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Orpheus in der Unterwelt
Stationen eines wandlungsfähigen Stücks am
Beispiel seiner Instrumentalnummern
Der mythische Sänger Orpheus, der Steine und hartherzige Gottheiten erweichen konnte, steht mit am Anfang der Operngeschichte (mit Jacopo Peris L’Euridice
von 1600 und Claudio Monteverdis L’Orfeo von 1607)
und markiert zweieinhalb Jahrhunderte später den Beginn der Operettengeschichte: mit Orphée aux Enfers
(Orpheus in der Unterwelt) von Jacques Offenbach.
Wenn man einschränkend hinzufügt, dass die zeitsatirische und kulturpersiflierende Rezeptur des Orpheus
1858 nicht vom Himmel fiel, sondern in den Jahren
Offenbach’scher Einakterproduktion seit der Eröffnung
seines „Théâtre des Bouffes-Parisiens“ (1855) vorbereitet worden war (vor allem mit Ba-Ta-Clan, 1855). Und
wenn man hinzufügt, dass auch die Einakter des Komponistenkollegen Hervé (1825–1892) seit 1854 den Weg
zu bereiten halfen. Und wenn man weiterhin daran
erinnert, dass der Operettenbegriff für Offenbach irreführend ist, da er heute landläufig mit den eher sentimentalen Produkten Wiener Provenienz, besonders solchen
des 20. Jahrhunderts, in Verbindung gebracht wird.
Orphée aux Enfers wurde Offenbachs erster Welterfolg, der Markstein eines neuen Genres, das man „Offenbachiade“ genannt hat: Gesellschaftssatire in Gestalt
des Musiktheaters, d.h. Kritik an den herrschenden Eliten bis hinauf zum Hof, Parodie der in der Gesellschaft
hoch gehandelten Kulturgegenstände (etwa der antiken
Mythologie oder der Großen Oper), Entlarvung der gesellschaftlichen Heuchelei in Fragen der sogenannten
„Wohlanständigkeit“, durchzogen von einer libertären
Erotik und einer „Musik des Goldes“ (Siegfried Kracauer), die die satirisch-parodistische Kritik in einem allgemeinen Gelächter und einer Explosion der Lebensfreude

Jacques Offenbach (Photo: Félix Nadar)
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aufgehen ließ. Mit diesem Wechselspiel von Negation
und Affirmation fing die Offenbachiade die Befindlichkeit des zweiten französischen Kaiserreichs so emblematisch ein, dass sie mittels einer generellen Dominanz
des französischen Theaters in die europäisch dominierte
Welt (einschließlich ihrer arabischen Vorposten und kolonialen Hinterlande) exportiert wurde und bis heute das
Bild von Paris als der „ville lumière“ wesentlich bestimmt.
Vorliegende CD bietet mit der Essenz der für Orphée
aux Enfers komponierten Orchesterstücke einen Einblick
in die Kompositionswerkstatt Offenbachs und seiner
Adepten. Einer davon war Carl Binder (1816–1860),
seines Zeichens Kapellmeister am Wiener Carl-Theater
unter Direktor Johann Nestroy. Binder hatte mit dem
weinseligen Wienerlied Wenn ich einmal der Herrgott
wär’ (1853), der Theaterg’schichten-Polka (1854) nach
einem Stück Nestroys, vor allem aber mit der Musik zu
dessen Tannhäuser-Parodie (1857) sich einen Namen
gemacht. Er war einer der vielen begabten Musikanten,
die für die Wiener Vorstadttheater knechteten, indem sie
für deren Spielpläne bei jeder aktuellen Notwendigkeit
von jetzt auf gleich die passende Begleitmusik liefern
mussten. (Franz v. Suppè und Karl Millöcker haben
lange ebenso gearbeitet.) Binder hatte auch die frühen
Einakter Offenbachs orchestriert, deren Klavierauszüge
sich Nestroys Mitarbeiter Carl Treumann in Paris besorgt
hatte, um sie in eigenen Übersetzungen in Wien nachzuspielen. Das war natürlich illegal, aber Offenbach,
abgehalten durch Pariser Verpflichtungen und wohl
auch um des eigenen Vorteils willen, duldete die Piraterie zunächst und legalisierte das Verhältnis erst später.
In Wien erwartete man für ein abendfüllendes Stück mit
viel Musik eine repräsentative Ouvertüre, und da der
„Ur-Orpheus“ von 1858 eine solche nicht aufzuweisen
hatte, lieferte Binder sie in Suppè-Ausmaßen nach. Sein
Arrangement, die sogenannte Binder-Ouvertüre, ist

das Musterstück einer Potpourri-Ouvertüre, ungemein
abwechslungsreich konstruiert, glänzend orchestriert
voll dankbarer solistischer Details und mit dem entfesselten „Höllengalopp“ als rauschendem Schluss eminent
effektvoll.
Dieser Galopp, auf den der anrüchtige Cancan
getanzt werden konnte, ist genau der Punkt, wo sich
Opern- und Kaschemmenmusik überschneiden, wo die
Straße ins Foyer schwappt. Das Aufrührerische dieser
motorischen und erotischen Explosion macht die Bühnenhandlung zur Provokation, die aber ihrerseits vom
Bühnengeschehen aufgefangen, eingehegt und „sozialisiert“ wird, das Provokante quasi normalisierend.
Die acht scharf geschliffenen Takte gehören zu den
charakteristischsten Melodien der „klassischen Musik“
schlechthin.
Wie gesagt, der „Ur-Orpheus“ von 1858 hatte keine
ausholende Ouvertüre, sondern eine bescheidene „Introduction“, bestehend aus einer Schalmeienweise und
einem zopfigen Menuett, so als ob gleich ein Schäferspiel des 18. Jahrhunderts beginnen würde. Der Witz
dieser Bühnenmusik besteht darin, dass danach eben
keine bukolische Idylle folgt, sondern in ironischem Kontrast ein Stück von Ehebruch, Tod und Höllenfahrt, Entführungen und Alkoholismus, losen Vergnügungen, Lug
und Trug. Eine breite Konzertouvertüre kann natürlich
diese feinsinnige Irreführung nicht leisten.
Orphée aux Enfers ist vielleicht Offenbachs weltweit
meistgespielte „Operette“, genau weiß man das nicht.
Auf jeden Fall wurde sie in Paris seit der Uraufführung
fast ununterbrochen gespielt, zunächst 227-mal en
suite, ein 228. Mal in einer Galavorstellung vor dem
Kaiser. 1862 beging man die 400., 1866 die 500.,
1878 die 1000. Vorstellung. Manchmal wurden Aufführungen mit ungewöhnlichen Darstellern aufgewertet,
so 1867 mit der Edelkurtisane Cora Pearl als Cupido,
6
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deren hauptsächliche Qualitäten nicht gesanglicher Art
waren, oder 1878 mit dem Komponistenkollegen Hervé
als Jupiter.
Als Offenbach 1873 das groß dimensionierte
„Théâtre de la Gaîté“ übernahm, konnte er seinem Hang
zu splendider Bühnenausstattung und aufwendigen Kostümen nachgeben, und der nimmermüde Orpheus, von
dessen Einnahmen er sich eine gleichnamige Villa im
normannischen Seebad Étretat hatte errichten können,
wurde einer gründlichen Revision unterzogen. Nach
dem verlorenen Krieg von 1870/71 und dem blutigen
Aufstand der Commune hatten „Féerien“ großen Erfolg,
d.h. Ausstattungsstücke mit vielen Effekten für Auge und
Ohr, die das Bedürfnis des Publikums nach einer Flucht
aus dem Alltag befriedigten. Aus der „opéra-bouffon“ in
2 Akten und 4 Bildern wurde 1874 eine „opéra-bouffeféerie“ in 4 Akten und 12 Bildern, mit aufgestocktem
Personal in prächtigem Ambiente und mit mehr als
einem Dutzend neu komponierter Musiknummern. Da
Offenbach den Anfang des I. Aktes zu einer größeren Chorszene umgestaltete, störte nunmehr auch eine
ausgewachsene Ouvertüre nicht. Die neu entstandene
Promenade autour d’Orphée (Spaziergang
rund um Orpheus) verarbeitet auf anspruchsvolle
Weise neun Themen aus dem Stück: reiht sie auf wie an
einer bunten Perlenschnur, lässt sie überraschend aufeinanderprallen oder verschachtelt sie polyphon. Das
ursprüngliche kleine Vorspiel von 1858 findet sich als
„Teilmenge“ in dieser großen Ouvertüre wieder.
Zu einer Féerie gehörten immer auch attraktive
Balletteinlagen – und damit der Anblick hübscher Tänzerinnen. Im neuen Orpheus von 1874 gab es drei
pittoreske Tanz-„Divertissements“. Im I. Akt markiert ein
„harmloses“ Schäferballett (Ballet pastoral) noch
einmal den Kontrast von pastoralem Setting und modernen Nervenkrisen: Entrée des bergers – Petite marche

– Très modéré – Les Faunes – Final. Die Musik zögert
die Antwort auf die Sorge Eurydikes, ob Orpheus ihrem
Geliebten wohl eine mörderische Falle gestellt habe, geschickt hinaus. Für zwei Sätze hat Offenbach großzügig
bei sich selbst Anleihen gemacht, nämlich bei seinem
Décaméron dramatique von 1855, einer Abfolge von
zehn Klaviertänzen: für die „Entrée“ bei der „Polka villageoise“ Madeleine, für den Finalsatz bei der „PolkaTrilby“ Élisa (vgl. cpo 555 287–2: J. Offenbach, Piano
Works, CD 1, Tracks 3 und 8). Wir werden diesem
Verfahren der Zweitverwertung noch einmal begegnen.
Im II. Akt treten wir in die „erhabene“ Götterwelt
ein. Die meisten Unsterblichen schlafen; Venus, Cupido
und Mars kommen von nächtlichen Streifzügen zurück
und legen sich ebenfalls nieder. Dann durchzieht ein
Ballett der Träume und der Stunden (Divertissement des songes et des heures) den komatösen
Zustand der Götter. Zunächst gruppiert, vom Traumgott
Morpheus geführt, die Nacht ihre Traumgestalten, dann
naht der Tag – peu à peu, Stunde für Stunde, bis ihre Gesamtheit die Nacht vertrieben hat und die milde Morgenröte, Aurora, bei rosigem Schein ihre Blüten verstreut.
Tages- und Jahreszeiten werden in der klassischen
Musik häufiger beschworen (bei Vivaldi, in Verdis
Vêpres siciliennes, Delibes’ Coppélia, Ponchiellis La
Gioconda). Offenbach schließt sich der würdigen Reihe
augenzwinkernd an, mit einer Ballettmusik, die kontrastreich und voll wunderbarer Instrumentaleffekte ist.
Im III. Akt hat Jupiter, als Fliege verkleidet, in einem
amüsanten, prickelnden und hinreißend gesteigerten
Duett Eurydike bezirzt und ist mit ihr, nachdem er sich zu
erkennen gegeben hat, entflohen. Sie entgeht nur allzu
gerne der Öde ihres bisherigen Unterweltdaseins und
ihres Bewachers John Styx, eines immer betrunkenen
Langweilers. Um Pluto von der Verfolgung des Paares
abzuhalten, lässt Cupido eine Heerschar goldener
7
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Fliegen erscheinen, deren umfängliches Ballett den Akt
beschließt: Am Ende wird Pluto zu rasanter Galoppmusik durch die Luft davongewirbelt.
Schon 1874 wollte ein auf sein Amüsement pochendes Publikum mit stets neuen Sensationen bei Laune
gehalten sein. Um den Siegeslauf des neuen Orpheus in
der Theaterflaute des Hochsommers nicht zu gefährden,
veränderte Offenbach das eben erwähnte Ende des III.
Aktes noch einmal und präsentierte am 4. August 1874
eine neue Attraktion: ein völlig neu gestaltetes Ballett
L’Atlantide alias Le Royaume de Neptune (Neptuns Königreich), zeigt Eurydike unter dem Schutz
Neptuns, der ihr in elf (!) zusätzlichen Bildern sein Unterwasserreich präsentiert: eine bühnentechnische Glanzleistung, ein Meisterstück der Choreographie, eine
Heerschau ungewöhnlichster Kostüme. Jean-Christophe
Keck, ihr Wiederentdecker, beschreibt die musikalische
Meeresexpedition wie folgt:
„Eurydike befindet sich ... am Strand der mythischen
Insel Atlantis, wo Neptun sie in sein Unterwasserreich
einlädt. Das Wasser beginnt zu steigen und verschlingt
sie schließlich. Die Bühne wird geflutet ... Darauf folgt
ein Gewitter, worauf die Grotte der Krustentiere sichtbar wird. Zwölf Kröten treten auf (von zwölf Kindern
gespielt), die einen Seehund eskortieren, der auf einem
Hummer reitet. ... Eine Krabbe und eine Karausche
träumen unter einem Felsen. Eine zweite Krabbe tritt
auf – Eifersuchtsszene. In einem drolligen Pas de trois
ergreifen die Kröten für die Karausche Partei. Darauf
weicht die Grotte und der Meeresgrund wird sichtbar,
wo sich Fische inmitten von Felsen und versunkenen
Ruinen herumtummeln. Wir erleben das Erwachen der
Okeanide Amphitrite. Das achte Bild schließlich stellt
das inzwischen untergegangene Atlantis dar, mit seinen
Palästen und Tempeln, in denen Neptuns Geleitzug defiliert: Trompetenspieler, Wachen, Tritonen, Amazonen

und Argonauten. Und Eurydike nicht zu vergessen. Das
Ballett endet mit der Geburt einer Perle, dann verschwindet die Stadt, eine Krypta wird sichtbar, in der sich der
Triumph Neptuns vollzieht.“
Die Musik des Balletts ist ein abwechslungsreiches
Juwel, fein orchestriert und voll zauberhafter Melodien. Gleichzeitig überschneiden sich in ihr die Wege
Offenbach’scher Kompositionsökonomie: Einerseits
bedient sie sich bei Vorhandenem (was angesichts der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht verwundern darf): noch einmal beim Décaméron dramatique
(bei der „Polka-Mazurka“ Emilie, vgl. cpo 555 287–2,
CD 1, Track 2), beim für die Grand Opéra 1860 komponierten Ballett Le Papillon (Der Schmetterling), und auch
einige Partien des nun ersetzten Fliegenballetts, darunter
der hinreißende Galopp, tauchen wieder auf. Die neu
komponierte Musik wiederum verwendete Offenbach
teilweise noch einmal, 1875 in seiner nächsten Féerie,
Le Voyage dans la lune (Die Reise auf den Mond). Und
noch später, lange nach Offenbachs Tod, fanden wiederum hier geschickte Bearbeiter das Material der in
Hoffmanns Erzählungen eingefügten „Spiegelarie“ des
Dapertutto.
Ein kritischer Zeitgenosse mag fragen, ob das neue
Ballett mehr war als die Befriedigung der Schaulust und
der Reiz anziehender Badekostüme à la Esther Williams. Und natürlich spielt derlei im Theater, das ja eine
„Schaubühne“ ist, eine Rolle. Es sei aber gleichzeitig
darauf hingewiesen, dass die humanistisch gebildeten
Textautoren Hector Crémieux und Ludovic Halévy mit
den Unterwassertableaus die antike Vorstellung von der
Neptunwelt als einem Gegenstück zur Unterwelt Plutos
neu heraufbeschworen. Jupiter, Neptun und Pluto waren
die drei Söhne des Kronos (teilweise identifiziert mit
Chronos, dem Gott der Zeit), die sich nach dessen Sturz
die Schöpfung teilten: für Jupiter der Himmel, für Pluto
8
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die Unterwelt, für Neptun der Ozean, der das bewohnte
Land umspült. Mit der Einfügung von „Neptuns Reich“
wird Offenbachs Orpheus also zu einer Art „Welttheater“.
Die Wiederentdeckung von L’Atlantide und ihre Ersteinspielung auf dieser CD sind eine der sich allmählich
häufenden Einzeletappen einer veränderten OffenbachRezeption. Unter abenteuerlichen Bedingungen von
Jean-Christophe Keck in einer alten Speicherkiste gefunden, ist diese Musik Teil der „Offenbach Edition Keck“
bei Boosey & Hawkes / Bote & Bock (Berlin), die das
Wichtigste tut, was ein Komponist braucht: sein unkorrumpiertes Notenmaterial zur Verfügung zu stellen.


seiner zweiten Saison erneut über 1000 Musikenthusiasten gefolgt. Im Dezember 2018 erforschte er mit Händels ›Messias‹ in einem weiteren szenischen Projekt die
räumlich-inszenatorischen Möglichkeiten der Berliner
Philharmonie und stellte im Februar 2019 seine Interpretation der vier Symphonien von Johannes Brahms im
Rahmen des Festivals ›Brahms-Perspektiven‹ vor.
Seit seiner Gründung hat es das DSO verstanden,
herausragende Künstlerpersönlichkeiten an sich zu binden. Ferenc Fricsay definierte als erster Chefdirigent
Maßstäbe im Repertoire, im Klangideal und in der Medienpräsenz. 1964 übernahm der junge Lorin Maazel
die künstlerische Verantwortung, 1982 folgte Riccardo
Chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. Kent Nagano
wurde 2000 zum Chefdirigenten berufen. Seit seinem
Abschied 2006 ist er dem Orchester als Ehrendirigent
verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher und von 2012 bis 2016 Tugan Sokhiev mit dem
Orchester entscheidende Akzente im hauptstädtischen
Musikleben.
Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im
Rahmen zahlreicher Gastspiele international präsent.
So gastierte das Orchester in den bedeutenden Konzertsälen Europas, Nord- und Südamerikas, des Nahen,
Mittleren und Fernen Ostens. Auch mit vielfach ausgezeichneten CD-Einspielungen ist es weltweit gefragt.
2011 erhielt das DSO für die Produktion von Kaija
Saariahos ›L’amour de loin‹ unter Kent Naganos Leitung
den ›Grammy Award‹ für die beste Opernaufnahme. Im
September 2017 erschien bei Linn Records die erste gemeinsame CD des DSO mit Robin Ticciati, eine zweite
folgte im September 2018.
Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO, ein
Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH
(roc berlin), im Rahmen zahlreicher Gastspiele und
mit vielfach ausgezeichneten CD-Einspielungen im

Peter Hawig

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
In den über 70 Jahren seines Bestehens hat sich das
Deutsche Symphonie-Orchester Berlin durch seine Stilsicherheit, sein Engagement für Gegenwartsmusik sowie
mit CD- und Rundfunkproduktionen einen exzellenten
Ruf erworben. Gegründet 1946 als RIAS-Symphonie-Orchester, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester
umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993.
Seit 2017 steht Robin Ticciati als Künstlerischer Leiter an der Spitze des DSO. In seiner ersten Spielzeit
hat er die Bandbreite seines Könnens mit einem weiten
musikalischen Horizont von der Renaissance bis zur Gegenwart, von der Kammermusik bis zum szenisch eingerichteten Oratorium ebenso eindrucksvoll unter Beweis
gestellt wie das große künstlerische Einverständnis, das
zwischen ihm und dem Orchester gewachsen ist. Dem
Aufruf des 36-jährigen Engländers zum ›Symphonic
Mob‹, Berlins größtem Spontanorchester, sind zu Beginn
9
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internationalen Musikleben präsent.

Weitere Informationen unter: dso-berlin.de

Griffiths Überzeugung, Stücke im Geist des Komponisten
einzustudieren, hat das Brandenburgische Staatsorchester in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gehoben. Von Anfang an lobte die Presse die „Leichtigkeit,
Lockerheit und Transparenz“ seines Ansatzes, der noch
die feinsten Nuancen eines Werks und ungehörte Klangbilder herauszuarbeiten versteht.
Gemeinsam mit dem Staatsorchester erschloss
Howard Griffiths ein um neue und zeitgenössische
Komponisten erweitertes Repertoire und regte die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Künstlern an:
Einladungen an türkische Künstler wie Burhan Öcal und
sein Ensemble, gemeinsame Education-Projekte mit dem
Perkussionisten Murat Coşkun und Aufführungen von
Fazil Say gehen auf sein Engagement zurück. Griffiths
brachte Musik der Sinti und Roma (Roby Laktos & Ensemble), der Aborigines (William Barton, Didgeridoo) und
chinesische Musik (Tan Dun, Zheng Concerto) ebenso
erfolgreich auf die Bühne wie englische und amerikanische 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

Howard Griffiths
Einen Dirigenten könne man als jemanden definieren, so schrieb der legendäre Musikkritiker Joachim
Kaiser einmal, der Energie zu übertragen fähig sei. Die
Energie, sollte man hinzufügen, muss dabei in die verschiedensten Richtungen fließen: An seiner Befähigung
nämlich, sowohl die Musiker zu Höchstleistungen zu inspirieren als auch das Publikum zu verführen, misst sich
seine Güte. Weniger an der Technik also entscheidet
sich, ob einer ein großer oder nur ein solider Dirigent
ist. Nicht getreue Interpretation des Notierten, sondern
eine charismatische und emotionale Gabe gehören zur
Grundausstattung. Howard Griffiths darf man durchaus Charisma – und damit Größe zusprechen (die er
vielleicht aus Bescheidenheit zurückweisen würde). Bei
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.
10
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Werke „aus der Versenkung holen“

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.
Für seine künstlerische Leistung und sein gesellschaftliches Engagement ist der britische Dirigent Howard
Griffiths gerade mit dem Verdienstorden das Landes
Brandenburg geehrt worden.

Man darf Howard Griffiths zudem auch als Archäologen charakterisieren: Immer wieder gräbt er vergessene
Komponisten vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts
aus, holt Stücke aus der Versenkung, die nicht zuletzt
aufgrund einer einseitigen Konzentration auf die Höhenkamm-Komponisten Beethoven und Mozart verschollen
sind. So erschien 2017 die zweite CD (cpo) des Orchesters della Svizzera italiana unter Leitung von Howard
Griffiths mit Sinfonien des heute fast vergessenen Franz
Krommer (1759 – 1831), der das Wiener Musikleben
um 1800 mitgeprägt hat und kaiserlicher Hofkomponist
sowie Kammer-Kapellmeister war. Im Januar 2018 widmete Griffiths sich dem Frühromantiker Franz Danzi, und
auf dieser CD-Einspielung bereitete er den beiden jungen Solisten Nareh Arghamanyan und Aurélien Pascal
eine Bühne. Zuletzt erschienen sind mit den „Beethoven
Rarities“ drei selten aufgenommene Werke aus drei
verschiedenen Schaffensphasen von Ludwig van Beethoven: Das Klavierkonzert D-Dur, op. 61a, gefolgt von der
„Musik zu einem Ritterballett“ WoO 1 und „Wellingtons
Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“, op. 91. Unter den
mehr als 100 CD-Aufnahmen von Howard Griffiths bei
verschiedenen Labels (Warner, Universal, Sony, cpo,
Koch, u.a.) finden sich eine ganze Reihe Wiederentdeckungen und Ersteinspielungen.
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
11
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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.“

WDR Sinfonieorchester konzertieren und außerdem
neue Education-Projekte in Zürich umsetzen – diese stehen noch in der Planung...
Orpheus in the Underworld:
Stations of an Adaptable Work
as Exemplified by its Instrumental Numbers
The mythical singer Orpheus, who could soften
stones and hardhearted divinities, stands at the beginning of opera history (with Jacopo Peri’s L’Euridice of
1600 and Claudio Monteverdi’s L’Orfeo of 1607) and
two and a half centuries later marks the beginning of
operetta history – with Orphée aux Enfers (Orpheus in
the Underworld) by Jacques Offenbach – provided that
we add the qualification that the recipe for contemporary satire and cultural parody in the Orpheus of 1858 did
not fall from the sky but had been prepared during the
years of Offenbach’s one-act production following the
opening of his Théâtre des Bouffes-Parisiens in 1855,
especially with Ba-Ta-Clan from the same year. Another
qualification would be that the one-act stage works by
his fellow composer Hervé (1825–92) had helped to
pave the way since 1854. In addition, we should also
remember that the term »operetta« is misleading when
applied to Offenbach because today it is generally associated with the rather sentimental products of Viennese
provenance, especially those of the twentieth century.
Orphée aux Enfers became Offenbach’s first worldwide success and the cornerstone of a new genre known
as the »Offenbachiade.« It involved social satire in the
form of music theater, i.e., criticism of the ruling elites
all the way up to the court, parody of cultural institutions
held in such high esteem in the contemporary world
(e.g., ancient mythology and the grand opéra), and
the exposure of social hypocrisy in matters of so-called

Zukunftspläne
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
12
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respectability and was pervaded by a libertarian eroticism and a »music of gold« (Siegfried Kracauer) transforming satirical and parodistic criticism into universal
laughter and an explosion of zest for life. With this interplay of negation and affirmation the Offenbachiade
captured the spirit of the Second French Empire so emblematically that the general dominance of the French
theater ended up transporting it as an export article into
the world then under European domination (including its
Arab outposts and colonial peripheries) and even today
continues to contribute significantly to the picture of Paris
as the »ville lumière.«
The present CD contains the essence of the orchestral pieces composed for Orphée aux Enfers and with
them offers insights into the compositional workshop of
Offenbach and his adepts. One of them was Carl Binder
(1816–60), by profession the conductor at the Carl-Theater in Vienna under its director Johann Nestroy. Binder
had made a name for himself with the wine-happy Viennese song Wenn ich einmal der Herrgott wär’ (1853)
and the Theaterg’schichten-Polka (1854) after a work by
Nestroy and above all with the music for his Tannhäuser
parody (1857). He was one of the many gifted musicians who slaved away for the theaters of the Wiener
Vorstadt and had to deliver the appropriate accompaniment music from one moment to the next every time
that the circumstances demanded such quick supply.
(Franz von Suppè and Karl Millöcker did the same kind
of work for many years.) Binder had also orchestrated
Offenbach’s early one-act stage works, and Nestroy’s
associate Carl Treumann had acquired the piano reductions in Paris in order then to produce them in Vienna
in his own translations. This was of course illegal, but
Offenbach, held back by his obligations in Paris and
certainly also interested in his own advantage, initially
tolerated these acts of piracy and only later legalized

these relations. In Vienna an impressive overture was
expected for a full-length work with plenty of music,
and since the »Ur-Orpheus« of 1858 did not have such
a piece to show for itself, Binder supplied it in Suppè
dimensions. His arrangement, the so-called Binder
Overture, is a model example of a potpourri overture,
a work designed with uncommon variety, brilliantly orchestrated with welcome soloistic details, and eminently
effective with its rousing conclusion featuring the wild
»Hell Galop.«
This galop, to which the notorious cancan could
be danced, is precisely the point where music from the
opera house overlaps with that of the beer hall, where
the street spills over into the foyer. The riotous element
in this motoric and erotic explosion turns the dramatic
action into a provocation that ends up being captured,
tamed, and »socialized« by stage events, in a way normalizing the element of provocation. The eight sharply
chiseled measures number among the most characteristic melodies in the whole of »classical music.«
As stated above, the »Ur-Orpheus« of 1858 did not
have a fully dimensioned overture but merely a modest
»Introduction« consisting of a chalumeau melody and
an old-fashioned minuet, as if a pastoral drama from
the eighteenth century were about to begin. The humor
of this stage music arises from the fact that the action
following it is not at all a bucolic idyll but instead forms
an ironic contrast to this genre, as a work featuring adultery, death and descent into hell, abductions and alcoholism, morally loose entertainments, and falsehood and
deception. A broad concert overture of course cannot
transmit this sophisticated false signal.
Orphée aux Enfers is perhaps Offenbach’s most
performed »operetta« worldwide; we do not know for
certain. In any case, after its premiere it was performed
in Paris almost without interruption, initially 227 times
13
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en suite, and a 228th time in a gala performance in
the presence of the emperor. The four hundredth performance was celebrated in 1862, the five hundredth
in 1866, and the thousandth in 1878. Sometimes performances were upgraded with unusual special guests:
in 1867 Cora Pearl, a courtesan whose main qualities
were not of a vocal nature, was cast as Cupid, and in
1878 Offenbach’s fellow composer Hervé played the
role of Jupiter.
When Offenbach assumed command at the grandly
dimensioned Théâtre de la Gaîté in 1873, he could indulge in his inclination for splendid stage sets and lavish
costumes, and the tireless Orpheus, whose proceeds
had enabled him to have a villa of the same name built
in Étretat, a resort in Normandy, was submitted to a
thorough revision. After France’s defeat in the FrancoPrussian War of 1870–71 and the bloody uprising of
the Commune, »féeries« enjoyed great success – lavish
stage displays with plenty of effects for the eyes and
ears that satisfied the public’s need to escape from the
everyday. The »opéra-bouffon« in two acts and four
scenes became an »opéra-bouffe-féerie« in four acts
and twelve scenes in 1874, with additional personnel
in a magnificent setting and with more than a dozen
freshly composed musical numbers. Since Offenbach
redesigned Act I as a larger choral scene, a full-blown
overture now was also no longer disturbing. The newly
composed Promenade autour d’Orphée (Promenade around Orpheus) operates on a very high
level with nine themes from the work: it presents them in
sequence like a colorful strand of pearls, has them clash
in surprising collisions, or intertwines them polyphonically. The original little prelude of 1858 has its place as a
»component quantity« in this large overture.
Attractive ballet inserts also always formed part
of a féerie – and with them the sight of pretty female

dancers. In the new Orpheus of 1874 there were three
picturesque dance »divertissements.« In Act I an »innocent« Pastoral Ballet (Ballet pastoral) once again
marks the contrast between the pastoral setting and modern crises of the nerves: Entrée des bergers – Petite
marche – Très modéré – Les Faunes – Final. The music
skillfully postpones its answer to Eurydice’s concern that
Orpheus may have set a murderous trap for her lover.
For two numbers Offenbach liberally borrowed from his
own music, to be specific, from his Décaméron dramatique of 1855, a series of ten dances with piano: for the
»Entrée« from the »Polka villageoise« Madeleine and
for the finale from the »Polka-Trilby« Élisa (cf. cpo 555
287–2: Jacques Offenbach: Piano Works, CD 1, Tracks
3 and 8). We will again encounter this procedure of
second-time use.
In Act II we enter the »sublime« world of the gods.
Most of the immortals are sleeping; Venus, Cupid, and
Mars return from their nightly rounds and likewise lie
down. Then a Ballet of Dreams and Hours (Divertissement des songes et des heures) pervades
the comatose state of the gods. Initially the Night, led
by Morpheus, the god of dreams, assembles its dream
images, and then the Day draws nigh – peu à peu, hour
by hour, until its full dawning drives away the night, and
the mild morning red, Aurora, scatters her blossoms in
the rosy light.
Times of day and the seasons have quite frequently
been evoked in classical music (e.g., in Vivaldi, Verdi’s
Sicilian Vespers, Delibes’ Coppélia, and Ponchielli’s La
Gioconda). Offenbach claims his place in this venerable tradition with a wink and with a ballet composition
that is rich in contrasts and full of marvelous instrumental
effects.
In Act III Jupiter, disguised as a fly, enchants Eurydice in a humorous, sparkling, and captivatingly
14
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intensified duet. After he has revealed his true identity,
he flees with her. She is only too happy to escape the
desolation of her previous underworld existence and her
guard John Styx, a chronically drunk bore. In order to
keep Pluto from pursuing the pair, Cupid has an army
of golden flies enter, and their lengthy ballet concludes
the act. At the end Pluto is whirled through the sky to fast
and furious galop music.
Already in 1874 audiences insisting on their right
to be amused wanted to be kept in a good mood with
constantly new sensations. In order not to endanger
the triumphant course of the new Orpheus during the
theater’s midsummer slack period, Offenbach changed
the abovementioned end of Act III once again and on 4
August 1874 presented a new attraction: L’Atlantide
alias Le Royaume de Neptune (Neptune’s Kingdom), a ballet with a completely new design, shows Eurydice under the protection of Neptune, who in eleven (!)
additional scenes presents his watery submarine realm
to her: a brilliant achievement of stage technique, a masterpiece of choreography, and a marvelous display of
unusual costumes. Jean-Christophe Keck, its rediscoverer, describes the marine musical expedition as follows:
»Eurydice finds herself [...] on the shore of the mythical island of Atlantis, where Neptune invites her to
come into his underwater realm. The water begins to
rise and ends up engulfing her. The stage is flooded
[...]. A thunderstorm ensues, whereupon the grotto of the
crustaceans comes into view. Twelve toads (played by
twelve children) appear and escort a seal that is riding
on a lobster [...]. A crab and a carp dream under a
crag. A second crab appears – a scene of jealousy. In
a humorous pas de trois the toads take sides with the
carp. Thereupon the grotto vanishes, and the bottom of
the ocean is seen, with fish romping around the rocks
and sunken ruins. We experience the awakening of the

oceanid Amphitrite. Finally, the eighth scene presents
Atlantis, which in the meantime has sunk down, with its
palaces and temples in which Neptune’s retinue marches by: trumpeters, guards, Tritons, Amazons, and Argonauts. And let us not forget Eurydice. The ballet ends
with the birth of a pearl; then the city disappears, and
the crypt in which Neptune’s triumph is finished comes
into view.«
The music of the ballet is a rich and varied gem,
finely orchestrated and full of enchanting melodies. At
the same time, it is here that the paths of Offenbach’s
compositional economy converge. On the one hand, he
avails himself of preexisting material (which in view of
the brief time available to him should not be surprising):
once again the Décaméron dramatique (with the »PolkaMazurka« Émilie, cf. cpo 555 287–2, CD 1, Track 2)
and the ballet Le Papillon (The Butterfly) composed for
the grand opéra in 1860, while some parts from the
fly ballet (which now has been replaced), including the
captivating galop, also reappear. On the other hand,
Offenbach used some of the newly composed music on
another occasion, in 1875, in his next féerie, La Voyage
dans la lune (The Voyage to the Moon). And even later,
long after Offenbach’s death, clever arrangers again
found material here for Dapertutto’s »Mirror Aria« as
inserted in The Tales of Hoffmann.
A critical contemporary individual might ask whether
there was more to the new ballet than an effort to satisfy
visual curiosity and the fascination of alluring bathing
costumes à la Esther Williams. And of course such things
play an important role in the theater, which, after all, is
the site of spectacle. At the same time, it should be noted
that the authors of the text, Hector Crémieux and Ludovic Halévy, both of whom had received a humanistic
education, freshly evoked the ancient idea of Neptune’s
world as a realm paralleling Pluto’s underworld. Jupiter,
15
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Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Neptune, and Pluto were the three sons of Cronus
(sometimes identified with Chronos, the god of time),
who divided creation among them after his fall: heaven for Jupiter, the underworld for Pluto, and the ocean,
which flows around populated terra firma, for Neptune.
Accordingly, the insertion of »Neptune’s Kingdom«
makes Offenbach’s Orpheus something on the order of
a »world theater.«
The rediscovery of L’Atlantide and its recording
premiere on this CD represent one of the gradually
more frequently occurring individual phases of a new
and different Offenbach reception. Discovered by JeanChristophe Keck under incredible circumstances in an
old storage box, this music forms part of the »Offenbach
Edition Keck« published by Boosey & Hawkes / Bote &
Bock (Berlin), which does the most important thing that
a composer needs: it makes available his uncorrupted
score material.



During the more than seventy years of its existence,
the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO; German Symphony Orchestra of Berlin) has earned an
excellent reputation for its stylistic perfection and support of contemporary music and with its CD and radio
productions. Founded in 1946 as the RIAS Symphony
Orchestra, it was renamed the Berlin Radio Symphony
Orchestra in 1956. It has been known by its current
name since 1993.
Since 2017 Robin Ticciati has led the DSO as its
artistic director. During his first season he demonstrated
his broad repertoire knowledge while exploring a wide
horizon extending from the Renaissance to the present
and from chamber music to oratorio music for scenic
performance and just as impressively showed the great
artistic rapport that has developed between him and the
orchestra. At the beginning of his second season more
than a thousand music enthusiasts again answered the
thirty-six-year-old English conductor’s call to participate
in the »Symphonic Mob,« Berlin’s largest spontaneous
orchestra. In December 2018 he worked on an additional scenic project in which Handel’s Messiah was employed to probe the spatial staging dimensions offered
by Berlin’s Philharmonic Hall, and in February 2019 he
will present his interpretation of the four symphonies of
Johannes Brahms in conjunction with the »Brahms Perspectives« festival.
Since its establishment the DSO has been able to
work with outstanding artistic personalities. Ferenc Fricsay, its first principal conductor, defined the standards
to be set with its repertoire, sound ideal, and media
presence. In 1964 the young Lorin Maazel became the
orchestra’s artistic director. He was succeeded by Riccardo Chailly in 1982 and by Vladimir Ashkenazy in

Peter Hawig
Translated by Susan Marie Praeders
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1989. Kent Nagano was appointed to the post of principal conductor in 2000 and has continued to perform
with the orchestra as its distinguished past conductor
since 2006. Ingo Metzmacher (2007–10) and Tugan
Sokhiev (2012–16) continued to make significant contributions to the German capital city’s music culture with
the orchestra.
Along with its concerts in Berlin, the DSO maintains
an international presence with its numerous guest performances. The orchestra has performed as a guest in
prestigious concert halls in Europe, North and South
America, and the Near, Middle, and Far East. Its prizewinning CD recordings have also contributed to its status
as an internationally sought-after ensemble. In 2011 the
DSO’s production of Kaija Saariaho’s L’amour de loin
received a Grammy Award for the best opera recording. The DSO’s first recording with Robin Ticciati was
released in September 2017, and the second followed
in September 2018.
The DSO, an ensemble of the Rundfunk Orchester
und Chöre GmbH (roc berlin), not only performs concerts in Berlin but also has presented numerous guest
performances and released prizewinning CDs that have
made it known throughout the music world.


or a great one depends less on technique, nor is it just
about offering a faithful interpretation of what‘s on the
page. It‘s their ability to convey charisma and emotion
that is fundamental. Charisma is certainly something Howard Griffiths possesses – which surely also brings greatness with it (though modesty might make him deny it).
But Griffiths has something more, which is a result of his
ability to enthuse others. He knows how to inspire his musicians – young musicians in particular. And he succeeds
in bringing his listeners to an understanding of works of
music that they hadn‘t even been aware existed.
Biography
But let us start at the beginning – after all, a conductor doesn‘t fall from the heavens, fully formed. Griffiths
was born in Hastings in England in 1950 and began
his career as a violist, studying at the Royal College
of Music. He as the chief conductor of the Zurich
Chamber Orchestra for ten years, then moved to the
Brandenburg State Orchestra in Frankfurt an der Oder
(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

For further information please visit: dso-berlin.de

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
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also enjoyed equal success in bringing the music of Sinti
and Roma into the concert hall (with Roby Laktos & his
ensemble), along with music by Australian aborigines
(William Barton, didgeridoo) and Chinese music (Tan
Dun‘s Zheng Concerto) – not to mention the works of
English and American composers (Vaughan Williams,
Elgar, Arnold, Morton Gould, Copland, Gershwin, Host,
Britten, Barber and others). If you ask Howard Griffiths
to sum up his fundamental approach to music, you find
that one thiing is especially important to him: »In artistic
terms, I‘m concerned with stylistic development and performance practices that do justice to the composer. For
example, we acquired natural trumpets, and I‘ve worked
hard with the strings to try out different types of articulation«. It‘s also been important to him to make recordings,
which he regards as a kind of mirror in which to reflect
on one‘s work. Besides the Brahms symphonies, he has
also made recordings beyond the confines of the canon,
such as world première rercordings of works by his fellow Englishman Joseph Holbrooke.
To be sure, the excellent reputation of the BSOF
is also a result of the tireless activity of its conductor,
who has performed all over the world with renowned
soloists, and is invited to give guest concerts with many
leading orchestras – from the Royal Philharmonic Orchestra of London to the London Philharmonic Orchestra, the Orchestre National de France, the Tchaikovsky
Symphony Orchestra of Moscow Radio, and assorted
radio orchestras across Germany. Griffiths sees his
task as conductor as about more than just maintaining
a classical repertoire – quite the contrary, in fact. He
has engaged intensiveley with contemporary music, as
is proven by his close collaborations with Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt and Mauricio Kagel.
With the Collegium Novum Zürich, he also conducted
the Swiuss première of Hans Werner Henze‘s Requiem,

in the presence of the composer.
Time and again, Griffiths has gone beyond the
boundaries of the classical music world to work with artists from other genres and to unite different styles – such
as in projects with the klezmer musician Giora Feidman
and the jazz pianist Abdullah Ibrahim. He has alo been
open to cinematic projects, such as when he performed
the original scores to films by Charles Chaplin. »The
audience is often very conservative and likes to hear
the same things over and again. You have to bring in
unknown things somewhere, alongside more famous
work«, he once said openly in an interview.
Wresting music from oblivion
You could also describe Howard Griffiths as a kind
of archaeologist. Time and again, he has unearthed forgotten composers of the 18th and especially the 19th
centuries, rescuing works from obscurity that had been
sidelined not least because of our one-sided focus on
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
18
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Future plans

100 CDs for different labels (Warner, Sony, cpo, Koch
and others) includes a whole series of rediscoveries and
first recordings.

After his farewell to the BSOF, Griffiths is looking
forward to »a bit more artistic freedom!«. From 2018
onwards, he‘s taking on many guest engagements with
different orchestras and is also going to embark on new
recordings of works that are important to him – such
as with the BBC National Orchestra of Wales and the
ORF Symphony Orchestra. He will remain firmly established in Zurich in his function as Artistic Director of
the Orpheum Foundation, and as Artistic Partner of the
Camerata Schweiz. Griffiths will be giving concerts with
the Orchestra della Svizzera italiana, the Belgrade Philharmonic Orchestra and the WDR Symphony Orchestra,
and is setting up new educational projects in Zurich –
which are now in the planning stage...

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