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Joseph Anton Hutti mit Antonio Rosetti am Klavier. Silhouette auf Goldgrund von
Joseph Widnmann, um 1780 (Privatbesitz des Hauses Oettingen-Wallerstein)
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  Antonio Rosetti (1750 – 1792)  

  Violin Concerto in C Major, Murray C5  22'03

1  Allegro molto  9'33

2  Adagio  5'42

3  Rondeau: Allegro  6'48 

  Violin Concerto in D Major, Murray C7  19'04

4  Allegro molto  9'26

5  Adagio molto  5'18

6  Rondeau: Allegretto ma non presto  4'20 

  Violin Concerto in F Major, Murray C11  17'41

7  Allegro moderato  6'31

8  Andante moderato  5'14 

9  Rondo: Andante. Allegro  5'56 

 T.T.: 58'54 
   Lena Neudauer, Violin 

   Südwestdeutsches Kammerorchester   
   Pforzheim · Johannes Moesus
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Violine I:  Michael Ewers (Konzertmeister), Andrzej Brzecki, 
 Mathias Neundorf, Andrea Langenbacher 
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Drei Violinkonzerte von Rosetti

„Er ist es, welcher die Form der Instrumentkonzerte 
verbessert, die ellenlangen Ritornellen abgeschnitten, 
die schiklichen kleinen Ruhepunkte für die Prinzipal-
stimme eingeschaltet, und das Brillante im Vortrage mit 
Eleganz zu verbinden durch seine Kompositionen Bei-
spiel und Anweisung gegeben hat. In dem, was man 
Instrumentenpraxis nennt, hat er es zu einer vorzügli-
chen Gründlichkeit gebracht, und beschämt hierinne 
manchen Kapellmeister grosser Höfe.“ (Musikalische 
Korrespondenz, 2. Februar 1791)

Die Rede ist von Antonio Rosetti, der seine frucht-
barsten Schaffensjahre abseits der Zentren der damali-
gen Musikwelt an zwei ländlichen Residenzen im Süden 
und im Norden Deutschlands verbrachte und doch zu 
den wichtigsten Komponisten der Zeit gezählt wurde. 
Der weitgereiste englische Musikschriftsteller Charles 
Burney scheute sich denn auch nicht, ihn auf eine Stufe 
mit Haydn und Mozart zu stellen. Dass Rosettis Musik 
zu Lebzeiten beim Publikum in der Tat beliebt und weit 
verbreitet war, ist nicht nur an einer Vielzahl von do-
kumentierten Aufführungen in ganz Europa abzulesen, 
sein Erfolg spiegelt sich auch darin, dass bis in die spä-
ten 1790er Jahre mehr als die Hälfte seines Schaffens 
bei renommierten Verlagen im Druck erschien.

Kindheit, Jugend und die frühen Schaffensjahre des 
Komponisten liegen weitgehend im Dunkeln. Die heute 
gemeinhin zitierten Angaben zur frühen Biographie 
stammen samt und sonders aus dem Artikel ‚Noch etwas 
von Rosetti’, der 1792 in der ‚Musikalischen Korrespon-
denz’ des Speyerer Musikverlegers Heinrich Philipp 
Bossler erschien. Obwohl diese Angaben größtenteils 
archivarisch bisher nicht untermauert werden konnten, 
sind sie dennoch als zuverlässig einzustufen, da Boss-

ler nicht nur einer der Hauptverleger, sondern auch ein 
persönlicher Freund Rosettis war.

Der genannten Quelle zufolge wurde Rosetti im 
Jahr 1750 im nordböhmischen Leitmeritz (Litoměříce) 
geboren. Über sein familiäres Umfeld ist nichts be-
kannt. Ursprünglich dazu bestimmt, Geistlicher zu wer-
den, kam er schon als Kind nach Prag und erhielt dort 
wahrscheinlich bei den Jesuiten eine umfassende (auch 
musikalische) Ausbildung und Erziehung. Mit 19 Jahren 
entschloss er sich, obwohl er bereits als „Weltgeistlicher 
die Tonsur“ erhalten hatte, den geistlichen Stand, den er 
nur auf Drängen seiner Familie gewählt hatte, aufzuge-
ben und sich fortan ganz der Musik zu widmen. Neu-
eren Quellenfunden zufolge, die ebenfalls auf eigenen 
Angaben Rosettis beruhen, diente er Anfang der 1770er 
Jahre als „Musicus“ und „Compositore della Musica“ 
im „Russisch Orlowschen Regiment“, als dessen Kom-
mandeur Aleksej Orlov in Frage kommt, einer der drei 
Brüder Orlov, die 1762 maßgeblich am Sturz Zar Peters 
III. beteiligt waren.

Im Herbst 1773 trat Rosetti in die Dienste des Gra-
fen Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, der schon we-
nige Monate später in den Reichsfürstenstand erhoben 
wurde. In den Akten erscheint er zunächst als Bedienter; 
im Juli 1774 wird er erstmals als besoldeter Hofmusikus 
bezeichnet. Schon bald entstanden erste Kompositi-
onen für die Hofkapelle. Im Januar 1777 heiratete er 
die Gastwirtstochter Rosina Neher, die ihm fünf Töchter 
gebar. Bereits Ende der 1770er Jahre hatte er sich als 
Komponist über die Grenzen Süddeutschlands hinaus 
einen Namen gemacht. Seit 1776/77 zeigte die Ver-
lagshandlung Breitkopf in Leipzig eine größere Anzahl 
seiner Werke in ihrem Angebotskatalog an und vertrieb 
sie in Manuskriptkopie. Eine erste Druckausgabe mit 
drei Sinfonien erschien Ende 1779 im Verlag ‚Le Menu 
et Boyer’ in Paris. Der nächste Dreierzyklus folgte im Jahr 
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darauf bei Schmitt in Amsterdam und wurde in Cramers 
‚Magazin der Musik’ in den höchsten Tönen gelobt: 
„Rosettis Sinfonien haben so viel neues und ins Ohr 
fallendes, als oft überraschendes, dabey viele Abwech-
selung. Da uns diese Sinfonien bekannt geworden sind, 
so haben wir sie mit Beyfall aufführen gehört, und jeder 
Kenner und Freund der Musik wird wünschen, mehrere 
von Rosettis Werken gestochen zu sehen“.

1781 ermöglichte Fürst Kraft Ernst seinem erfolg-
reichen Hofkompositeur eine mehrmonatige Kunstreise 
nach Paris, zu der dieser Ende Oktober aufbrach. Dort 
angekommen, verschafften Empfehlungsschreiben ihm 
Zutritt zu den Privatsalons des Hochadels und anderer 
einflussreicher Kreise. Er studierte das Musikleben in 
Oper und Konzert und bemühte sich erfolgreich um 
Aufführungen seiner Werke sowie deren Drucklegung. 
Als er im Mai 1782 nach Hause zurückkehrte, hatte er 
nicht nur eine Fülle von Anregungen im Reisegepäck, 
der Parisaufenthalt und die dort geknüpften Kontakte 
stärkten auch sein Ansehen als Komponist nachhaltig. 
Viele seiner Werke erschienen nun bei renommierten 
Verlagen (André, Artaria, Bossler, Hummel, Sieber etc.) 
im Druck und eroberten das musikalische Europa. Seine 
Sinfonien und Konzerte wurden fester Bestandteil der be-
deutenden Konzertreihen in den Musikmetropolen Paris 
(‚Concert spirituel’) und London (‚Professional Concert’, 
‚Salomon’s Concert’ etc.).

Wohl spätestens seit seiner Rückkehr aus Paris stand 
er zusammen mit dem Cellisten Joseph Reicha der 
Wallersteiner Hofkapelle vor. Nach Reichas Weggang 
im Frühjahr 1785 übernahm er die alleinige Leitung 
des Orchesters; im Jahr darauf verlieh ihm Fürst Kraft 
Ernst den Kapellmeistertitel. Rosettis Verdienste um das 
Oettingen-Wallersteiner Musikleben und seine internati-
onale Reputation standen jedoch in krassem Gegensatz 
zu dem schmalen Gehalt, das seit Ende der 1770er 

Jahre rund 400 Gulden pro Jahr betrug und auch nach 
Übernahme der musikalischen Leitung der Kapelle nicht 
angehoben wurde. Seine immer schwieriger werdende 
finanzielle Situation, die sich trotz wiederholter Einga-
ben um Besserstellung nicht ändern wollte, aber auch 
gesundheitliche Probleme veranlassten ihn, sich nach 
einem besser dotierten Posten umzusehen. Der fand sich 
Anfang 1789, als Rosetti vom Tod des Mecklenburg-
Schwerin’schen Hofkapellmeisters Carl August Friedrich 
Westenholtz erfuhr. Ohne Wissen seines Fürsten reiste 
er nach Ludwigslust. Da Herzog Friedrich Franz I. seine 
Forderungen ohne Umschweife akzeptierte, war man 
rasch handelseinig. Im Sommer verließ Rosetti Waller-
stein, um den neuen Posten anzutreten. Mit 1100 Reichs-
talern an Geld, einem Haus mit Garten sowie Natural-
zulagen stieg er in eine völlig andere Gehaltsklasse auf.

In seinen letzten Lebensjahren erreichten Rosetti 
vermehrt Aufträge hochgestellter Musikliebhaber, unter 
ihnen der Kurfürst-Erzbischof von Trier, Klemens Wen-
zeslaus von Sachsen, und König Friedrich Wilhelm II. 
von Preußen. Bei der Gedenkfeier für Mozart am 14. 
Dezember 1791 in Prag erklang vor 4000 Zuhörern 
das 1776 für die Beisetzung von Fürst Kraft Ernsts erster 
Gemahlin komponierte Requiem, das im ausgehenden 
18. Jahrhundert weite Verbreitung fand. Anfang März 
1792 ordnete der preußische König in Berlin Auffüh-
rungen von Rosettis Oratorium ‚Jesus in Gethsemane’ 
und seiner ‚Halleluja’-Kantate an. Der Komponist kam 
eigens nach Berlin, wo er dem Musikverleger Bossler 
begegnete. Dieser berichtet, dass er den Freund, den er 
längere Zeit nicht gesehen hatte, „matt und krank antraf. 
Der gute Rosetti hat leider schon seit vier Jahren einen 
bößartigen Husten, der ihn äusserst entkräftet, und ich 
fürchte, wenn er nicht in die Hände eines recht guten 
Arztes geräth, daß er wie unser guter Mozart unsere 
niedere Regionen bald verlassen wird.“ Bossler sollte 
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recht behalten: Unmittelbar nach dem Konzert im Berli-
ner Stadtschloss kehrte Rosetti nach Ludwigslust zurück. 
Über die folgenden vier Monate haben wir keinerlei In-
formationen. Im Ludwigsluster Kirchenbuch ist sein Tod 
unter dem 30. Juni 1792 eingetragen. Der Vermerk „an 
der Entkräftung“ in der Spalte „Krankheit“ deutet auf ein 
längeres Krankenlager hin.

Rosettis erhaltenes Œuvre umfasst mehr als 40 Sinfo-
nien, knapp 60 Konzerte für Klavier, Violine, Viola, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Horn und Fagott und rund 20 zum 
Teil groß besetzte Harmoniemusiken, dazu Klavier- und 
Kammermusik, Lieder, geistliche Werke für Soli, Chor 
und Orchester – alles in allem knapp 400 Werke, die 
er in nicht einmal 20 Jahren schuf. Kennzeichnend für 
sein gesamtes Schaffen sind eine kraftvoll-frische Melo-
dik, nicht selten wohl gespeist aus der Volksmusik seiner 
böhmischen Heimat, und eine überaus phantasievolle 
Instrumentierung. Nur wenige Komponisten wussten 
damals einen derart farbigen Bläsersatz zu schreiben, 
wie er uns bei Rosetti begegnet. So lobte schon Ernst 
Ludwig Gerber: „Besonders fallen seine Sätze für Blase-
Instrumente öfters himmlisch schön aus, die er überhaupt 
beym Orchester meisterhaft zu benutzen weiß.“ Vor 
allem in den Werken seiner Reifezeit entdeckt man auch 
einen ausgeprägten Hang zu kontrapunktischer Arbeit 
und ein hohes Maß an struktureller Geschlossenheit. 
Rosettis Klangfarbenphantasie und eine Harmonik voller 
Expressivität und Chromatik weisen manchmal schon in 
die Romantik voraus. Dabei fällt in stilistischer Hinsicht 
der nicht geringe Einfluss der französischen Musik auf, 
oder, präziser gesagt, der Musik, die im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts in Paris tonangebend war – und 
dies schon in Kompositionen, die er noch vor seiner Pa-
risreise (1781/82) schuf. Doch auch die jüngere Mann-
heimer Schule hat wohl Spuren in seinem Schaffen hin-
terlassen. Die mit Abstand wichtigste Einflussgröße stellt, 

zumindest was sein instrumentales Schaffen anbelangt, 
jedoch – und dies bemerkte bereits so mancher Zeitge-
nosse – Joseph Haydn dar. Stilcharakteristika wie der 
ökonomische Umgang mit thematischem Material oder 
die Lust am Experimentieren mit der Form, die in Roset-
tis reifem Schaffen mehr und mehr zutage treten, aber 
auch sein ausgeprägter Sinn für musikalischen Humor 
sind ohne das Vorbild Haydns nicht denkbar.

Das von Sterling E. Murray erstellte Werkverzeich-
nis des Komponisten (1996) nennt insgesamt neun So-
lokonzerte für Violine und Orchester (Murray C5–C13), 
von denen zwei (C10 und C12) nicht authentisch sind 
und eines (C8) zumindest als fraglich zu gelten hat; ein 
weiteres Gattungsbeispiel (C13) scheint zudem verloren 
zu sein. Verbleiben mithin fünf Konzerte (C5–C7, C9, 
C11), die mit hoher Wahrscheinlichkeit als echt einzu-
stufen sind, wobei im Fall von C11 der oettingen-waller-
steinische Hofviolinist Joseph Anton Hutti (1751–1785) 
als eine Art ‚Co-Autor’ hinzutritt – doch dazu später 
mehr. Keines dieser fünf Konzerte, die allesamt für den 
Hof des Fürsten Kraft Ernst komponiert worden sein dürf-
ten, ist genau zu datieren, der Entstehungszeitraum um-
schließt aber mit ziemlicher Sicherheit die zweite Hälfte 
der 1770er Jahre und endet um 1780. Als Adressat der 
Solopartien kommt neben Hutti, der Ende 1773 vom 
Ludwigburger Hof nach Wallerstein gekommen war 
und selbst mit etlichen Violinkonzerten hervorgetreten 
ist, vor allem Anton Janitsch (um 1752–1812) in Frage, 
ein Schüler Gaetano Pugnanis und Carl Joseph Toeschis 
und seit Frühjahr 1774 Primgeiger der Kapelle.

Alle fünf Konzerte zeigen sich neben französischen 
Einflüssen vom Mannheimer Violinkonzert um den dor-
tigen Konzertmeister Ignaz Fränzl und dessen Kapell-
kollegen Carl Joseph Toeschi inspiriert, deren Werke 
auch in Paris sehr erfolgreich waren und das Geigen-
repertoire jener Zeit entscheidend mitprägten. Beider 
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Konzerte sind allerdings von einem wesentlich höheren 
virtuosen Anspruch geprägt als Rosettis Gattungsbeiträ-
ge, deren relative Zurückhaltung in diesem Punkt auch 
als ein Beleg dafür gelten kann, dass sie für hauseigene 
Kräfte am Oettingen-Wallersteiner Hof entstanden.

Nachdem 2005 bei cpo bereits die Konzerte Mur-
ray C6 (D-Dur) und C9 (d-Moll) mit Anton Steck und 
dem Kurpfälzischen Kammerorchester unter Leitung von 
Johannes Moesus erschienen waren (777 028–2), fol-
gen auf der vorliegenden CD nun C5, C7 und C11.

Das Violinkonzert C-Dur, Murray C5, wurde 
im Angebotskatalog der Verlagshandlung Breitkopf ab 
1779/80 angezeigt, was eine Entstehung bis spätestens 
1780 nahelegt. Der groß angelegte Kopfsatz (Allegro 
molto) beginnt überraschend im Piano der Streicher, 
ehe sich die wie stets bei Rosetti ausgedehnte Orches-
tereinleitung im Forte des vollen Orchesters entfaltet. Der 
sowohl gesanglich als auch virtuos gestaltete Solopart 
nimmt die Hauptmotive der Orchestereinleitung auf und 
schlägt im Durchführungsteil, wie zu erwarten, nach 
Moll gewendet, dramatische Töne an. Das als Romance 
(A-B-A’) gestaltete Adagio in F-Dur, in dem die Hörner 
schweigen, offenbart einmal mehr die von den Zeitge-
nossen gerühmten anrührenden Melodieerfindungen des 
Komponisten. Das übermütig frische Rondeau ist von 
überschäumender Spielfreude geprägt, die im Mittelteil 
durch zwei Couplets in a-Moll und in c-Moll eingetrübt 
ist, ehe der Satz mit dem nochmaligen Erscheinen des 
Rondothemas hell und optimistisch endet.

Rosettis Neigung, die Kopfsätze seiner Solokonzerte 
mit umfangreichen Orchestereinleitungen und vielfäl-
tigem musikalischem Material auszustatten, zeigt sich 
auch im Violinkonzert D-Dur, Murray C7, das 
er bereits einige Zeit zuvor, spätestens aber 1778 zu 
Papier brachte (im Breitkopf-Angebot erscheint es seit 
eben dem Jahr). Unterschiedlichste musikalische Einfälle 

folgen in kurzem Abstand aufeinander, die auch als 
Material für die strukturbildenden Zwischenspiele bzw. 
Orchestereinwürfe dienen. Der Solist greift die Anfangs-
motive des Orchesterritornells auf und beginnt leicht 
variiert die Durchführung und die Reprise mit demselben 
Material. Eingebettet in virtuoses Spielwerk erscheint 
ein eigenständiges zweites Thema der Solo-Violine, die 
die technischen Möglichkeiten des Instruments voll aus-
schöpft. Der in Liedform (A-B-A’) gestaltete zweite Satz 
strahlt Schlichtheit und Innigkeit aus und deutet schon 
auf Rosettis tiefempfundene Romanzensätze der Reife-
zeit hin. Nach der neuntaktigen Einleitung der Streicher 
übernimmt der Solist nicht das vorgegebene Material, 
sondern ‚kommentiert’ den original wiederholten Be-
ginn. Im kurzen Mittelteil werden erwartungsgemäß 
auch Molltonarten gestreift, ehe der überwiegend nur 
in der Solostimme variierte A-Teil wiederholt wird. Das 
abschließende Rondo ist mit sieben Formteilen groß 
angelegt. Das von der Solo-Violine mit Begleitung der 
oberen Streicher vorgetragene spielerische und gutge-
launte Rondo-Thema wird vom Orchestertutti wortgleich 
aufgenommen und erscheint insgesamt viermal. In den 
drei Zwischenspielen steht das Soloinstrument im Vor-
dergrund, sowohl im Dialog mit dem Orchester als auch 
in den obligatorischen Moll-Einschüben. Frische und Un-
bekümmertheit der musikalischen Erfindung lassen auch 
dieses Konzert jugendlich und optimistisch enden.

Anders als bei den Konzerten Murray C5 und C7, 
von denen jeweils nur ein Stimmensatz erhalten ist, gibt 
die Quellenlage des Violinkonzerts F-Dur, Murray 
C11, durchaus Anlass zur Spekulation. In der ehema-
ligen oettingen-wallersteinischen Hofbibliothek finden 
sich nämlich zwei undatierte zeitgenössische und von 
Wallersteiner Hofkopisten geschriebene Stimmensät-
ze desselben Werkes, deren einer Rosetti als Urheber 
nennt, während der andere dem Hofviolinisten Hutti 
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zugeschrieben ist. Die beiden Versionen unterscheiden 
sich durch die Hinzufügung einiger Takte in Satz I und 
II in der Hutti zugeschriebenen Quelle sowie durch ge-
legentliche Varianten im Solopart, der in der ‚Version 
Hutti’ zwar eleganter und geigerischer gestaltet ist, 
dafür aber weniger jugendlichen Überschwang und 
Experimentierlust erkennen lässt. Die ‚Version Hutti’ er-
scheint gegenüber der ‚Version Rosetti’ insgesamt wei-
terentwickelt und wurde daher auch unserer Aufnahme 
ganz überwiegend zugrunde gelegt. Die Quellenlage 
deutet auf eine Kooperation der beiden genannten Mu-
siker hin, ganz ähnlich wie Jahre später bei den Klavier-
konzerten Murray C3 und C4, die Rosetti gemeinsam 
mit der Pianistin Anna von Schaden konzipierte. Wahr-
scheinlich haben wir hier das früheste der (erhaltenen) 
Violinkonzerte Rosettis vor uns, für dessen Solopart er 
sich noch Rat und Hilfe bei einem erfahrenen Praktiker 
einholen zu müssen glaubte. Auf eine frühe Entstehung 
deutet auch der relativ kurze und harmonisch eher kon-
ventionelle Kopfsatz hin mit seiner recht schlicht und 
volkstümlich gestalteten Motivik, dem der langsame Bin-
nensatz in d-Moll allerdings einen motivisch wie atmo-
sphärisch wesentlich dichteren Ruhepunkt entgegenzu-
setzen vermag. Das abschließende Rondo im 6/8-Takt 
ist ungewöhnlich: Es beginnt in gemessenem Zeitmaß 
(Andante) mit einem siebentaktigen Motiv im Piano, das 
die Allegro-Teile des folgenden Rondos ‚à la chasse’ mit 
seinen jagdlichen Bläser-Soli sowie zwei Couplets in d- 
und in f-Moll immer wieder untergliedert und den Satz 
letztendlich im Pianissimo beschließt.

 Günther Grünsteudel

Lena Neudauer

„Heute ist Lena Neudauer eine viel gefragte Künst-
lerin, die mit der Klarheit und Kraft, der Anmut und See-
lentiefe ihres Geigenspiels ein internationales Publikum 
begeistert.“  Focus, 2018

Lena Neudauer wurde 1984 in München geboren. 
Im Alter von drei Jahren begann sie mit dem Geigen-
spiel, mit 11 Jahren kam sie in die Klasse von Helmut 
Zehetmair an das Mozarteum Salzburg. Internatio-
nale Aufmerksamkeit errang sie, als sie 15-jährig den 
Leopold-Mozart-Wettbewerb in Augsburg nicht nur ge-
wann, sondern auch nahezu alle Sonderpreise erhielt.

Lena Neudauer studierte bei Christoph Poppen, 
sowie Helmut und Thomas Zehetmair. Ihre Offenheit 
und ihr Engagement für die unterschiedlichsten musi-
kalischen Richtungen hat sie immer weiter entwickelt, 
beispielsweise bei Boulez und seiner „Lucerne Festival 
Academy“ oder in der Beschäftigung mit historisch infor-
mierter Spieltechnik. Eine besondere Affinität hat Lena 
Neudauer zu der Musik Mozarts, welche sie intensiv 
studierte.

2010 wurde Lena Neudauer 26-jährig als Professo-
rin für Violine an die Hochschule für Musik Saar berufen, 
seit Herbst 2016 hat sie eine Professur an der Hochschu-
le für Musik und Theater München inne.

Im Mai 2010 erschien ihre Debüt-CD bei Hänssler 
Classic gemeinsam mit der Deutschen Radio Philhar-
monie unter der Leitung von Pablo Gonzalez. Diese 
Gesamteinspielung der Werke für Violine und Orches-
ter von Robert Schumann gewann den International 
Classical Music Award (ICMA) für die beste Konzert-
einspielung 2011. Im Jahr 2013 folgte eine Kammer-
musik-CD mit Einspielungen von Werken Maurice Ra-
vels (Paul Rivinius/Klavier und Julian Steckel/Cello). 
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2014 veröffentlichte Lena Neudauer ihre Einspielung 
von Mozarts Violinkonzerten mit der Deutschen Radio 
Philharmonie (Hänssler Classic), die sich durch eigene, 
stilsichere Kadenzen auszeichnet. Damit verwirklichte 
sie einen langgehegten Traum. Auf ihrer jüngsten CD 
(2018, cpo 555 197–2) mit Mendelssohns Doppelkon-
zert und Violinkonzert d-Moll agierte sie „taufrisch und 
quicklebendig“ (Fono Forum), zusammen mit Matthias 
Kirschnereit „musizierte sie mit Hochspannung“ (Klassik 
Heute).

Im Bereich der Kammermusik verbindet Sie eine 
intensive Zusammenarbeit unter anderem mit Julian 
Steckel, Matthias Kirschnereit, Herbert Schuch, Lauma 
Skride und Nils Mönkemeyer. Darmsaitenprojekte mit 
Tobias Koch weisen Lena Neudauer als vielseitige Kam-
mermusikerin aus.

Im Quintett mit Silke Avenhaus, Wen Xiao Zheng, 
Danjulo Ishizaka und Rick Stoijn wird Schuberts Forellen 
Quintett mit einer Neukomposition „Ein Forellenteich“ 
kombiniert (Gemeinschaftswerk Ferran Cruixent, Osmo 
Tapio Räihälä, Gerald Resch, Johannes Schachtner, 
Dejan Lazic). Das Projekt wird durch das Kultursekreta- 
riat NRW gefördert (Als CD erschienen bei CAvi).

Lena Neudauer musizierte mit Orchestern wie dem 
Konzerthausorchester Berlin, der Deutschen Radio 
Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern, dem MDR 
Sinfonieorchester, dem Münchener Kammerorches-
ter, der Kammerakademie Potsdam, dem Orchestre 
National de Belgique, dem Orchestre de chambre de 
Paris, der Russischen Philharmonie St. Petersburg, dem 
Berner Symphonieorchester, dem Collegium Musicum 
Basel und dem Tampere Philharmonic Orchestra unter 
Dirigenten wie Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, 
Hannu Lintu, Mario Venzago, Wojciech Rajski, Bruno 
Weil, Marcus Bosch, Howard Griffiths, Christoph Pop-
pen, Ari Rasilainen, Juri Gilbo, Antonello Manacorda, 

Andreas Spering, Dirk Kaftan, Mirga Gražinytė-Tyla, 
Daniel Cohen, Nabil Sheheta, Johannes Moesus und 
Pablo Gonzalez.

Mit Reinhard Goebel interpretiert sie Werke wie 
Mozart Violinkonzert Nr. 7, Beethoven Violinkonzert-
satz C-Dur 1792 und Romanze F-dur mit dem Konzert-
hausorchester Berlin, den Münchner Symphonikern und 
den Augsburger Philharmonikern.

Zukünftige Pläne umfassen Auftritte mit Schumanns 
Violinkonzert sowie die Aufnahme und Konzerte mit 
dem frühen Violinkonzert von Richard Strauss. Außer-
dem spielte sie jüngst die frühklassischen Konzerte von 
Antonio Rosetti ein und gastiert in diesem Zusammen-
hang in den Niederlanden.

Lena Neudauer spielt eine Lorenzo Guadagnini von 
1743 und eine Philipp Augustin von 2015.

SÜDWESTDEUTSCHES KAMMERORCHESTER 
PFORZHEIM

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen Kam-
merorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vierzehn 
Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist 
eines der ganz wenigen „Full-time“-Kammerorchester: 
So wird eine außergewöhnliche Homogenität und Flexi-
bilität des Klangbildes möglich, die auch in größerer Be-
setzung mit Bläsern und weiteren Streichern aus einem 
festen Musikerstamm erhalten bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammeror-
chester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Fried-
rich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale 
Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-Sound“, der 
bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig und 
auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Maurice 
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Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und 
Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen-
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, 
Sebastian Tewinkel und Timo Handschuh geprägt. Mit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 übernahm der 
britische Dirigent Douglas Bostock die künstlerische 
Leitung, um nun Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
etwa 300 Schallplatten und CDs eingespielt, von denen 
eine ganze Reihe mit internationalen Preisen ausge-
zeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean 
Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike 
Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die zeit-
genössische Musik. Auch in jüngerer Zeit musizierte das 
Kammerorchester mit international bekannten Solisten 
wie Nigel Kennedy, Andrea Bocelli, Mischa Maisky, 
Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff oder Lars Vogt und 
war in ganz Europa (Festival Prager Frühling, Schleswig-
Holstein-Musikfestival, Schwetzinger Festspiele, Festival 
Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang Wien, Sala Verdi 
Mailand, Auditorio Nacional Madrid, Berliner Philhar-
monie), in den USA und in Japan zu Gast. Daneben 
erweiterte es seine Bandbreite durch neue Programmi-
deen und Projekte in den Bereichen Weltmusik (Giora 
Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), 
Crossover (Fools Garden), Musik und Literatur (Iris Ber-
ben, Senta Berger, Hannelore Hoger), Kabarett (Lars 
Reichow), Oper (Manfred Honeck), Tanz (Nina Corti, 
Bettina Castano) und Figurentheater.

Mit dem Dirigenten Johannes Moesus verbindet das 
Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim eine lang-
jährige regelmäßige Zusammenarbeit.

Johannes Moesus

Johannes Moesus hat sich als Spezialist für die Sinfo-
nik des 18. und 19. Jahrhunderts und als musikalischer 
Entdecker mit Faible für bekannte und unbekannte Klas-
siker allgemeine Anerkennung erworben. In seinen mit-
reißenden Konzerten beweist der hochsensible Dirigent 
klares Stilgefühl für das barocke, das klassisch-roman-
tische Repertoire und die Moderne. Werke unterschied-
licher Stilepochen verbinden sich in seinen sorgfältig 
konzipierten Programmen zu spannungsreichen musika-
lischen Aussagen. Schon seit den frühen 1990er Jah-
ren mit Musikvermittlung befasst, verzeichnet er große 
Erfolge als Moderator eigener Konzerte mit integrierten 
Werkeinführungen.

Nach Studienjahren an den Musikhochschulen 
von Hannover, Frankfurt und Wien bei Karl Österrei-
cher und Franco Ferrara begann Johannes Moesus 
seine Karriere in Frankfurt und Stuttgart. Lorin Maazel, 
Michael Gielen und Sir Roger Norrington waren ihm 
dabei wichtige Ratgeber. Er arbeitete mit namhaften 
nationalen und internationalen Orchestern zusammen, 
darunter das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, 
das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks, das 
Rundfunkorchester Kaiserslautern des SWR, das Berner 
Symphonie-Orchester, das Spanische Nationalorchester 
Madrid und zahlreiche Kammerorchester wie das Zür-
cher Kammerorchester, das Stuttgarter Kammerorche-
ster, die bayerische kammerphilharmonie Augsburg und 
das Orchestre de Chambre de Lausanne.

Als Gast des Südwestdeutschen Kammerorchesters 
Pforzheim, mit dem ihn eine langjährige musikalische 
Partnerschaft verbindet, des Kurpfälzischen Kammer-
orchesters, des Göttinger Symphonie Orchesters, der 
Württembergischen Philharmonie – mit diesem Orchester 
war er u.a. Gast bei den Gustav-Mahler-Musikwochen 
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in Toblach –,  der Nordwestdeutschen Philharmonie 
Herford, der Norddeutschen Philharmonie Rostock und 
der Symphoniker Hamburg zählt er Solisten wie Gábor 
Boldoczki, Hanno Dönneweg, Christoph Eß, Pirmin 
Grehl, Simon Höfele, Maximilian Hornung, Matthias 
Kirschnereit, Alexander Krichel, Jens-Peter Maintz, Se-
bastian Manz, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Nils 
Mönkemeyer, Magali Mosnier, Daniel Müller-Schott, 
Sergej Nakariakov, Lena Neudauer, Dorothee Oberlin-
ger, Andreas und Daniel Ottensamer, Nemanja Radu-
lovic, Gaby Pas-Van Riet, Wolfgang Emanuel Schmidt, 
Ingolf Turban, Nataša Veljković, Tianwa Yang und Wil-
liam Youn zu seinen musikalischen Partnern.

Im Rahmen des von ihm mitverantworteten Themen-
schwerpunkts „Ludwigsluster Klassik“ der Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern arbeitete er seit 2006 regel-
mäßig mit dem NDR Chor und dem Mecklenburgischen 
Barockorchester zusammen.

Sein breitgespanntes und farbiges Repertoire spie-
gelt sich in seiner stetig anwachsenden Diskographie 
wider. Werke von Rosetti, Beecke, Cavallini, Goepfert, 
Graf, Haydn, Hertel, Hoffmeister, Kalliwoda, Mozart, 
Pleyel, Reinecke, Rossini, Vanhal, Winter, Witt und Wo-
elfl, – darunter zahlreiche Weltersteinspielungen – sind 
unter seiner Leitung bei den Labels cpo, MDG, Ars, Arte 
Nova, Orfeo, Profil Edition Hänssler und Tacet erschie-
nen. Bei cpo erscheinen fortlaufend auch seine weiteren 
Produktionen.

Mit Rundfunkanstalten im In- und Ausland arbeitet 
Johannes Moesus regelmäßig zusammen. Der BR, 
der MDR, der NDR, der SWR, Deutschlandfunk Kultur 
und Deutschlandfunk/Deutsche Welle, der Schweizer 
Rundfunk und der Tschechische Rundfunk haben seine 
Konzerte produziert, aufgezeichnet oder live über-
tragen. Das 2013 aufgezeichnete Konzert „Paganini 
der Trompete“ unter seiner Leitung wurde mehrfach im 

Bayerischen Fernsehen und auf ARD-Alpha ausgestrahlt.
Seit 1997 ist Johannes Moesus Präsident der Interna-

tionalen Rosetti-Gesellschaft e.V. (www.rosetti.de) und 
setzt sich als künstlerischer Leiter der im Jahre 2000 von 
ihm gegründeten „Rosetti-Festtage im Ries“ für die Wie-
derentdeckung dieses Komponisten ein. Von 2012 bis 
2019 Chefdirigent des Bayerischen Kammerorchesters 
mit Residenz in Bad Brückenau ist Johannes Moesus jetzt 
Ehrendirigent des Ensembles.

 www.johannes-moesus.de
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Three violin concertos of Rosetti

“He is the one who improved the instrumental con-
certo, cut short the incredibly long ritornellos, deftly in-
serted short spaces of calm for the principal voice and 
connected brilliance with elegance with his composi-
tional example and instruction. In doing so, he brought 
first-rate thoroughness to that which we call instrumental 
practice, thus bringing some Kapellmeisters of great 
courts to shame.” (Musikalische Korrespondenz, 2 Feb-
ruary 1791)

The text refers to Antonio Rosetti, who had his most 
fruitful period of creativity beyond the great centres of 
the music world of the time, spending his years in two 
rural courts in Southern and Northern Germany. Nev-
ertheless, he is regarded as one of the most important 
composers of his day. The well-travelled English music 
critic Charles Burney did not shy away from putting him 
on the same level with Haydn and Mozart. The fact that 
Rosetti’s music was indeed popular with audiences and 
so widely distributed is not only reflected by the large 
number of documented performances throughout Eu-
rope. His success is also due to the fact that more than 
half of his works were printed by renowned publishers 
until the late 1790s.

The composer’s childhood, youth and early works 
are largely a mystery. Facts commonly cited today re-
garding his early years are taken exclusively from the 
article „Noch etwas von Rosetti“, which appeared in 
Musikalische Korrespondenz of the Speyer music pub-
lisher Heinrich Philipp Bossler in 1792. Although most 
of these facts cannot be confirmed by official archives, 
they are still regarded as reliable, since Bossler was not 
only one of Rosetti’s main publishers, but also a personal 
friend of the composer.

According to the aforementioned source, Rosetti was 
born in 1750 in Litoměříce in Northern Bohemia. Noth-
ing is known about his family. It was originally intended 
that he enter the clergy. He went to Prague as a child 
and probably received a comprehensive (including a 
musical) education from the Jesuits. At the age of 19, 
although he had already received the clerical tonsure, 
he gave up his position as a spiritual leader, which he 
had only chosen at the behest of his family, to dedicate 
himself to music. According to newly discovered sourc-
es, which also are based on Rosetti’s own statements, he 
served as Musicus and Compositore della Musica in the 
Russian Orlov Regiment at the beginning of the 1770s, 
at the time when its commander was Aleksej Orlov, one 
of the Orlov brothers who were key figures in the over-
throw of Czar Peter III in 1762.

In the autumn of 1773, Rosetti began his service for 
Count Kraft Ernst of Oettingen-Wallerstein, who became 
a Prince of the Holy Roman Empire just months later. 
In the archives, he is initially listed as a servant; in July 
1774, he was described as a paid court musician for 
the first time. He soon wrote his first works for the court 
orchestra. In January 1777, he married Rosina Neher, 
the daughter of an innkeeper, and together they had 
five daughters. Already by the end of the 1770s, he 
had made a name for himself as a composer beyond 
the borders of Southern Germany. Since 1776–77, the 
publishing house Breitkopf in Leipzig offered a large 
number of his works in its catalogue and sold them as 
manuscript copies. The first printed edition of his works 
were three symphonies published by Le Menu et Boyer 
of Paris, appearing at the end of 1779. The next cycle of 
three symphonies were published a year later by Schmitt 
in Amsterdam and received the highest praise in Cram-
er’s Magazin der Musik: “Rosetti’s symphonies are very 
new, remarkable to the ear and often surprising with 
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a great deal of variety. Since these symphonies have 
become known to us, we have heard them performed to 
much acclaim, and every connoisseur and music lover 
will be glad to see several of Rosetti’s works in print.“

In 1781, Prince Kraft Ernst allowed his successful 
court composer to take an artistic sabbatical to Paris for 
several months, which he began at the end of October. 
Upon his arrival, letters of recommendation enabled him 
access to the private salons of high nobles and other 
influential circles. He studied the opera and concert 
scene there and organised successful performances of 
his works and their publication. Not only did he bring 
a wealth of inspiration back with him when he returned 
home in May 1782, his reputation as a composer grew 
sustainably due to his stay in Paris and the contacts he 
made there. Many of his works were then printed by 
renowned publishing houses (André, Artaria, Bossler, 
Hummel, Sieber etc.) and conquered the European 
music world. His symphonies and concertos were fixed 
components of important concert series in the music cen-
tres of Paris (Concert spirituel) and London (Professional 
Concert‚ Salomon’s Concert etc.).

It is likely that he directed the Wallerstein court or-
chestra together with the cellist Joseph Reicha since his 
return from Paris at the latest. After Reicha’s departure 
in the spring of 1785, he took over the entire direction 
of the orchestra; a year later, Prince Kraft Ernst appoint-
ed him Kapellmeister. Rosetti’s service to musical life at 
the court of Oettingen-Wallerstein and his internation-
al reputation was in sharp contrast to his petty salary, 
which was 400 guilders per year since the end of the 
1770s and was not raised after he assumed the direc-
tion of the orchestra. His ever more difficult financial 
situation, which despite repeated petitions to improve it 
did not change, on top of health problems caused him 
to look for a higher paid position. One appeared at the 

beginning of 1789, when Rosetti learned of the death of 
Mecklenburg-Schwerin court Kapellmeister Carl August 
Friedrich Westenholtz. He travelled to Ludwigslust with-
out the prince’s knowledge. Since Duke Friedrich Franz 
I immediately accepted his terms, they quickly closed 
the deal. In the summer, Rosetti left Wallerstein to begin 
his new position. He rose to a completely different pay 
scale with 1100 talers, a house and garden as well as 
wages in kind.

During the last few years of his life, Rosetti increas-
ingly received commissions from noble music lovers, 
including the Prince Elector-Archbishop of Trier, Klemens 
Wenzeslaus of Saxony and King Friedrich Wilhelm II of 
Prussia. For the memorial service for Mozart on 14 De-
cember 1791 in Prague, Rosetti’s Requiem, composed in 
1776 for the funeral of Prince Kraft Ernst’s first wife and 
which was well known at the end of the 18th century, 
was performed for 4000 listeners. In early March 1792, 
the Prussian king commanded performances of Rosetti’s 
oratorio Jesus in Gethsemane and his Halleluja canta-
ta in Berlin. The composer came to Berlin specifically 
for this event, where he met with the music publisher 
Bossler. Bossler reported that his friend, who he had not 
seen for a long time, „seemed faint and sick. The good 
Rosetti has had a nasty cough for four years already, 
which is extremely exhausting for him and I fear that if 
he does not see a very good doctor soon, he will just like 
our good Mozart soon leave our lowly realms.“ Bossler 
proved to be right – immediately after the concert in the 
Berlin Stadtschloss, Rosetti returned to Ludwigslust. We 
have no information about the months that followed. His 
death is entered under 30 June 1792 in the Ludwigslust 
church register. The remark „due to exhaustion“ in the 
„illness“ column points to a longer sickbed.

Rosetti’s surviving works include more than 40 sym-
phonies, just under 60 concertos for piano, violin, viola, 
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flute, oboe, clarinet, horn and bassoon and around 20 
pieces of harmoniemusik, some for larger ensembles, as 
well as piano music, chamber music, lieder and sacred 
music for soloists, chorus and orchestra – in total almost 
400 works that he wrote in the space of under 20 years. 
Powerful and fresh melodies are characteristic of all of 
his works, not seldom derived from the folk music of 
his Bohemian home, as well as exceedingly imaginative 
instrumentation. Only few composers knew how to write 
as colourfully for winds as Rosetti did. Ernst Ludwig Ger-
ber once praised him, saying “Especially noteworthy is 
his often heavenly writing for wind instruments, which he 
masterly knows how to set in the orchestra.” Above all in 
the works of his mature period, we can also discover a 
pronounced tendency to work contrapuntally and a high 
degree of structural coherence. Rosetti’s imagination in 
terms of timbre and his harmonies full of expression and 
chromaticism sometimes anticipate the Romantic period. 
From a stylistic point of view, the no small influence of 
French music is remarkable, or to be more specific, the 
music that was en vogue in the last third of the 18th 
century in Paris – even in compositions that he wrote 
before his stay in Paris (1781–82). But the more recent 
Mannheim School had likely also left its mark on his 
works. But the most important influence by far, at least 
regarding his instrumental output – and this was also 
noticed by some of his contemporaries – was Joseph 
Haydn. Characteristics of his style like the economical 
handling of thematic material or his inclination to exper-
iment with form, which comes to bear more and more 
in Rosetti’s mature period, but also his well-developed 
sense of musical humour, are all unthinkable without the 
role model of Haydn.

The index of the composer’s works compiled by Ster-
ling E. Murray (1996) lists a total of nine solo concertos 
for violin and orchestra (Murray C5-C13), of which two 

(C10 and C12) are not authentic and at least one (C8) 
is regarded as questionable; another example of this 
genre (C13) seems to have been lost. Therefore, five 
concertos remain (C5-C7, C9, C11) all of which are 
most likely authentic, although in the case of C11, the 
Oettingen-Wallerstein court violinist Joseph Anton Hutti 
(1751–1785) joins him as a kind of co-author – more 
about this later. None of these five concertos, which 
were all likely composed for the court of Prince Kraft 
Ernst, bear an exact date, but the time frame is surely 
between the second half of the 1770s and 1780. In 
addition to Hutti, who arrived in Wallerstein from the 
Ludwigsburg court at the end of 1773 and composed 
several violin concertos of his own, Rosetti also prob-
ably composed his works above all for Anton Janitsch 
(ca. 1752–1812), a pupil of Gaetano Pugnani and Carl 
Joseph Toeschi and concertmaster of the orchestra since 
the spring of 1774.

All five concertos are inspired by both French influ-
ences and the Mannheim violin concertos of the local 
concertmaster Ignaz Fränzl and his colleague Carl Jo-
seph Toeschi, whose works were also very successful 
in Paris and shaped the violin repertoire of the time. 
However, these concertos have much higher virtuo-
sic demands than Rosetti’s contributions to the genre, 
whose relative restraint in this regard is also proof that 
they were written for the local musicians at the Oettin-
gen-Wallerstein court.

The concertos Murray C6 (D Major) and C9 (D 
Minor) appeared on cpo in 2005 with Anton Steck and 
the Kurpfälzisches Kammerorchester under the direction 
of Johannes Moesus (777 028–2), and this CD presents 
C5, C7 and C11.

The Violin Concerto in C Major, Murray C5 
was listed in the Breitkopf catalogue starting in 1779–
80, which indicates that it had been written by 1780 at 
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the latest. The expansive first movement (Allegro molto) 
begins surprisingly with a piano in the strings, before 
Rosetti’s extended orchestral introduction unfolds into a 
forte of the full orchestra. The solo part, which is both 
cantabile and virtuosic, takes up the main motif of the 
orchestral introduction and strikes up dramatic tones in 
the development, which as expected turns to the minor. 
The Adagio, composed as a Romance (A-B-A’) in F 
major, where the horns remain silent, again reveals the 
touching melodic invention of the composer so praised 
by his contemporaries. The bold and fresh Rondeau is 
characterized by effervescent playfulness, dampened 
by two couplets in A Minor and C Minor in the middle 
section, only to end brightly and optimistically with the 
repeated appearance of the rondo theme.

Rosetti’s tendency to equip the first movements of his 
solo concertos with comprehensive orchestral introduc-
tions and a variety of musical material is also shown 
in the Violin Concerto in D Major, Murray C7, 
which he composed earlier, by 1778 at the latest (it 
appears in the Breitkopf catalogue starting in that year). 
The most diverse musical ideas appear in quick succes-
sion, which also serve as material for structurally rele-
vant intermezzos and orchestral interjections. The soloist 
takes over the opening motif of the orchestral ritornello 
and begins the development in a slight variation and 
starts the recapitulation with the same material. An inde-
pendent second theme of the solo violin appears imbed-
ded in virtuosic play, which fully explores the technical 
possibilities of the instrument. The second movement in 
lied form (A-B-A’) exudes simplicity and intimacy and 
already points the way to Rosetti’s deeply felt Roman-
za movements of his mature period. After the nine-bar 
introduction of the strings, the soloist does not take over 
the material already presented but “comments” on the 
repeat of the opening. In the short middle section, minor 

tonalities also appear as expected, and when the A sec-
tion returns, variations are primarily written into the solo 
voice. The final Rondo is a large scale movement with 
seven parts. The playful and cheery rondo theme played 
by the solo violin accompanied by the upper strings is 
taken up by the full orchestra and appears a total of four 
times. During the three interludes, the solo instrument is 
in the foreground, both in dialogue with the orchestra as 
well as during the obligatory episodes in minor. This con-
certo also concludes in a youthful and optimistic mood 
with its freshness and carefree musical invention.

In contrast to the concertos Murray C5 and C7, for 
which only one set of parts survives, the source mate-
rial of the Violin Concerto in F Major, Murray 
C11, gives cause for speculation. In the former Oettin-
gen-Wallerstein Court Library, there are two undated 
contemporary sets of parts of the same work, copied by 
Wallerstein court copyists. One names the composer as 
Rosetti, whereas the other is attributed to the court violin-
ist Hutti. The versions differ in that the source attributed 
to Hutti inserts several bars in the first and second move-
ments as well as occasional alterations of the solo part, 
so the “Hutti version” is more elegant and more suited 
to the violin, but has less youthful exuberance and joy 
of experimentation. The “Hutti version” overall seems to 
be a further development of the “Rosetti version” and 
was thus mostly used for our recording. Sources hint at 
a collaboration of both musicians, very similar to years 
later with the piano concertos C3 and C4, which Rosetti 
conceived together with pianist Anna von Schaden. This 
is probably Rosetti’s earliest (surviving) violin concerto, 
and he believed that he had to get advice and help from 
an experienced player for the solo part. The relatively 
short and harmonically rather conventional first move-
ment points to the fact that this is an early composition 
with its simple motifs based on folk music; however, the 
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slow second movement in D Minor is a great contrast, 
an oasis of calm both in its motifs and mood. The final 
Rondo in 6/8 time is unusual: it begins in a moderate 
tempo (Andante) with a seven-bar motif in piano, which 
time and again breaks up the Allegro sections of the 
following rondo à la chasse with its wind solos from the 
hunt as well as two couplets in D Minor and F Minor and 
ultimately ends in pianissimo.

 Günther Grünsteudel
 Translated by Daniel Costello

Lena Neudauer

„Neudauer’s grip is fundamentally perfused with a 
deeply soulful atmosphere not only melos and lyric, but un-
fettered happiness thus blossom all the more.” (SZ 2015) 
Lena Neudauer, born 1984 in Munich, Germany, began 
playing the violin at the age of three and at the age of 
ten she performed her first concert with an orchestra. 
As a young student, she entered the Mozarteum Univer-
sity in Salzburg in a class led by Helmut Zehetmair at 
age eleven. She then continued under the instruction of 
Thomas Zehetmair and later on with Christoph Poppen. 
Through the years she also received significant ideas 
from Felix Andrievsky, Ana Chumachenco, Midori Goto, 
Nobuko Imai and Seiji Ozawa.

From an early age Lena Neudauer gained interna-
tional recognition. In 1995 she played Vivaldi’s Four 
Seasons with members of the Munich Philharmonic in 
Japan and Munich. Four years later, Neudauer sparked 
sensation at the Leopold Mozart International Compe-
tition in Augsburg, where she not only won 1st prize, 
but was also awarded the Mozart Prize, Richard Strauss 
Prize for the best interpretation of Richard Strauss’ Violin 
Concerto and the Audience Prize.

Since then, Lena Neudauer has been playing with 
orchestras such as MDR Symphony Orchestra, Kon-
zerthausorchester Berlin, German Radio Philharmonic 
Orchestra Saarbrücken, Munich Chamber Orchestra, 
Nuremberg Symphony, Bern Symphony, Munich Sym-
phony Orchestra, Salzburg Chamber Soloists, Collegi-
um Musicum Basel, Orchestra die Padova e del Vene-
to, Symphony Orchestra of India, South Netherlands 
Philharmonic Orchestre and Orchestre National de 
Belgique under conductors such as Dennis Russell Da-
vies, Mariss Jansons, Hannu Lintu, David Stahl, Mario 
Venzago, Wojciech Rajski, Bruno Weil, Marcus Bosch, 
Frank Beermann, Howard Griffiths, Christoph Poppen, 
Ari Rasilainen, Pietari Inkinen Juri Gilbo, Antonello 
Manacorda, Andreas Spering, Dirk Kaftan, Reinhard 
Goebel, Johannes Moesus, and Pablo Gonzalez. Lena 
Neudauer’s concerts have been broadcast many times 
in Germany and abroad on radio and television. 2018 
she started her collaboration with Reinhard Goebel in 
Berlin and Augsburg and will continue to work with him 
in Munich 18/19.

For some years now, Lena Neudauer has also dedi-
cated herself to the performance of contemporary music 
and has worked, amongst others, with the Ensemble In-
tercontemporain and Pierre Boulez as also with the Ös-
terreichische Ensemble für Neue Musik (OENM). In her 
artistic activities, chamber music plays a significant role, 
which together with her solistic performances, also led 
her to perform in Festivals like the Mozart Week in Salz-
burg, Mecklenburg-Vorpommern Festival, Schleswig-Hol-
stein Music Festival, Braunschweig Classix, Chamber 
Music Festival Hohenstaufen, Euroclassic Pirmasens, 
Gaia Chamber Music Festival Thun, the Festival Musi-
cal Olympus in St. Petersburg, Chopin and his Europe 
Festival Waschau, Settimane Musicali in Ascona and 
the Flandern Festival. Currently she is working together 
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with artists such as Julian Steckel, Matthias Kirschnereit, 
Julia Fischer, Herbert Schuch, Nils Mönkemeyer, Paul 
Rivinius, William Youn and Lauma Skride.

Her debut CD on the Hänssler Classic label appeard 
in May 2010, presenting the complete works for violin 
and orchestra by Robert Schumann together with the 
German Radio Philharmonic Orchestra Saarbrücken 
Kaiserslautern under Pablo Gonzalez. The CD was 
awarded the prestigious International Classical Music 
Award (ICMA) for the best concerto recording 2011. In 
2013, she released a chamber music CD together with 
Paul Rivinius (Piano) and Julian Steckel (Cello) contain-
ing Ravel’s violin sonatas as well as his sonata for violin 
and cello. Lena Neudauer’s recording with the German 
Radio Philharmonic Orchestra Saarbrücken (2014), ful-
filling a long held dream, was dedicated to Mozart’s 
violin concertos whose cadenzas clearly exhibit the solo-
ists own style. 2018 her recording of Mendelssohn con-
certo d minor and double concerto (with Matthias Kirsch 
nereit, cpo 555 197–2) was praised by Fono Forum as 
“fresh and spritely”

In 2010, Lena Neudauer (at the age of 26) was 
appointed Professor for violin at the Saar University of 
Music. Since autumn 2016 she has a professorship at 
the University of Music and Performing Arts Munich. 
She plays on a Lorenzo Guadagnini from 1743 and a 
Philipp Augustin from 2015.

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim
Southwest German Chamber Orchestra

A fresh and gripping musical approach and stylis-
tic diversity from early to contemporary music are the 
distinctive mark of the Southwest German Chamber 
Orchestra based in Pforzheim. With a fixed base of 
fourteen musicians from seven countries the ensemble 
is one of the very few full-time chamber orchestras and 
recognized for its exceptional homogeneity and flexibil-
ity of the sound.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by Friedrich Tilegant, a pupil of Paul 
Hindemith. The ensemble quickly gained international 
recognition and was heard at the festivals in Salzburg, 
Lucerne and Leipzig as well as on world-wide tours and 
on numerous recordings (Deutsche Grammophon, Vox, 
Erato, Telefunken, Intercord). Yehudi Menuhin, Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Henryk Szeryng were just some of the great musicians 
who have worked with the orchestra.

Following the Tilegant era the orchestra was directed 
by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, Sebastian Tewin-
kel and Timo Handschuh. With the start of the 2019–20 
season the British conductor Douglas Bostock has as-
sumed the position of Artistic Director.

The Southwest German Chamber Orchestra has 
made numerous radio broadcasts and more than 300 
recordings, of which a number have been awarded in-
ternational prizes. Currently the orchestra plays together 
with renowned soloists such as Nigel Kennedy, Mischa 
Maisky, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Yuri Bashmet, Lilya 
Zilberstein, Sergej Krylov, Hansjörg Schellenberger and 
Bernd Glemser.

cpo 555 381–2 Booklet.indd   20cpo 555 381–2 Booklet.indd   20 02.11.2020   09:23:3302.11.2020   09:23:33



21

It has been invited to perform in almost all European 
countries (Schleswig-Holstein Music Festival, Prague Au-
tumn, Flanders Festival, EuroMediterraneo International 
Festival Rome, Vienna OsterKlang Festival, Auditorio 
Nacional Madrid, Tonhalle Zurich, Berlin, Munich and 
Cologne Philharmony, Sala Verdi Milan, Royal Concert 
Society Antwerp, Great Synagogue Budapest) as well as 
in the USA and Japan.

The German Chamber Orchestra has been working 
regularly with the conductor Johannes Moesus for many 
years.

Johannes Moesus

Johannes Moesus has acquired widespread rec-
ognition as a specialist in the 18th- and 19th-century 
symphony and as a musical explorer with a penchant 
for familiar and unknown composers of the Classical 
period. A highly sensitive conductor, his exhilarat-
ing concerts bear witness to a firm stylistic grasp of 
the classical-romantic repertoire and modern music. 
His judiciously compiled programmes unite works 
from diverse stylistic epochs to convey exciting mu-
sical messages. Since the early 1990s he has been 
actively involved in music appreciation, achieving 
great success as a moderator of his own concerts 
with integrated introductions to the works performed. 
After studying with Karl Österreicher and Franco Ferrara 
at the universities of music in Hanover, Frankfurt and Vi-
enna, Johannes Moesus launched his career in Frankfurt 
and Stuttgart, receiving important guidance from Lorin 
Maazel, Michael Gielen and Sir Roger Norrington. 
He worked with such major national and international 
orchestras as the Stuttgart RSO, the Bavarian Radio 
Orchestra, the Southwest German Radio Orchestra in 
Kaiserslautern, the German Chamber Philharmonic 

(Augsburg), the Berne SO, the Spanish National Or-
chestra (Madrid), the Hungarian National Philharmonic 
(Budapest) and many chamber orchestras, including 
those of Zurich, Stuttgart and Lausanne.

In his guest appearances with the Southwest Ger-
man Chamber Orchestra, the Chamber Orchestra of the 
Palatinate, the Göttingen SO, the Württemberg Philhar-
monic of Reutlingen (with guest performances at the Gus-
tav Mahler Festival in Toblach), the Northwest German 
Philharmonic (Herford), the North German Philharmonic 
(Rostock) and the Hamburg Symphony, he has per-
formed with soloists of the calibre of Gábor Boldoczki, 
Hanno Dönneweg, Christoph Eß, Maria Graf, Pirmin 
Grehl, Simon Höfele, Maximilian Hornung, Matthias 
Kirschnereit, Alexander Krichel, Jens-Peter Maintz, 
Sebastian Manz, Albrecht Mayer, Sabine Meyer, Nils 
Mönkemeyer, Magali Mosnier, Daniel Müller-Schott, 
Sergej Nakariakov, Lena Neudauer, Dorothee Ober-
linger, Andreas und Daniel Ottensamer, Nemanja Rad-
ulović, Gaby Pas-Van Riet, Wolfgang Emanuel Schmidt, 
Ingolf Turban, Nataša Veljković, Tianwa Yang and Wil-
liam Youn.

Since 2006 his ‘Ludwigslust Classical Music’ se-
ries at the Mecklenburg-West Pomerania Festival has 
brought him together on a regular basis with the North 
German Radio Chorus and the Mecklenburg Baroque 
Orchestra.

His wide-ranging and colourful repertoire is reflect-
ed in a steadily growing discography: works by Roset-
ti, Beecke, Cavallini, Goepfert, Graf, Haydn, Hertel, 
Hoffmeister, Kalliwoda, Mozart, Pleyel, Reinecke, Ros-
sini, Vanhal, Winter, Witt und Woelfl (including many 
première recordings) can be heard under his baton on 
the cpo, MDG, Ars, Arte Nova, Orfeo, Profil Edition 
Hänssler and Tacet labels. His on-going productions ap-
pear regularly on the cpo label.
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He collaborates on a regular basis with broadcast-
ing companies both in Germany and abroad. His con-
certs have been produced, recorded and/or broadcast 
live on Bavarian Radio, Central German Radio, North 
German Radio, Southwest German Radio, Deutschlan-
dradio Kultur, Deutschland-funk/Deutsche Welle, Swiss 
Radio and Czech Radio. In 2013 he conducted the 
concert “Paganini of the Trumpet”, which was recorded 
and has since been broadcast many times on Bavarian 
television and ARD-Alpha.

Since 1997 Johannes Moesus has been the presi-
dent of the International Rosetti Society and has actively 
furthered the rediscovery of this composer as artistic di-
rector of the Ries Rosetti Festival, which he founded in 
2000. From 2012 until 2019 principal conductor of the 
Bavarian Chamber Orchestra, which is resident in Bad 
Brückenau/Northern Bavaria, Johannes Moesus is now 
Conductor Laureate of the ensemble.

 www.johannes-moesus.de

Johannes Moesus (© Kerstin Junker)
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Antonio Rosetti. Silhouette von Heinrich Philipp Bossler, 1784 (aus: Schneider, 
Hans: Der Musikverleger Heinrich Philipp Boßler, Tutzing 1985, S. 120)
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Lena Neudauer (© Denise Krentz) cpo 555 381–2
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