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  British Music for Strings II

  Christopher Wilson (1874–1919)  

  Suite for String Orchestra (1901) 24'53

1  Prélude. Con spirito 4'12

2  Air. Andante moderato 3'46

3  Scherzo. Allegro molto – Trio. Meno mosso 4'31

4  Bourrée. Vivace – Trio. Meno mosso 3'44

5  Romance. Andante moderato 5'47 
 
6  Rigaudon. Vivace – Trio 2'53

  Sir Granville Bantock (1868–1946)  

  Serenade for String Orchestra In the Far West  32'17

7  Lento – Poco Allegro – Animato – Cantabile sostenuto 11'22

8  Andante, con espressione 5'38

9  Scherzo: Vivo quasi presto – Trio 6'32

10  Finale: Con Brio – Molto lento – Con Moto, Cantabile 8'45
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  Scenes from the Scottish Highlands  19'15 

  Suite for Strings

11  Strathspey. ›The braes o Tullymet‹. Animato – Tempo giusto 4'37

12  Dirge. ›The Isle of Mull‹. Lento molto sostenuto 3'54

13  Quickstep. ›Inverness gathering‹. Energico 3'10

14  Gaelic melody. ›Baloo, baloo‹. Cantabile – Sostenuto 4'46

15  Reel. ›The de’il among the tailors‹. Vivo, con spirito 2'48

 T.T.: 76'47 
   

  Südwestdeutsches Kammerorchester   
  Pforzheim 
  Southwest German Chamber Orchestra 
  Douglas Bostock, Dirigent / Conductor 
 
  Mit freundlicher Unterstützung durch CongressCentrum Pforzheim

cpo 555 395_2 Booklett.indd   4cpo 555 395_2 Booklett.indd   4 08.03.2021   12:38:2708.03.2021   12:38:27



Douglas Bostock (© Wolfgang Schmidt)
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Sir Granville Bantock (1868–1946)
Serenade für Streichorchester
»In the Far West«

Granville Bantock wurde bekannt, als er in den 
letzten Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Kapelle 
des New Brighton Tower, des berühmten, spätviktoria-
nischen Vergnügungsparks am linken Ufer des Mersey 
gegenüber der Stadt Liverpool, ein Orchester formte, 
das regelmäßig neue Musik zumeist britischer Kompo-
nisten spielte. Dann wurde er Direktor an der neuen Mu-
sikschule des Midland Institute in Birmingham. Nachdem 
Edward Elgar für kurze Zeit an der dortigen Universität 
die Peyton-Professur innegehabt hatte, wurde Bantock 
sein Nachfolger, während er zugleich die Leitung der 
Musikschule behielt. Damals legte er seine größte 
Kreativität an den Tag, und es entstand ein großer Teil 
der Werke, die noch heute an ihn erinnern – unter ande-
rem der Liederzyklus Sappho, die Vertonung der Rubai-
yats von Omar Khayyām in der englischen Fassung von 
Edward Fitzgerald und viele Orchesterwerke, denen er 
häufig so exotische Titel wie Pierrot of the Minute, Die 
Hexe des Atlas oder Helena-Variationen gab.

Als Bantock den Gipfel seines Ruhms erreicht hatte, 
bestellte das Three Choirs Festival, das 1912 in Here-
ford stattfand, bei ihm ein Werk für Streichorchester. 
Das Ergebnis war die viersätzige Serenade for Strings, 
der er den Untertitel »In the Far West« gab. Darin griff er 
auf ein 1899 skizziertes Streichquartett zurück, das un-
aufgeführt geblieben war. Breitkopf & Härtel veröffentli-
chte die endgültige Fassung rechtzeitig zur Premiere am 
11. September des Jahres.

Der »Wilde Westen«, von dem im Programm der 
Uraufführung noch nicht die Rede war, bezieht sich auf 
die amerikanische Station einer Tournee, die Bantock 
als Leiter einer Schauspieltruppe unternommen hatte, die 

in den 1890-er Jahren mit den musikalischen Unterhal-
tungsshows des britischen Theatermannes George Ed-
wardes die Welt bereiste. Wir können davon ausgehen, 
daß er in den USA erstmals die Songs von Stephen Fo-
ster hörte, die er im zweiten und vierten Satz seiner Suite 
zitiert. Er hielt sie vermutlich für traditionelle Weisen und 
hatte dieselben bereits 1911 in Volkslied-Sammlungen 
arrangiert, die wenig später bei dem Bostoner Verlag 
Ditson herauskamen.

Der ausgedehnte Kopfsatz beginnt mit sechs lang-
samen Takten, an die sich ein kraftvolles Allegro an-
schließt. Nach einer Folge unterschiedlicher Episoden 
wird der Satz durch ein sequenzierendes »cantabile 
sostenuto« gekrönt. Das liebenswerte, ausdrucksvolle 
Andante wird durchweg mit Sordinen gespielt und 
präsentiert die auch als »Old Folks at Home« bekann-
te Weise »Way Down Upon the Swanee River«. Der 
klassischen Praxis entsprechend, werden die einzelnen 
Formteile des Scherzos und des Trios je zweimal gespielt 
– demzufolge werden sowohl die ersten achtzehn Takte 
als auch die folgenden fünfundachtzig Takte wiederholt. 
Entsprechendes geschieht im Trio.

Bantocks Streichersatz zeichnet sich durch eine 
eindrucksvolle Klangfülle aus. Das wird besonders im 
Finale deutlich, in dem der Komponist verschiedene 
Elemente des »Yankee-Doodle« verwendet, bevor er die 
Weise in ihrer vollständigen Gestalt präsentiert. In dem 
langsamen Zwischenspiel setzen die Spieler erneut die 
Dämpfer auf, und wir hören noch einmal den »Swanee 
River« aus dem Andante. Drei der vier Sätze sind in 
Tonarten mit drei b komponiert: Es-dur beziehungsweise 
c-moll. Mit seinen unisono dahineilenden Sechzehnteln 
endet der Schlußsatz allerdings in einem kraftvollen und 
unmißverständlichen C-dur.

Vor dem Ersten Weltkrieg hat Granville Bantock in 
der Kunstszene der Stadt Birmingham ganz zweifellos 

cpo 555 395_2 Booklett.indd   6cpo 555 395_2 Booklett.indd   6 08.03.2021   12:38:2808.03.2021   12:38:28



7

eine bedeutende Rolle gespielt. Er war praktisch mit je-
dermann bekannt – so auch mit dem Widmungsträger 
seiner Streicherserenade, dem Maler Edward Steel Har-
per (1878–1951), dem Sohn des berühmten Edward 
Samuel Harper (1854–1941), der jahrzehntelang an 
der Kunstschule von Birmingham unterrichtete. Die Ur-
aufführung der Serenade fand unter der Leitung ihres 
Komponisten in Hereford statt. Das Werk konnte aller-
dings nach dem Ersten Weltkrieg keinen wirklichen Platz 
im Repertoire finden.

Douglas Bostock bemerkte nach der Aufführung des 
Stücks: »Ich bin wirklich verblüfft – das ist alles andere 
als eine ›Serenade‹, wie der harmlose Titel sagt. Die 
prägnante, symphonisch ausgeführte Musik ist nichts 
anderes als eine Streichersymphonie, deren sehr an-
spruchsvolle Schreibweise eine wahre tour de force 
darstellt.«

»Szenen aus den schottischen Highlands«
Suite für Streicher

Bantock begeisterte sich nicht nur für Musik und 
Kunst, sondern auch für gutes Essen und modische 
Dinge, weshalb er auch großen Wert auf seine Kleidung 
legte. Weil sein Großvater der oberste Wildhüter der 
Gräfin von Sutherland auf Dunrobin Castle bei Golspie 
(an der schottischen Ostküste) gewesen war und seine 
Großmutter dem Clan der Munro angehörte, pflegte der 
Komponist selbst den Tartan zu tragen. Zwei Bereiche 
der schottischen Musik faszinierten ihn besonders: die 
traditionellen schottischen Tänze sowie die Volks- und 
Arbeitsgesänge der Hebriden. Schottische Tanzweisen 
waren es auch, die sich zwischen 1909 und 1916 in 
mehreren seiner Schöpfungen niederschlugen. 1913 
entstand eine Schottische Rhapsodie für Streicher, der 
kurz darauf das hier vorliegende, 1914 veröffentlichte 

Werk folgte. Zu Bantocks schwerer faßbaren Werken 
gehört ferner die Streichersuite The Land of the Gael 
aus den späteren Jahren. Den Ausgangspunkt seiner 
Hebriden-Symphonie bildeten 1915 die von Marjorie 
Kennedy Fraser zusammengetragenen Lieder der He-
briden, die Bantock damals zu untersuchen begann. 
Die Resultate dieser Arbeit fanden in der 1922 uraufge-
führten Oper The Seal Woman ihren Abschluß.

Bantock hat umfangreiche Aufzeichnungen zu den 
Melodien, die er in seinen Scenes from the Scottish High-
lands benutzte, hinterlassen und darin verraten, daß ihm 
diese Weisen bei gesellschaftlichen Anlässen begegnet 
waren: »Es handelt sich dabei um eine Gruppe typisch 
schottischer Melodien, die lediglich für Streicher gesetzt 
sind, meiner Meinung nach aber die atmosphärische 
und ethnische Umgebung ihrer Heimat darstellen«. Er 
wählte dafür das gelungene Format dreier schneller 
Tänze, die durch zwei wohlklingende, langsame Sätze 
voneinander getrennt sind.

Strathspey: Für dieses Wort, so klärt uns Bantock 
auf, gibt es in keiner Sprache ein wirkliches Äquiva-
lent. »Man soll diesen Tanz zuerst im Tal des [Flusses] 
Spey getanzt haben [...] er ist nicht so schnell wie der 
Reel, dafür aber anstrengender, wie die ›Sprünge‹ und 
›Snaps‹ erkennen lassen«.

Dirge. »Diese Totenklage ist eine der eigenartigsten 
und ältesten Formen der Gälen«. Wer den langsamen 
Satz aus der Hebriden-Symphonie und die kürzeren Or-
chesterstücke kennt, in denen Bantock schottische Me-
lodien zitiert, wird hier die Texturen wiedererkennen, 
mit denen er romantische Bilder von Nebeln und weiten 
Landschaften beschwört. Die Worte, die er seinerzeit 
für das Programmheft geschrieben hat, lassen sich auf 
alle genannten Werke und Sätze anwenden: »In ihrem 
langsamen, schweren Auf und Ab enthält diese Klage 
die ganze Einsamkeit jener hoch droben im Norden 
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gelegenen Inseln, deren felsige, nebelumfangene Ufer 
vom unablässigen Grundton tückisch rauschender Ge-
wässer und wild schreiender Seevögel umgeben sind.«

Quickstep. Bantocks Stück steht im direkten Zusam-
menhang mit dem »Inverness Gathering«, einer großen 
Freiluftveranstaltung mit schottischen Sportarten und Tän-
zen: »Es ist wirklich ein Marsch in schnellem Tempo ... 
eine der bekanntesten schottischen Weisen«.

Gaelic melody. Bantock schreibt, es handle sich bei 
dieser gälischen Melodie um eine »schöne, schwermü-
tige, alte Weise namens ›Lady Anne Bothwell’s Lament‹, 
die Percy in seinen Reliques [NB: Thomas Percys Reliqui-
en altenglischer Dichtkunst, 1765ff.] ›auf die erste Zeit 
der Königin Elizabeth oder früher‹ datiert hat. Ihrer Form 
nach ist sie ein Wiegenlied«. Darin geht es um die tra-
gische Geschichte von einer Mutter, die man zusammen 
mit ihrem Kind sitzengelassen hat. Die ersten Worte lau-
ten: »Balow, mein Knabe, schlafe nur still: Dein Weinen 
mich betrüben will.«

Reel. Die Melodie des De[v]il among the Tailors ist 
ein Reel und eine der beliebtesten schottischen Tanz-
weisen. Sie stammt von dem Geiger und Komponisten 
James Scott Skinner (1843–1927). Der ungewöhnliche 
Titel bezieht sich auf ein Vorkommnis des Jahres 1805, 
als nämlich in London eine Horde von Schneidern dage-
gen protestierte, daß man sie auf der Bühne darstellte: 
Soldaten schlugen den Aufstand nieder – das aber ging 
so schnell, als habe man eine Kugel an einem Seil über 
einem Haufen Kegelfiguren kreisen lassen. Daraus wie-
derum resultierte das beliebte Tisch- oder Kneipenspiel 
The Devil among the Tailors. Bantock begeisterte sich für 
die »aufgeregte, durch den Bordun und das Kreischen 
der [Dudelsack-]›Pfeifen‹ und durch die unbeschreib-
liche, ständig sich steigernde Geschwindigkeit des 
Tanzes erzeugte Raserei«. Er verlangte von den Ausfüh-
renden, »ganz besonders auf die Rhythmen [zu] achten, 

die mit großer Bestimmtheit und Entschlossenheit gespielt 
werden sollen.«

Die Suite wurde von der New Yorker Niederlassung 
des Verlages Breitkopf & Härtel unter Copyright genom-
men und im November 1913 vom Städtischen Orchester 
Sheffield unter der Leitung von J. A. Rogers uraufgeführt. 
Nichts deutet darauf hin, daß das Werk in einem der 
renommierten Londoner Konzertsäle gespielt worden 
wäre – bis es schließlich im Jahre 1927 in der Queen’s 
Hall erklang, wo sie der junge Malcolm Sargent mit dem 
British Women’s Symphony Orchestra vorstellte.

Christopher Wilson (1874–1919):
Suite für Streichorchester

Zu Beginn der 1890er Jahre war Christopher Wil-
son ein Musterschüler der Londoner Royal Academy 
of Music. Ein Mendelssohn-Stipendium ermöglichte 
ihm 1895 ein Studium in Köln, Berlin und Paris, wo er 
auch die vorliegende Suite für Streichorchester kompo-
nierte, die 1901 in Köln uraufgeführt und von Schott 
veröffentlicht wurde. Während der Zeit, die er auf dem 
Kontinent verbrachte, gewann er detaillierte Einblicke 
in die praktische Bühnenarbeit im Opernhaus, und als 
er nach London zurückkam, konnte er auf beachtliche 
praktische Theaterkenntnisse verweisen. Daraus folgte 
eine Karriere in der Londoner Theaterwelt, wobei sich 
Wilson insbesondere auf Musik zu William Shake-
speares Stücken spezialisierte. Durch diese Tätigkeit 
bekannt geworden, wirkte er als musikalischer Direktor 
am Adelphi-Theater des Schauspielers und Managers Sir 
Frank Benson sowie an His Majesty’s Theatre, das da-
mals von Bensons australischem Kollegen Oscar Asche 
(man feierte ihn vor allem in der Komödie Chu Chin 
Chow) geleitet wurde. Benson war seit 1888 der Direk-
tor des Shakespeare-Festival von Stratford-on-Avon, wo 
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er mit großem Erfolg nicht nur die bekannten, sondern 
auch viele vergessene Stücke des Dichters – allesamt mit 
Wilsons Musik – wieder zur Aufführung brachte.

Christopher Wilson hat nur wenige seiner Werke 
veröffentlicht und starb in seinem fünfundvierzigsten 
Lebensjahr. Zwar gibt es von ihm neben vielen Liedern 
eine zweite Streichersuite, eine Messe, ein Klavierquar-
tett sowie je zwei Streichquartette und Violinsonaten, 
doch viele seiner Kompositionen müssen erst wieder 
aufgespürt werden.

Mit ihren sechs kurzen, traditionellen oder tänze-
rischen Sätzen war seine Suite für Streichorchester bei 
ihrer Premiere im Jahre 1901 etwas Neues. Vermutlich 
hat der Komponist damit versucht, auf die Tradition 
Johann Sebastian Bachs zurückzugreifen. Tatsächlich 
könnte man vermuten, daß ihn Sir Hubert Parry mit Lady 
Radnor’s Suite aus dem Jahre 1894 beeinflußt hat. Doch 
diese wurde erst 1902 veröffentlicht, wohingegen Ed-
vard Grieg seine Suite Aus Holbergs Zeit, die gleichfalls 
mit einem Präludium beginnt und mit einem Rigaudon 
endet, schon 1884 geschrieben und publiziert hat.

Wilsons Prélude (con spirito) trägt die Züge einer 
symphonischen Miniatur-Ouvertüre mit zwei Themen, 
Durchführung und Reprise. Hier und in allen weiteren 
Sätzen der Suite läßt der Komponist die jeweilige Ex-
position wiederholen, wie das auch in der vorliegenden 
Aufnahme geschehen ist. – Es folgt als Kontrast eine 
charmante, lyrische Air (Andante moderato). Ursprüng-
lich war der Begriff Air (= Arie) gleichbedeutend mit 
einem Gesangsstück, doch im Laufe des 17. und 18. 
Jahrhunderts ging man auch, insbesondere bei Büh-
nenwerken, dazu über, liedhafte Instrumentalstücke als 
solche zu bezeichnen. Im Barock wurden »Airs« dann 
mitunter als zusätzliche Stücke in Tanzsuiten aufgenom-
men. Auch Wilson komponierte eine Miniatur in lang-
samem Tempo.

Darauf folgt ein miniaturistisches Scherzo mitsamt 
seinem Trio (Allegro molto – Meno mosso). Hier geht 
der Komponist über das Vorbild der barocken Suite 
hinaus, da der Begriff »Scherzo« vor Joseph Haydn nicht 
benutzt und erst von Ludwig van Beethoven wirklich eta-
bliert wurde. Mit der Abfolge von langsamem Satz und 
Scherzo wollte Christopher Wilson sicherlich eine Paral-
lele zur Form der Symphonie ziehen.

Eine Bourrée (Vivace) schließt sich an. Es handelt 
sich dabei ursprünglich um einen raschen französischen 
oder spanischen Tanz im auftaktigen Zweivierteltakt, 
den man auch aus der Auvergne kennt und der sich 
im 18. Jahrhundert in französischen Kreisen etablierte. 
Beispiele finden sich unter anderem in den Opern von 
Jean-Baptiste Lully und Jean-Philipp Rameau. Zwei Bour-
rées gibt es zudem in Georg Friedrich Händels Wasser-
musik. Christopher Wilson hat seinen kontrastierenden 
Mittelteil als Trio bezeichnet.

Der fünfte Satz, die Romance, ist ein fürwahr herr-
liches lyrisches Zwischenspiel (Andante moderato). Als 
Bezeichnung für ein Instrumentalstück ist der Terminus 
erstmals in einer der Sinfonien nachgewiesen, die 
François-Joseph Gossec in den frühen 1760er Jahren 
geschrieben hat. Wilsons Romance hingegen ist sehr 
romantisch und erinnert in ihrer Schreibweise deutlich 
an Edward Elgar.

Von allen Sätzen ist das Finale, Rigaudon (Vivace), 
der Kürzeste. Der lebhafte, drei- bis vierteilige Tanz 
stammt aus Frankreich und wurde in England populär, 
wo man ihn bisweilen mit dem Wort »rig« (= mutwil-
lig, lebhaft) assoziierte und als »Rigadoon« bezeichnet. 
Beispiele dafür finden sich in der Instrumentalmusik von 
Henry Purcell und den Bühnenwerken von Jean-Philippe 
Rameau. In der neoklassizistischen Instrumentalmusik, 
die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die alten Tanz-
formen zurückgriff, fand das Rigaudon dann wieder 
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besondere Beachtung – man denke nur an Maurice Ra-
vels Tombeau de Couperin. Wilson überschreibt einen 
Abschnitt dieses Satzes wiederum als »Trio«, ohne dabei 
aber das Tempo zu vermindern; die Musik eilt einer sehr 
kurzen Coda entgegen und endet mit schwungvollen 
Schlußakkorden.

 Lewis Foreman
 Deutsche Fassung: Eckhardt van den Hoogen

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 bleiben.

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 
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 Lei-
tung, und prägt und entwickelt seither Klang, Stilistik und 
Programmatik des Ensembles.

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 Programm- 
ideen 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.

Douglas Bostock, Dirigent

Der britische Dirigent Douglas Bostock wirkt seit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 als neuer Künstle- 
rischer Leiter und Chefdirigent des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim.

Zuvor war er von 2001 bis 2019 Chefdirigent 
des Schweizer Sinfonieorchesters „Argovia Philharmo-
nic“, das er in dieser Zeit mit frischen Konzepten und 
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innovativen Formaten künstlerisch erfolgreich in der 
Orchesterlandschaft positioniert hat. Weitere Stationen 
seiner Laufbahn waren die Karlsbader Symphoniker 
(Chefdirigent und Künstlerischer Leiter 1991–1998), die 
Tschechische Kammerphilharmonie (Ständiger Gastdiri-
gent 1993–2011), die Münchner Symphoniker (Erster 
Gastdirigent 2002–2008), das Tokyo Kosei Wind Or-
chestra (Chefdirigent 2001–2006 / Erster Gastdirigent 
2006–2010) und die Schlossoper Hallwyl (Musika-
lischer Leiter seit 2003).

Sein Repertoire umfasst ein breites Spektrum vom 
Barock bis zur Moderne einschließlich aller Standard-
werke sowie eine Vielzahl selten aufgeführter Werke, 
zeitgenössische Musik und Opern.

Sein Temperament, sein unverkennbarer Stil und 
sein Kommunikationstalent machen Douglas Bostock zu 
einem gern gesehenen Gastdirigenten bei führenden 
Orchestern in Europa, Amerika und Asien. In Grossbri-
tannien gastierte er u.a. mit den Orchestern der BBC, 
dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, dem Scottish National Orche-
stra und dem London Philharmonic Orchestra.

Zu seinen weiteren Gastdirigaten zählen u.a. die 
Münchner Symphoniker, die Orchester in Jena, Erfurt 
Halle, Århus, Ålborg, Odense, Brno, Bratislava, die 
Norddeutsche Philharmonie, die Südwestdeutsche Phil-
harmonie, das Stuttgarter Kammerorchester, das Radio-
Symphonieorchester Prag, die Prager Symphoniker und 
viele mehr. Auf dem amerikanischen Kontinent sind es 
u.a. das National Orchestra Washington, die Orchester 
in Chicago, Kansas, Colorado, Calgary und Mexiko, in 
Japan u.a. New Japan Philharmonic, Tokyo City Philhar-
monic und die Orchester in Nagoya, Kyoto, Kanagawa 
und Osaka.

Über 100 CD-Aufnahmen dokumentieren das künst-
lerische Profil und das vielseitige Repertoire von Douglas 

Bostock. Seine CD-Aufnahmen, z.B. der kompletten Or-
chesterwerke Carl Nielsens und der Symphonien Robert 
Schumanns, sowie eine große Reihe mit britischer Musik 
und viele Ersteinspielungen wenig bekannter Werke 
finden international hohe Anerkennung und genießen 
große Beliebtheit.

Douglas Bostock ist ein geschätzter Pädagoge, der 
sich auch der Arbeit mit jungen Musikern widmet. Er war 
an der Tokyo National University of the Arts als Gast-
professor tätig, ist Visiting Professor am Senzoku Ga-
kuen College of Music und ist auch an anderen Musik- 
universitäten in verschiedenen Ländern als Gast tätig. 
Darüber hinaus leitet er Kurse und Meisterklassen für 
junge Dirigenten.

Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pfor-
zheim arbeitete Douglas Bostock seit 2012 bereits 
mehrfach als Gastdirigent zusammen und prägt und 
entwickelt nun als neuer Künstlerischer Leiter  und Chef-
dirigent Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso 
traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.
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Sir Granville Bantock (1868–1946)
Serenade for String Orchestra
‘In the Far West’

Bantock came to fame when, in the late 1890s, 
he developed the band at The Tower, New Brighton (a 
celebrated late Victorian resort across the River Mersey 
from Liverpool) into an orchestra which regularly played 
the new music, notably, but not exclusively, by British 
composers. From there he became the Principal of the 
new Midland Institute School of Music, and after Elgar’s 
brief reign as Peyton Professor of Music at Birmingham 
University, Bantock succeeded him, doubling in both 
roles. During this time Bantock was at his most creative, 
writing much of the music for which he is remembered 
today, including his song cycle Sappho, his vast setting 
of Fitzgerald’s English version of the Rubai’yait of Omar 
Khayyám and many orchestral works, often with exotic 
titles, including Pierrot of the Minute, The Witch of Atlas 
and the Helena Variations.

In 1912, at the peak of this fame the Three Choirs 
Festival, that year at Hereford, commissioned a work for 
string orchestra. Bantock responded with this four-move-
ment Serenade for Strings which he subtitled ‘In the Far 
West’ . In it he revisits a string quartet he drafted in 
1899 which was never performed. In this final version 
it was published by Breitkopf & Härtel in time for the 
performance on 11 September that year.

The subtitle – which was not on the billing at the first 
performance – refers to America, which Bantock had vis-
ited in the 1890s, conducting one of George Edwarde’s 
companies performing popular musical shows on a 
world tour. We may guess that is where he first heard the 
Stephen Foster songs which he quotes in the second and 
fourth movements. He probably thought them traditional, 
though by 1911 he had already arranged the two used 

here in collections of national songs soon published by 
Ditson in Boston.

The extended first movement is introduced by six 
slow bars before launching into the vigorous Allegro 
of the movement. A succession of episodes is crowned 
by a singing sequential theme (‘Cantabile sostenuto’). 
The lovely slow movement is muted throughout and 
presents the tune ‘Way Down Upon the Swanee River’ 
(or ‘Old Folks at Home’). The ensuing Scherzo and Trio 
adopts the classical formal practice of playing succeed-
ing sections twice – thus the first 18 bars repeat as do 
the following 85 bars. In the trio we again have such 
repetition.

Bantock’s writing for strings is notable for its sonority 
and impact and this is particularly evident in the Finale. 
Here the tune is ‘Yankee-Doodle’ where Bantock makes 
use of elements of the tune before sounding it complete. 
In a slow interlude the strings are suddenly muted and 
we hear again ‘Swanee’ from the second movement. 
Three of the four movements have a key-signature of 
three flats – Eb or C minor. But at the end running unison 
semiquavers brings the powerful affirmative close, un-
ambiguously in C major.

The work is dedicated to the artist Edward Steel 
Harper. It is hard to under-estimate Bantock’s artistic 
prestige in Birmingham in the years before the First 
World War. He would have known everyone and 
Harper, the son of a celebrated artist – Edward Samuel 
Harper – would have been part of Bantock’s circle. The 
first performance at Hereford was conducted by Bantock 
himself, but the work never really re-established itself 
after the First World War.

Douglas Bostock remarked after performing the 
piece: ‘I’m really amazed, it’s anything but a “sere-
nade”, as it is so disarmingly titled. The music is terse 
and symphonically argued and is nothing less than a 
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short symphony for strings, a tour de force of very chal-
lenging string writing.’

‘Scenes from the Scottish Highlands’
Suite for Strings

Bantock was a man for enthusiasms – musical, artis-
tic, culinary and sartorial – and much given to dressing 
up. He would appear wearing the tartan on the grounds 
that his grandfather had been Head Gamekeeper to the 
Countess of Sutherland at Golspie and Dunrobin Cas-
tle, and his grandmother was a Munro. His fascination 
with Scottish music embraced two different traditions – 
traditional Scottish dance tunes and the folk and work 
songs of the Hebrides. It was Scottish dance tunes that 
informed a series of works between 1909 and 1916. A 
Scottish Rhapsody for string orchestra dates from 1913 
and was soon followed by the score recorded here, pub-
lished in 1914. A later suite for strings The Land of the 
Gael is one of the more elusive of Bantock’s works. His 
Hebridean Symphony took the songs of the Hebrides 
as collected by Marjorie Kennedy Fraser as its starting 
point in 1915. It heralded a period when Hebridean 
tunes were investigated and ended with the opera The 
Seal Woman first produced in 1922.

Bantock left us extensive notes about the tunes used 
in his Scenes from the Scottish Highlands revealing that 
these were tunes he had encountered when played on 
social occasions. He wrote: ‘This is a group of charac-
teristic Scottish melodies simply treated for strings, but 
giving what seems to me a representation of the atmo-
spheric ands racial surroundings of their native home.’ 
Bantock adopts the satisfying format of three fast dances 
separated by evocative slow movements.

Strathspey.
Bantock reminds us that there is no equivalent for the 

word ‘Strathspey’ in any language. ‘It is said to have 
been first danced in the valley of the Spey . . . [and] is 
slower in time than the Reel, but is more tiring, as the 
“jerks” and “snaps” will indicate.’

Dirge.
‘The dirge is one of the most characteristic and an-

cient forms of Gaelic’. Those familiar with the slow move-
ment of Bantock’s Hebridean Symphony and his shorter 
orchestral pieces quoting Scottish tunes will recognise 
the orchestral textures he produces to evoke romantic 
images of mist and distance, and his programme note 
could apply to any of these. ‘In its slow, heavy lift and 
fall this wailing lament gives all the loneliness of those 
islands far north, where the wash of treacherous waters 
and the wild cries of sea-birds surround with ceaseless 
undertone the rocky, mist-bound shores.’

Quickstep
Associated with the Inverness gathering − an open 

air meeting of Scottish sports and dancing − Bantock’s 
Quickstep ‘is really a march-measure in quick time . . . 
one of the best-known Scottish tunes.’

Gaelic melody
Bantock tells us ‘this is a beautiful and plaintive old 

air called “Lady Anne Bothwell’s Lament” and is referred 
to in Percy’s Reliques as “being written as early, if not 
before the reign of Queen Elizabeth”. It is in the form 
of a cradle-song.’ The song tells the tragic story of a 
deserted mother and child, beginning with the words: 
‘Balow, my boy, lie still and sleep:/ It grieves me sore 
to hear thee weep.’
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Reel
The tune The De[v]il among the Tailors is a reel, 

one of the most popular of Scottish dance-tunes, and 
was composed by the fiddler James Scott Skinner in the 
nineteenth century. The unlikely title dates from 1805 
when a riot took place in London when a large crowd 
of London tailors objected to their portrayal on stage 
such that troops were called in and easily dispersed 
the crowd, as if they were a ball on a string knocking 
over skittles, which resulted in table or bar skittles being 
called ‘Devil Among The Tailors’. Bantock enthused that 
‘the frenzied excitement caused by the drone and skirl of 
‘the pipes’ and the ever-increasing speed of the dance is 
indescribable.’ He urged his performers to give ‘special 
emphasis to the rhythms, which are to be played with 
great firmness and decision.’

The suite was copyrighted from Breitkopf & Härtel’s 
office in New York, and was first performed at Sheffield 
in November 1913 by the Sheffield Municipal Orches-
tra conducted by J. A. Rogers. There is no record of 
a performance at a prestigious hall in London until it 
appeared at Queen’s Hall in 1927 when a young Mal-
colm Sargent directed the British Women’s Symphony 
Orchestra.

Christopher Wilson (1874–1919):
Suite for String Orchestra (1901)

Christopher Wilson was a brilliant student at Lon-
don’s Royal Academy of Music in the early 1890s, win-
ning the Mendelssohn Scholarship (for foreign travel) in 
1895. This allowed him to study in Cologne, Berlin and 
Paris, where he produced this Suite for Strings which 
was performed at Cologne and published by Schott in 
1901. While in Europe he enjoyed a detailed exposure 
to practical stage work in the opera houses and was 

able to demonstrated an authoritative practical knowl-
edge of the theatre when he returned to London. This 
led to a career in the London theatre world, notably 
specialising in music for the plays of Shakespeare. In 
his day he became well-known as a theatre compos-
er and was musical director for the actor-manager Sir 
Frank Benson at the Adelphi Theatre and His Majesty’s 
and the Australian actor-manager Oscar Asche (of Chu 
Chin Chow fame). Benson, for thirty years associated 
with the Stratford-on-Avon Shakespeare Festival was 
celebrated for his production of most of Shakespeare’s 
plays reviving many which had been forgotten, all with 
music by Wilson.

Wilson published only a small proportion of his 
music and died in his 45th year and although he ac-
tually wrote a second suite for strings, a Mass, a Piano 
Quartet, two each of string quartets and violin sonatas 
and many song settings much of his music is yet to be 
located.

The form of Wilson’s suite – 6 short traditional or 
dance movements – was something new in 1901 when 
it first appeared, the six movements probably emulating 
the tradition of J. S. Bach. In fact one might be tempted 
to guess that he was influenced by Parry’s Lady Rad-
nor’s Suite which had appeared in 1894. But Parry’s 
music was not published until 1902 when one realises 
that Grieg’s Holberg Suite was actually written and pub-
lished in 1884 and also opens with a Prelude and ends 
with a Rigaudon.

The first movement, Prélude (Con spirito), is almost 
a miniature symphonic overture complete with first and 
second subjects, development section and recapitula-
tion. Like all the movements of his suite Wilson asks for 
an exposition repeat which is observed in this perfor-
mance.
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The charming contrasted lyrical Air (Andante moder-
ato) follows. Although originating as a simile for ‘song’, 
the word air came to be applied to song-like instrumental 
music in the 17th and 18th centuries, especially in stage 
works. In the Baroque and Classical periods it became 
an optional additional movement in instrumental suites 
and here forms a miniature slow movement.

The air is followed by a miniature Scherzo and Trio 
(Allegro molto − Meno mosso). Here we leave the Ba-
roque as a source for the suite as ‘scherzo’ was not used 
before Haydn, and Beethoven established such usage. 
Having a scherzo and trio follow the slow movement 
Christopher Wilson is surely underlining the symphonic 
parallel.

The Bourrée (Vivace) follows. A Bourrée is a quick 
French or Spanish dance in 2/4 associated with the 
Auvergne and characterised by beginning with an up-
beat. Becoming accepted in French Social circles in the 
18th century, examples appear in the operas of Lully 
and Rameau. Handel wrote two Bourrees in his Water 
Music. Christopher Wilson styles his contrasted slower 
section a Trio.

The fifth movement is a Romance, and is in effect a 
gorgeous lyrical interlude (Andante moderato). The first 
known use of the term in an instrumental movement is 
cited as a symphony by Gossec in the early 1760s, but 
this is very much romantic music with strong overtones 
of Elgar in the writing.

The shortest movement is the finale, a Rigaudon (Vi-
vace). This is a lively dance in three or four sections. Of 
French provincial origin it became popular in England 
the name sometime associated with the word ‘rig’ mean-
ing wanton or lively and was called ‘Rigadoon’. Exam-
ples appear in the stage works of Rameau and the in-
strumental music of Purcell. It came into particular focus 
in neo-classical instrumental music that featured early 

dance forms in the early twentieth century notably in 
Ravel’s Tombeau de Couperin. Wilson styles one of his 
sections ‘Trio’ but the tempo does not abate, the music 
running on to the very brief Coda, to end with a flourish.

 Lewis Foreman © 2021
 

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 
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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.

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. 

Douglas Bostock

The British conductor Douglas Bostock is Principal 
Conductor and Artistic Director of the Southwest Ger-
man Chamber Orchestra.

He previously held positions with the Argovia Phil-
harmonic (Principal Conductor 2001–2019, now Hon-
orary Conductor), the Hallwyl Opera Festival (Music Di-
rector), the Karlovy Vary Symphony Orchestra (Principal 
Conductor), the Munich Symphony Orchestra (Principal 
Guest Conductor), the Czech Chamber Philharmonic 
(Principal Guest Conductor), the Southwest German Phil-
harmonic (Regular Guest Conductor), and Tokyo Kosei 
Wind Orchestra (Principal Conductor & Principal Guest 
Conductor).

Douglas Bostock has conducted many of the lead-
ing European, North American and Asian orchestras, 
including the London Philharmonic, the BBC orchestras, 
Royal Philharmonic, Prague Radio Symphony, Prague 
Symphony, Aarhus Symphony, New Japan Philharmon-
ic, Kyoto Symphony, Sapporo Symphony, Kansas City 

Symphony, National Chamber Orchestra, State of Mexi-
co Symphony Orchestra, and the Calgary Philharmonic. 
He has appeared at such prestigious international ven-
ues and festivals as BBC Proms, Vienna Konzerthaus, 
Suntory Hall, Royal Festival Hall, Konzerthaus Berlin, 
Tonhalle Zurich, Prague Spring Festival, Herkulessaal 
Munich, Leipzig Gewandhaus and Ravinia Festival.

A prolific recording artist, Douglas Bostock has over 
100 CDs to his name, reflecting his diverse and exten-
sive repertoire, and including many less well-known 
and previously unrecorded works. His major recording 
cycles of the complete orchestral music of Carl Nielsen 
and the symphonies of Robert Schumann, as well as the 
extensive British Symphonic Collection, have won partic-
ular international acclaim.

Douglas Bostock is renowned internationally as a 
teacher of conducting. He has been Guest Professor in 
the conducting and opera departments at Tokyo Univer-
sity of the Arts, where he has a long-standing relation-
ship. His conducting master classes in many countries 
are widely acclaimed and enjoy great popularity. Fur-
thermore, keenly embracing the challenge of working 
with young musicians, he is frequently invited to conduct 
at conservatoires in Europe and Asia, and is Visiting 
Professor at Senzoku Gakuen College of Music in Japan.
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