeutet auf französisch „Trödelkram“, ist aber auf
dem Eiland Ché-i-no-or der Gesang einer revolutionären
Bewegung, die die hierher verschlagenen Franzosen
beinahe zu Tode bringt. Das nach diesem OffenbachStück benannte Vergnügungsetablissement in Paris erlangte durch die Anschläge vom November 2015 eine
traurige Berühmtheit.
Geneviève de Brabant, eine Parodie auf die
bekannte Genoveva-Sage, war 1859 als mittelalterliches Folgestück des antiken Orpheus nicht sonderlich
erfolgreich, was wegen der inspirierten Musik schade
ist. Auch diese Buffo-Oper hat keine abgeschlossene Ouvertüre. Sie wurde daher für die vorliegende Aufnahme
mit der Jagdmusik des Orchestervorspiels zum dritten
Akt kombiniert.
Zu den Einaktern im traditionellen Stil der opéracomique, der die frühen Bouffes-Parisiens mitbestimmt,
gehört Monsieur et Madame Denis (1862). Das
sind zwei alte Herrschaften, die im Stück gar nicht auftreten. Aber zwei junge Liebesleut müssen sich als die
guten Alten verkleiden, damit sie einer gottlob etwas
einfältigen Polizeipatrouille glücklich entrinnen. Deren
hübsches Marschthema rahmt die Ouvertüre. Im Zentrum der Ouvertüre aber steht ein altertümlich daherschreitendes Tanzstück, das irreführend als „Chaconne“
bezeichnet wird (Flöte solo). Offenbach mochte diese
musikalischen Ausflüge ins Rokoko sehr. Der Walzer der
Ouvertüre wurde so populär, dass der Komponistenkollege Robert Planquette (1848–1903) ihn noch anderthalb Jahrzehnte später in seinen Cloches de Corneville
(1877) plagiierte, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Regelmäßig nahm Offenbach zwischen 1858 und
1870 seine Sommerkur in Bad Ems. Er komponierte
hier für die kommende Saison, brachte aber auch acht

kürzere Werke zur Uraufführung, darunter Il Signor Fagotto (1863), Le Soldat magicien (1864), Coscoletto
(1865) oder La Permission de dix heures (1867). Auch
sie gehören fast durchgehend zur Tradition der opéracomique, haben also Lustspielcharakter. Das erste der
im prächtigen Emser Marmorsaal uraufgeführten Werke
war 1862 der Zweiakter Bavard et Bavarde (Schwätzer und Schwätzerin), der in Wien zur Schwätzerin von
Saragossa und in Paris kurz und bündig zu Les Bavards (1863) wurde. Angeblich auf Cervantes geht die
witzige Handlung von dem verarmten Hidalgo Roland
zurück, der seine geliebte Inès dadurch gewinnt, dass
er als begabter Schwätzer deren enervierend redselige
Tante Béatrix totschwatzt, wohlgemerkt im Auftrag des
geplagten Onkels Sarmiento. Die Bavards-Ouvertüre
fängt mit einem markanten Bolero besonders glücklich
jenes spanische Ambiente ein, das der mit einer Spanierin verheiratete Offenbach besonders liebte und das für
ihn gleichbedeutend war mit sprudelnder Lebensfreude.
Die Ouvertüre endet, allegro vivo, mit glorioser Schwätzerei.
Ein satirischer Einakter ist der auch heute noch gern
(in Deutschland als Salon Pitzelberger) gespielte Einakter mit dem komplizierten Titel Monsieur Choufleuri
restera chez lui le ... von 1861 (Herr Blumenkohl
lädt zu sich ein am ...): Choufleuri, ein Neureicher ohne
künstlerische Neigungen, muss in einer musikalischen
Soirée selbst als Bass auftreten, was zu einer ebenso
melodienseligen wie urkomischen Parodie auf die italienische Oper Anlass gibt. Die eigentlich verpflichteten
Gesangsstars haben nämlich kurzfristig abgesagt. Und
da der bisher abgewiesene Freier von Tochter Ernestine
tüchtig mithilft (schließlich ist er Komponist), kommen die
beiden Liebenden zu ihrem Glück. Das sehr gelungene
Libretto stammt von Charles Auguste de Morny, Präsident der Abgeordnetenkammer und Halbbruder des
5
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Kaisers höchstpersönlich. Entsprechend fand die Uraufführung vor geladenen Gästen im Palais Bourbon (noch
heute der Sitz der französischen Nationalversammlung)
statt. Mit Morny hatte Offenbach als Einzigem aus der
herrschenden Dynastie persönliche Kontakte. Die Ouvertüre ist, nach einer zauberhaft instrumentierten AndanteEinleitung und von wenigen Einsprengseln abgesehen,
ein eleganter Konzertwalzer und gehört somit quasi
zum Stück: Er stimmt auf den nicht ganz problemlosen
gesellschaftlichen Empfang ein, der im Mittelpunkt der
Handlung steht.
Den Kern des Offenbach’schen Gesamtwerkes machen die erwähnten „Offenbachiaden“ (1855–1869)
aus, deren Bogen sich von Ba-Ta-Clan bis zu Les Brigands (Die Banditen) spannt. Offenbach kam in seinen
abendfüllenden Werken gern schnell „zur Sache“ und
hielt sich nicht lange mit der „Vorrede“ der Ouvertüren
auf. Den Einaktern gönnte er oft längere Instrumentaleinleitungen: Auch wenn es auf der Insel Tulipatan (L’Île
de Tulipatan) hoch her geht rund um einen absurden
Geschlechtertausch, vermeidet Offenbachs Musik doch
alles Grobmaschige, wie der eleganten Ouvertüre anzuhören ist.
Les Brigands haben, wie La Grande-Duchesse de
Gérolstein und Le Château à Toto auch, „nur“ eine der
kurz gefassten Offenbachiaden-Ouvertüren, die wenige
Themen exponieren: hier den kastagnettenbegleiteten
Auftritt der Prinzessin von Granada, flankiert von der
gelösten Heiterkeit des „Stiefelmarsches“, der die dämliche Polizei verspottet. Egal wo die Offenbachiaden angesiedelt sind – gemeint sind immer die Verhältnisse in
Frankreich (der zweite Akt der Brigands spielt „an der
Grenze zwischen Spanien und Italien“, also in Frankreich!), und egal wie der karikierte Fürstenhof benannt
ist – gemeint sind immer die Tuilerien.

Nach dem Zusammenbruch von 1870/71 waren
beim Publikum Zauberstücke („Féerien“) beliebt, deren
Eskapismus einer frustrierten Gesellschaft entgegenkam.
Trotzdem verzichteten Offenbach und sein berühmter
Textdichter Victorien Sardou (1831–1908) anno 1872
in Le Roi Carotte (König Mohrrübe) nicht auf tüchtige
Satire und schrieben den stationenreichen Bildungsroman des schlechten Königs Fridolin. Die hoch dramatische Einleitung zum vierten Akt kommentiert den Stand
der Handlung: Sie transportiert uns aus dem Reich der
Insekten, wo der abgesetzte König arbeiten gelernt hat,
auf die Affeninsel. Im Aufruhr der Elemente kann sich
eine zarte ¾-Melodie nur mühsam behaupten: Sie gehört Rosée-du-Soir, die Fridolin aufrichtig liebt und deren
Leben bald auf Messers Schneide stehen wird. Am Ende
wird der geläuterte König auf seinen Thron zurückkehren, nachdem das Volk mit der „radikalen“ Alternative
des Mohrrübenkönigs samt seinem Wurzelgemüse auch
keine guten Erfahrungen gemacht hat.
Justine Favart (1727–1772) war eine bedeutende
Darstellerin der alten opéra-comique. Indem Offenbach
ihr und ihrem Mann Charles-Simon in Madame Favart 1878 ein Denkmal setzte, markierte er noch
einmal, wo er seine musikalischen Wurzeln sah. Das
Denkmal ist turbulent, schmissig und ein bisschen wehmütig, und all das spiegelt die Ouvertüre wider. Die
musikalischen Pastellfarben der opéra-comique des 18.
Jahrhunderts durchziehen auch La Créole (1875).
Die Kreolin Dora bekommt am Ende ihren Schlawiner
René, und der bärbeißige Kapitän Feuillemorte hat das
Nachsehen. Die knappe Ouvertüre zur Créole ist ein
gutes Beispiel, wie sinnig Offenbach ein solches Stück
strukturierte. Es beginnt mit einer schmetternden Melodie aus dem zweiten Finale, die dort Feuillemorte dazu
auffordern wird, rasch an Bord seines Schiffes zu gehen
– eine passende Einstimmung auf eine opéra-comique,
6
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die ganz viel mit Seefahrt zu tun hat und deren dritter
Akt auf dem Meer spielt. So wird dieses Thema das Leitmotiv der gesamten Ouvertüre. Nach der Einleitung –
und abgesehen von dem regelmäßigen Erscheinen des
hier exponierten „Aufbruch-Themas“ – folgt die Ouvertüre einem schlichten A-B-A-Schema: Zunächst (A) ein
Allegro mit „Leggiero“-Charakter, wozu im dritten Akt
(Quartett No. 16) der schlummernde Schiffskommandant umschlichen wird, damit er die Liebeshändel um ihn
herum nicht bemerke, dann (B), wieder aus dem zweiten
Finale, die „chanson créole“ der Dora. (Es wird also
die Gegenspielerin des Kommandanten, die Titelheldin,
akzentuiert.) Mit fremdländischem Akzent erklärt sie ihre
Liebe zu René. Mit der Wiederkehr des Quartett-Themas
(A) in der Ouvertüre ist der Sieg der jungen Liebesleute
programmatisch schon angedeutet, und prompt taucht
ein letztes Mal das „Aufbruchsthema“ für den Kommandanten auf: Er wird „weggeholt“, abkommandiert und
stört nicht mehr. Einige effektvoll lärmende Allegrophrasen beschließen, wie (fast) immer bei Offenbach, die
Ouvertüre.
Ein Unikum in Offenbachs ca. 120 Stücke umfassendem Bühnenschaffen sind Die Schäfer, Les Bergers
von 1865. Das Schicksal des antiken Liebespaares aus
dem ersten Akt wird in zwei weiteren Akten im Rokokozeitalter und im derb aufgefassten 19. Jahrhundert weitergespielt – mit der resignativen Erkenntnis, dass die
ideale Liebe der stürmischen Jugend später nicht hält,
was sie einmal versprochen hat. Die musikalischen Stile
der drei Akte sind, was Offenbach sehr reizte, ganz
unterschiedlich angelegt. Dementsprechend haben alle
drei Akte je eigene Orchestervorspiele, die nur Musik
dieses einen Aktes beinhalten. So ist auch die „Ouvertüre“ nur das Vorspiel zum ersten Akt, einer antiken Tragödie wie in der opera seria. Von daher erklärt sich ihr
düsterer, drängender und dräuender Charakter, der sie

deutlich von den anderen Ouvertüren abhebt.
Die hier versammelten Orchestervorspiele machen
den Hörer auf das je folgende Werk neugierig. Auch
wer die Feinheiten ihrer Konzeption, wie sie an der
Créole-Ouvertüre gezeigt wurden, nicht kennt, wird
sich an dem unerschöpflichen Melodienreichtum, dem
unwiderstehlichen Rhythmus, den Lyrismen und den gekonnten Details der Instrumentierung erfreuen. Die Gesamtheit der Stücke auf dieser CD kann eine Einladung
sein, sich dem üppigen Œuvre Jacques Offenbachs anlässlich dessen 200. Geburtstag auch auf unbekannten
Pfaden zu nähern, ohne Sorge haben zu müssen, dass
man „hinterher so’n Schrecken kriegt“.


Peter Hawig

Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt ist
eines der führenden Orchester Ostdeutschlands. Das
Orchester geht in seinen Wurzeln auf das Jahr 1842 zurück; seine überregionale und internationale Reputation
begann jedoch seit der deutschen Wiedervereinigung.
Die Chefdirigenten Nikos Athinäos, Heribert Beissel und
Howard Griffiths prägten das heutige Profil des BSOF.
Unter GMD Howard Griffiths (2007 – 2018) wurden
die großen Education-Projekte für deutsche und polnische Schüler eingeführt. Das Orchester erweiterte seinen
Aufgabenbereich. Neben den großen Philharmonischen
Konzertreihen in Frankfurt (Oder) und Potsdam fanden
zunehmend auch kleinere Konzerte im Land Brandenburg für neue Publikumsschichten statt.
Das BSOF tritt regelmäßig in der Berliner Philharmonie und im Berliner Konzerthaus auf. Es unternahm
Tourneen nach Japan, Israel, Russland, Polen, Italien,
Spanien, die Schweiz u.a. Es gastiert regelmäßig beim
7
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Choriner Musiksommer und beim Rheinsberger Opernsommer. Seit 2010 ist es Gastorchester in Bayreuth bei
“Wagner für Kinder”. Seit 1993 hat das Orchester zahlreiche CDs eingespielt, darunter viele Ersteinspielungen
vergessener oder selten gespielter Werke des 19. und
20. Jahrhunderts, etliche davon preisgekrönt. Außerdem
ist das BSOF Mitglied der Europäischen Filmphilharmonie.
Während der letzten zwanzig Jahre hat das Orchester mit bedeutenden Solisten wie Shlomo Mintz, Victor
Tretjakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger,
Daniel Hope, Natalja Gutman, Mischa Maisky oder Mstislav Rostropovitch zusammengearbeitet. Es hat vielen
jungen Künstlern wie Nareh Arghamanyan, David Garrett, Veronika Eberle, Ewa Kupiec, Alexandra Soumm,
Sharon Kam, Daniel Müller-Schott, Bruno Weinmeister
am Beginn ihrer Karriere eine Plattform geboten.
Mit Beginn der Saison 2018/19 ist Jörg-Peter Weigle neuer Generalmusikdirektor und künstlerischer Leiter,
Roland Ott Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt.

Für mehr Informationen: https://www.bsof.de

Grundausstattung. Howard Griffiths darf man durchaus Charisma – und damit Größe zusprechen (die er
vielleicht aus Bescheidenheit zurückweisen würde). Bei
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),

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
8
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der Aborigines (William Barton, Didgeridoo) und chinesische Musik (Tan Dun, Zheng Concerto) ebenso erfolgreich auf die Bühne wie englische und amerikanische
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
9
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Zukunftspläne

von Howard Griffiths bei verschiedenen Labels (Warner,
Universal, Sony, cpo, Koch, u.a.) finden sich eine ganze
Reihe Wiederentdeckungen und Ersteinspielungen.

Nach seinem Abschied vom BSOF freut Griffiths sich
auf „ein bisschen mehr künstlerische Freiheit!“ Ab 2018
wird er viele Gastdirigate mit verschiedenen Orchestern
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...

Spürnase für Nachwuchstalente
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.“
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Notes on Offenbach’s Overtures

de Trébizonde (1869), and Les Brigands (1869).
After the demise of the Second Empire in the FrancoPrussian War, i.e., with the end of the referential system
for the Offenbachiades, the composer had to reorient
himself. He produced politically accentuated fantasies
like Le Roi Carotte (1872), opéras-comiques in what
was now the expanded style of his early one-act works
with La Jolie Parfumeuse (1873), La Créole (1875),
Madame Favart (1878), and La Fille du TambourMajor (1879) – and, lest we forget, the two opera masterpieces Fantasio (1872) and Les Contes d’Hoffmann
(1881).
The overtures brought together on this CD offer a
cross section covering this varied repertoire while passing over the usual »highlights« like the apocryphal
overture of 1860 to Orpheus in the Underworld from
the workshop of the Viennese composer Carl Binder.
Offenbach’s genuine overtures mostly have been planned as an integral part of the particular stage work,
i.e., not primarily as concert pieces. However, this lastmentioned category also exists – and very expressly so
in the second version of Orphée aux Enfers (1874), in
which a musical »promenade« offers a stroll around the
work, or in the comic opera Vert-Vert (1869). In the overture to the satirical Offenbachiade La Princesse de
Trébizonde (1869) hunting fanfares and the whirling
plate-spinning act of the artiste quintet very effectively
flank the »title song« of the »Princess of Trébizonde«;
the said performers present her as a wax figure in their
show booth, but later the very lively artiste Zanetta fills
in for her.
On the other hand, significant buffo operas like the
abovementioned Le Pont des Soupirs, La Belle Hélène,
and Barbe-Bleue as well as the first version of Orphée
aux Enfers do not at all have independent overtures but
»merely« instrumental introductions to the first act; i.e.,

As Adolf Tegtmeier, the alter ego of Jürgen von Manger, knew quite well, overtures exercise an important
function in the opera: »They begin, you see, right off
with the curtain and start by playing all the melodies in
a row, everything that happens to come up later. But this
is just to give you the chance to familiarize yourself with
the music. And of course it’s important … so that later on
you don’t get such a big shock.«
This description by the Ruhr Region original Tegtmeier quite fittingly sketches the special form of the
»potpourri overture.« As a rule, it was also the overture
form employed by Jacques Offenbach. From the very beginning such a form left its mark on the character of the
stage work following it, the work with which audience
members were supposed to familiarize themselves. However, the anticipation of particular motifs not only serves to get listeners in the mood for the music; on closer
examination, it proves in many cases to play a dramaturgically meaningful role in the overall design of an opera.
For the sake of clarity, it may initially help to present a brief survey of our composer’s stage career.
Offenbach began with pastoral and burlesque one-act
works in his little Théâtre des Bouffes-Parisiens, which
opened in 1855. The full-length Orphée aux Enfers of
1858 paved the way for the more broadly dimensioned
»Offenbachiades« dealing critically with contemporary
issues. This useful umbrella term refers to the special
form of social satire practiced in the musical theater
and to the group of works including Geneviève de
Brabant (1859) and Le Pont des Soupirs (1861), La
Belle Hélène (1864), Barbe-Bleue (1866), and La Vie
Parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein
(1867), Le Château à Toto (1868), and L’Île de Tulipatan (1868), La Périchole (1868) and La Princesse
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they are not self-contained and end up going straight
into the introductory number. This functional character
is clearly recognizable in the overture to the one-act
Ba-Ta-Clan (1855), which comes to an abrupt end.
In French the title of the work means »secondhand articles,« but on the isle of Ché-i-no-or it is the song of a
revolutionary movement that almost does in the French
who have landed there. The Parisian entertainment
venue named after this work by Offenbach obtained
tragic notoriety when it became one of the sites of the
terrorist attacks in November 2015.
Geneviève de Brabant, a parody on the famous
Genevieve saga, was not particularly successful in 1859
as the medieval sequel to the ancient Orpheus – which
is unfortunate, given its inspired music. This buffo opera
also does not have a self-contained overture. Therefore,
for the present recording it was combined with the hunting music from the orchestral introduction to the third
act.
Monsieur et Madame Denis (1862) numbers
among the one-act works in the traditional style of the
opéra-comique that was an influential factor in the early
Bouffes-Parisiens. The title figures are an elderly couple
and do not even appear in the opera. However, two
young lovers have to disguise themselves as the good
old pair in order not to fall into the clutches of what is
– thank God – a somewhat simpleminded police patrol.
Their pretty march theme frames the overture. However,
a dance piece striding along at an old-fashioned pace
occupies the center of the overture and is erroneously
termed a »Chaconne« (flute solo). Offenbach was very
fond of these musical excursions into the rococo. The
waltz in the overture became so popular that his fellow
composer Robert Planquette (1848–1903) plagiarized
it a decade and a half later in his Cloches de Corneville
(1877) without being aware of this fact.

Between 1858 and 1870 Offenbach regularly spent
his summer holidays at the Bad Ems spa. It was here that
he composed for the next season and also had eight
shorter works performed, including Il Signor Fagotto
(1863), Le Soldat Magicien (1864), Coscoletto (1865),
and La Permission de Dix Heures (1867). They too almost without exception belong to the tradition of the opéra-comique; i.e., they have the character of comic works.
The first of the works premiered in the magnificent Bad
Ems Marble Hall was the two-act Bavard et Bavarde (HeChatterer and She-Chatterer) in 1862, which in Vienna
was known as the Schwätzerin von Saragossa and in
Paris concisely and succinctly as Les Bavards (1863).
The witty plot supposedly goes back to Cervantes’ tale
of the impoverished Hidalgo Roland, a gifted chatterbox
who wins his beloved Inès by chattering his unnervingly
garrulous Aunt Béatrix to death – mind you, as a hit job
commissioned by her long-suffering Uncle Sarmiento.
With its striking bolero the Les Bavards overture particularly finely captures the Spanish environment of which
Offenbach, who was married to a Spanish woman, was
particularly fond and which for him was synonymous
with sparkling joie de vivre. The overture ends, Allegro
vivo, with glorious chattering.
A satirical one-act work from 1861 with the somewhat complicated title of Monsieur Choufleuri
restera chez lui … (Mr. Cauliflower issues an invitation chez himself on …) is still fondly performed today (in
Germany under the title of Salon Pitzelberger). Choufleuri, a nouveau riche devoid of artistic inclinations, has to
perform as a bass at a musical soirée – which offers the
opportunity for a parody of the Italian opera that is just
as richly melodious as it is absolutely comical. The vocal
stars who actually were engaged have canceled their
appearances on short notice. And since his daughter
Ernestine’s formerly rejected suitor diligently lends his
12
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help (after all, he is a composer), the two lovers secure
their happiness. The very fine libretto was by Charles
Auguste de Morny, the president of the Chamber of
Deputies and the half brother of the Emperor himself.
Accordingly, the premiere was held in the presence of
invited guests in the Palais Bourbon (even today the seat
of the French National Assembly). Morny was the only
member of the ruling dynasty with whom Offenbach
maintained personal contact. After an enchantingly instrumented Andante introduction and apart from a few
inserts, the overture is an elegant concert waltz and thereby practically belongs to the work: it gets listeners in
the mood for the not exactly unproblematic social reception occupying the center of the action.
The abovementioned Offenbachiades (1855–69)
forming the heart of Offenbach’s overall oeuvre range
from Ba-Ta-Clan to Les Brigands (The Brigands).
In his full-length works Offenbach liked to get quickly
»down to business« and did not spend a lot of time with
the »prolegomenon« of the overture. He often granted
his one-act works the favor of longer instrumental introductions: even though on the island of Tulipatan (L’Île
de Tulipatan) things uproariously revolve around the
absurd gender exchange, Offenbach’s music nevertheless avoids anything that might be termed »widemeshed,« – as can be gathered from listening to the
elegant overture.
Like La Grand-Duchesse de Gérolstein and Le Château à Toto, Les Brigands has »only« one of the Offenbachiade overtures that are kept short and expound
the few themes: here it is the entry of the Princess of
Granada accompanied by castanets and flanked by the
carefree mirth of the »Boot March« mocking the stupid
police. No matter where the Offenbachiades are set,
they always refer to the situation in France (the second
act of Les Brigands is set »on the border between

Spain and Italy« – that is, in France!), and no matter
what noble court is being caricatured, the Palais des
Tuileries is always meant.
After the collapse of 1870–71 so-called fairy plays
(féeries) with an escapism appealing to a frustrated society were popular with the public. Nevertheless, Offenbach and his famous librettist Victorien Sardou (1831–
1908) did not refrain from heavy-duty satire in Le Roi
Carotte (King Carrot) in 1872 and wrote a novel of
education featuring many stations in the life of the wretched King Fridolin. The highly dramatic introduction to
the fourth act comments on the current status of the plot: it
transports us from the Kingdom of the Insects, where the
deposed king has learned to work, to the Kingdom of the
Apes. While the elements revolt, a tender 3/4 melody
only with difficulty holds its own: it belongs to Rosée-duSoir, whom Fridolin sincerely loves and whose life will
soon be on the razor’s edge. At the end the chastened
king will return to his throne, after the people have not
had any good experiences with the »radical alternative«
offered by the Carrot King and all his root vegetables.
Justine Favart (1727–72) was a prominent female
performer in the old opéra-comique. By paying tribute to
her and her husband Charles-Simon in Madame Favart in 1878, Offenbach once again indicated the spot
that he regarded as his musical roots. This monument
is turbulent, peppy, and somewhat melancholy, and all
of this is reflected in the overture. The musical pastel
colors of the opéra-comique of the eighteenth century
also pervade La Créole (1875). The creole girl Dora in
the end gets her roguish René, and the bearish Captain
Feuillemorte has his trouble for nothing. The short overture to La Créole is a good example of the ingenious
logic with which Offenbach structured such a work. It
begins with a blaring melody that in the second finale will order Feuillemorte quickly to board his ship – a
13
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fitting introduction to an opéra-comique that has a lot to
do with sea voyages and whose third act is set on the
sea. This theme then becomes the leitmotif of the entire
overture. After the introduction – and apart from the regular appearance of the »Departure Theme« expounded
here – the overture follows a simple A-B-A scheme: first
(A) an Allegro of »Leggiero« character, to which in the
third act (Quartet No. 16) the lovers slink around the
slumbering ship’s commander so that he does not notice
the amorous negotiations going on around him; and
then (B), again from the second finale, Dora’s »chanson créole.« (It thus accentuates the commander’s opponent, the title heroine.) Speaking in a foreign accent,
she declares her love to René. The return of the quartet
theme (A) in the overture practically programmatically
hints at the victory of the two young lovers, and then the
»Departure Theme« promptly resurfaces one last time for
the commander: he is »called away,« sent on another
assignment, and no longer is a nuisance. As (almost) always in Offenbach, some highly effective, noisy Allegro
phrases conclude the overture.
Les Bergers (The Shepherds) of 1865 is a unique
case in the almost 120 works constituting Offenbach’s
stage oeuvre. The fate of the ancient lovers from the first
act is replayed in two other acts, one in the rococo era
and the other in the crudely depicted nineteenth century – along with the resigned realization that the ideal
love of impassioned youth later does not keep what it
once promised. The musical styles of the three acts are
very differently designed – something that appealed very
much to Offenbach. Accordingly, each of the three acts
has its own orchestral introduction exclusively containing
the music of the particular act. Therefore, the »Overture«
is merely the introduction to the first act, which is an
ancient tragedy, as in the opera seria. This explains its
gloomy, oppressive, and menacing character, which

clearly distinguishes it from the other overtures.
The orchestral introductions brought together here
make the listener eager to hear the works following
them. Even those who do not recognize the fine details of
their design, as we have demonstrated with reference to
the overture to La Créole, will enjoy their inexhaustible
melodic wealth, the irresistible rhythms and the lyricisms,
and the skilled details of their instrumentation. In their
entirety the works on this CD issue an invitation to approach Jacques Offenbach’s sumptuous oeuvre by way
of unknown paths on the occasion of the two hundredth
anniversary of his birth, without having to worry about
»later getting such a big shock.«



Peter Hawig
Translated by Susan Marie Praeder
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The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt

Bruno Weinmeister, and many other young artists at the
beginning of their careers. Since the beginning of the
2018/19 season Jörg-Peter Weigle has been the new
General Music Director and Artistic Director of the Brandenburg State Orchestra of Frankfurt and Roland Ott the
orchestra’s Executive Director.

More Information: https://www.bsof.de

The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt is one
of eastern Germany’s leading orchestras. The orchestra traces its origins back to 1842, but it first began
developing its nationwide and international reputation
following the reunification of Germany. Its principal conductors Nikos Athinäos, Heribert Beissel, and Howard
Griffiths helped to shape the BSOF’s current profile.
Under General Music Director Howard Griffiths (200718) its major educational projects for German and Polish schoolchildren were introduced, and the orchestra
expanded its field of operations. Along with major Philharmonic Concert Series in Frankfurt an der Oder and
Potsdam, smaller-scale concerts also were increasingly
held in the State of Brandenburg for new segments of
the populace.
The BSOF regularly performs in Berlin’s Philharmonic
Hall and Konzerthaus. It has undertaken tours to Japan,
Israel, Russia, Poland, Italy, Spain, Switzerland, and
other countries and regularly performs as a guest at
the Chorin Music Summer and the Rheinsberg Opera
Summer. Since 2010 it has been the guest orchestra in
Bayreuth for »Wagner for Children.« Since 1993 the
orchestra has released numerous CDs, including many
premiere recordings of forgotten or rarely performed
works of the nineteenth and twentieth centuries, some
of which have won prizes. In addition, the BSOF is a
member of the European Film Philharmonic.
Over the last twenty years the orchestra has worked
with prominent soloists such as Shlomo Mintz, Viktor Tretyakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger, Daniel Hope, Natalia Gutman, Mischa Maisky, and Mstislav
Rostropovich. It has offered a forum for Nareh Arghamanyan, David Garrett, Veronika Eberle, Ewa Kupiec,
Alexandra Soumm, Sharon Kam, Daniel Müller-Schott,

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
16
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Chamber Orchestra for ten years, then moved to the
Brandenburg State Orchestra in Frankfurt an der Oder
(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
17
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sidelined not least because of our one-sided focus on
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.

task that people often prefer to postpone in times when
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
18
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