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		Joseph

Haydn

(1732–1809)

		The Complete Piano Concertos
		CD 1
		Concerto

in F Hob. XVIII:3

20'09

1

Allegro

8'57

2

Largo cantabile

7'16

3

Finale. Presto

3'56

		Concerto

in G Hob. XVIII:4

18'35

4

Allegro

8'08

5

Adagio

6'05

6

Finale. Rondo. Presto

4'22

		Concerto

in D Hob. XVIII:11

18'09

7

Vivace

8'11

8

Un poco Adagio

5'39

9
Rondo all’ Ungarese. Allegro assai
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		Concertino

in C Hob. XVIII:10

9'59

10

Allegro

4'45

11

Adagio

2'32

12


Allegro

2'42
T.T.: 67'22

		CD 2
		Concerto

in C Hob. XVIII:5

10'20

1

Moderato

4'57

2

Andante

3'14

3

Allegro

2'09

		Concerto

in C Hob. XVIII:8

10'35

4

Allegro moderato

4'51

5

Adagio

3'54

6

Allegro

1'50

		Concerto

in C Hob. XVIII:1

17'11

7

Moderato

7'18

8

Largo

5'29

9

Allegro molto

4'24
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		Concerto

in D Hob. XVIII:2

21'54

10

Allegro moderato

9'04

11

Adagio

7'22

12

Allegro

5'28

		Double

Concerto in F Hob. XVIII:6*

16'35

13

Allegro moderato

6'40

14

Largo

6'32

15


Presto

3'23
T.T.: 76'58

		Mélodie Zhao, Piano
		Cadenzas: Mélodie Zhao
		David

Nebel, Violin*

		
		Camerata Schweiz
		Howard Griffiths
		Thanks to Gebr. Bachmann for their support.
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Camerata Schweiz
July 2020

August 2020:

1. Violine
Jonas Erni, Konzertmeister
Anita Zeller
Sari Erni
Anne Battegay
Silvia Hunziker
2. Violine
Davni Ledergerber, Stimmführerin
Arlette Meier-Hock
Sophie Jeanmaire
Sergej Novoselic
Viola
Stella Mahrenholz, Stimmführerin
Katrin Burger
Samuel Mittag
Violoncello
Orlando Theuler, Stimmführer
Milena Umiglia
Kaspar Singer
Kontrabass
Randy Barboza, Stimmführer
1. Horn
Patrik Gasser
2. Horn
Andrea Rüegge
1. Oboe
Maria Sournatcheva
2. Oboe
Lorenzo Masala

1. Violine
Jonas Erni, Konzertmeister
Anita Zeller
Sari Erni
Jonas Moosmann
Gwendoline Rouiller
2. Violine
Arlette Meier-Hock, Stimmführerin
Sophie Jeanmaire
Keiko Yamaguchi
Jakub Przybycień
Viola
Oliver Margulies, Stimmführer
Katrin Burger
Michael Schwendimann
Violoncello
Milena Umiglia, Stimmführerin
Kaspar Singer
Polina Yarullina
Kontrabass
Oliver Corchia, Stimmführer
1. Oboe
Barbara Tillmann
2. Oboe
Thomas Unternährer
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Zu den Kadenzen der vorliegenden
Gesamtaufnahme

Bemerkungen des Dirigenten und
Dankesworte

Meine recht feurige Natur mit Haydns belebender,
heiterer und doch ein wenig kontemplativer Musik in
Einklang zu bringen, war eine Herausforderung, der
ich mich – zumal unter der Leitung des inspirierenden
Leitung von Howard Griffiths – mit großer Freude gestellt habe.
Ich nutzte die Gelegenheit, meine eigenen Kadenzen zu schreiben und so einen kurzen Blick auf meine
persönliche Welt zu erlauben, die hier unter den physikalischen Gesetzen einer Haydn’schen Galaxis stand.
Die zentrale Frage während dieses kreativen Prozesses
war: »Wieviel Erfindung ist möglich, ohne die Kohärenz
des Textes zu verletzen?«
Meiner Meinung nach sollte der freie Raum, den
der Komponist für die Kadenz gelassen hat, eher mit
geschärfter Imagination als mit kaum gelungener Simulation ausgefüllt werden. Dessen ungeachtet habe ich bei
dem Doppelkonzert F-dur Hob. XVIII:6 eine Ausnahme
gemacht, wo ich, anstatt radikal neue Kadenzen zu schreiben, jene adaptiert habe, die in der Edition des Henle
Verlags nach den »Abschriften Kroměříž und Berlin« mitgeteilt werden. 

Mélodie Zhao

Das Vorhaben, sämtliche Klavierkonzerte von Josef
Haydn einzuspielen, wurde während der finsteren Tage
des ersten Covid 19-Lockdown geplant. Seit über zehn
Jahren bin ich mit Vergnügen als künstlerischer Partner der Camerata Schweiz tätig, deren freiberufliche
Mitglieder in dieser schwierigen Zeit viel auszustehen
hatten. Mein besonderer Dank gilt daher den beiden
Stiftungen »Minerva« und »eppur si muove«, die durch
ihre Unterstützung die kurzfristige Realisation des Projektes ermöglicht haben. Ich hoffe, daß auch Sie die
Begeisterung und die Freude spüren, von denen diese
Aufführungen geprägt sind.

Howard Griffiths
Wir danken dem Joseph Haydn-Institut, dessen Ausgabe wir für die Aufnahme benutzt haben, und seinem
wissenschaftlichen Leiter Dr. Armin Raab, der den Einführungstext verfasste.
cpo
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Joseph Haydn, Konzerte für Klavier

Werkverzeichnisses, die anderen wurden erst später
durch das Joseph Haydn-Institut ermittelt. Doch damit
nicht genug: Auch unter die elf Konzerte, die Hoboken
nach damaligem Forschungsstand als echt verzeichnete,
haben sich zwei Fehlzuschreibungen eingeschlichen:
Das Konzert für Cembalo in G-Dur Hob. XVIII:9 wurde
nicht von Haydn komponiert (wer der wahre Autor ist,
weiß man wie bei den meisten dieser „Kuckuckseier“ bis
heute nicht), das Konzert für Orgel in F-Dur Hob. XVIII:7
geht immerhin auf ein Werk Haydns zurück, nämlich ein
Klaviertrio, nicht aber die Bearbeitung als Konzert samt
einem neuen langsamen Satz.
Folglich sind diese beiden Konzerte nicht in die vorliegende Einspielung aufgenommen worden. Sie enthält
damit nur jene Stücke, die in Joseph Haydn Werke, die
vom Joseph Haydn-Institut in Köln erarbeitete und im G.
Henle Verlag München veröffentlichte erste wissenschaftliche Haydn-Gesamtausgabe, als echt aufgenommen
wurden. Zudem liegt ihr der Notentext dieser Ausgabe
zugrunde, wobei es sich im Fall des erst 2020 erschienen Bandes Konzerte für Orgel (Cembalo) und Orchester sogar um die erste Einspielung nach der neuen
Edition handelt. Der andere Band, Konzerte für Klavier
(Cembalo) und Orchester war bereits 1983 erschienen.
Schon allein die Titel dieser Bände sind aufschlussreich: Sie zeigen gegenüber Hoboken eine Differenzierung zwischen Orgel und (Hammer-)Klavier, deuten
aber zugleich durch die Nennung des Cembalos die
Ambivalenz bei der Besetzung der Solostimme an. Die
Unterscheidung geht auf Georg Feder zurück, der das
Haydn-Institut über drei Jahrzehnte leitete. Ihm gelang es
1970, die Konzerte für Orgel von denen mit Cembalo
bzw. Hammerklavier zu trennen. Hauptkriterium war
dabei der für das Soloinstrument vorausgesetzte Klaviaturumfang. Bei den für Orgel komponierten Konzerten
– das gilt für Hob. XVIII:1, 2, 5, 6 und 8 – geht der

Joseph Haydns Konzerte für Cembalo und für Orgel
auf dem modernen Flügel – darf man das? Nun, aus der
Praxis aus Haydns Zeit lässt sich eine solche Freizügigkeit ohne weiteres rechtfertigen. Haydn hat zwar einige
dieser Konzerte ursprünglich für Cembalo, andere für
Orgel geschrieben, einzig das jüngste, das berühmte
D-Dur-Konzert, wohl von vornherein für Hammerklavier.
Verbreitung aber fanden sie auch in jeweils anderer
Besetzung, was der Komponist zwar nicht veranlasst,
jedoch zur Kenntnis genommen und offenbar akzeptiert
hat. Der Wechsel war um so leichter möglich, als es in
den Solopartien aller Konzerte keine instrumentenspezifische Wendungen gibt, so dass sie sich problemlos zu
jeder Art von Tasteninstrument fügen. Ohnehin bestand
im 18. Jahrhundert für den Wechsel zwischen den Instrumenten, für die man damals oft die Sammelbezeichnung
„Clavier“ verwendete, eine gewisse Durchlässigkeit.
Im 1957 erschienenen ersten Band von Anthony
van Hobokens Verzeichnis der Werke Haydns sind in
der Werkgruppe XVIII, Klavierkonzerte, im Hauptteil
elf Werke aufgelistet, als Anhang noch sechs weitere,
die Hoboken als unecht einordnete – mit gutem Grund,
wurden doch Joseph Haydn schon zu seinen Lebzeiten
zahlreiche Werke fälschlich zugeschrieben. Teils erfolgte
dies guten Glaubens, teils in voller Absicht, weil sie sich
unter dem Namen des berühmtesten Komponisten seiner
Zeit besser verkaufen ließen. Das gilt für Notendrucke
ebenso wie für Abschriften, wie sie von professionellen
Kopistenbüros in großer Zahl vertrieben wurden und für
die meiste Musik jener Zeit den Hauptüberlieferungsträger bilden. Im Fall der Konzerte mit Tasteninstrumenten ist die Aufstellung der Fehlzuschreibungen sogar
noch um fünf zu erweitern, eines dieser „unechten“
Konzerte nennt Hoboken im Ergänzungsband seines
9
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Umfang in der Tiefe nicht unter C und in der Höhe nicht
über c3 hinaus. Das entspricht den Gegebenheiten des
Orgelbaus in Österreich; dort wurde erst nach 1800 der
Umfang nach oben erweitert. (Meist hatten die Orgeln
überdies kein voll ausgebautes Pedal; dementsprechend
sind Haydns Orgelpartien stets rein manualiter – was
ihre Übertragung auf ein anderes Tasteninstrument
ohne Einschränkung erlaubt.) In den für Cembalo oder
für Hammerklavier komponierten Konzerten verwendet
Haydn darüber hinaus Töne bis f3 und tiefer als C, dies
gilt für Hob. XVIII:3, 4 und 11.
Der Ambitus der Solostimme erlaubt hier zudem eine
Aussage, welches das älteste dieser drei Werke sein
dürfte: Im F-Dur-Konzert Hob. XVIII:3 ist d3 der höchste
Ton, während die beiden anderen die Fortschritte des
Instrumentenbaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts berücksichtigen und den Umfang bis f3 voraussetzen. In den historischen Quellen ist das F-Dur-Konzert
zwar erst ab 1771 nachweisbar, es dürfte aber spätestens 1766 komponiert worden sein. Das in der Gestaltung sehr ähnliche Schwesterwerk in G-Dur Hob. XVIII:4
ist nur wenig später, vermutlich um 1770 zu datieren.
Deutlich jünger und entsprechend stilistisch reifer
ist das D-Dur-Konzert Hob. XVIII:11. Mit gutem Grund
ist es heute das bekannteste von Haydns Konzerten mit
Tasteninstrument, und dies nicht nur wegen des folkloristischen „Rondo all’Ungarese“, des eingängigen SchlussSatzes, der den Gestus ungarischer Tanzmusik aufgreift.
Ab den 1780er Jahren konzipierte Haydn Klaviermusik
zunehmend explizit für das Hammerklavier. Dies könnte
ebenfalls für das spätestens 1784 komponierte Konzert
gelten, wenngleich sichere Indizien (etwas die Angabe
von Crescendo und Decrescendo) fehlen. Bezeichnenderweise ist aber in den beiden – vielleicht von Haydn
selbst veranlassten – Erstausgaben neben dem Cembalo auch das Hammerklavier genannt: „Concerto per il

Clavicembalo ó Fortepiano“ lautet der Titel der 1784
in Wien erschienenen und „Concerto pour le Clavecin
ou le Piano Forte“ der im selben Jahr in Paris herausgekommenen Ausgabe.
Am Schluss der ersten CD und damit zwischen den
Konzerten für Cembalo/Hammerklavier und denen für
Orgel steht das Concertino C-Dur Hob. XVIII:10. In der
Tat nimmt es in mehrfacher Hinsicht eine Zwischenstellung ein. Vom Tonumfang her könnte man es den Orgelkonzerten zuordnen, doch hat es kaum konzertierende
Elemente und ähnelt daher eher Haydns „Divertimenti
und Concertini“ (Hob. XIV), einer Gruppe von Werken
mit Cembalo von eher einfacher Struktur. Letztlich ist
nicht einmal ganz sicher, ob das Concertino überhaupt
von Haydn stammt. Wie für unechte Werke charakteristisch, ist es in einer einzigen Quelle überliefert, einer
Abschrift, die zudem weitab von Haydns Wirkungsstätten entstand. Allerdings gehen die Zweifel an der
Authentizität nicht so weit wie im Fall von Hob. XVIII:9,
weswegen das Werk ohne Bedenken in die vorliegende
Einspielung einbezogen werden konnte.
Den vier Werken auf der ersten CD ist gemeinsam,
dass man nicht weiß, für welchen Anlass Haydn sie
jeweils komponierte. Er war zur Entstehungszeit Hofkapellmeister des Fürsten Nikolaus Esterházy, es gibt aber
keinen Beleg, dass er sie für Aufführungen am Hof gedacht hatte. Für die fünf Konzerte auf der zweiten CD
dagegen ist die Bestimmung sicher: Haydn komponierte
(und spielte) sie allesamt in Gottesdiensten in Wiener
Kirchen. In Italien und im süddeutsch-österreichischen
Raum wurde bis spät ins 18. Jahrhundert in der Liturgie oftmals Instrumentalmusik aufgeführt, insbesondere
während der Wandlung. Meist griff man dazu auf vorhandene Werke zurück; besonders beliebt waren Sätze
aus Sinfonien (auch Sinfonien Haydns kamen dabei
zum Einsatz) und Solokonzerten. Es gibt jedoch ebenso
10
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Stücke, die eigens für die Kirche komponiert wurden,
wie etwa Wolfgang Amadé Mozarts 17 Sonaten für
Orgel und Orchester. Dass diese Praxis in protestantischen Gebieten unbekannt war und in katholischen
bald wieder außer Gebrauch kam, hat wesentlich dazu
beigetragen, dass keines von Haydns Orgelkonzerten
mit Angabe der originalen Besetzung in Umlauf kam,
denn für diese wäre der Markt zu klein gewesen. Sie
sind – mit Ausnahme von Hob. XVIII:1, dem einzigen
der Konzerte, zu dem Haydns Autograph erhalten ist
– ausschließlich in Abschriften überliefert, in denen das
Soloinstrument als Cembalo bezeichnet ist. Haydn war
der Wandel in der Überlieferung bekannt: Als er die
Konzerte Hob. XVIII:1 und 2 in den „Entwurf-Katalog“
eintrug, ein von ihm ab 1765 geführtes Verzeichnis seiner Werke, gab er als Besetzung „Per il clavicembalo“
an und fügte erst nachträglich die an sich ursprüngliche
Angabe „per l’Organo“ hinzu.
Nachdem der junge Haydn um 1748 den Knabenchor des Stephans-Doms wegen seines Stimmbruchs
hatte verlassen müssen, verdiente er in Wien über
mehrere Jahre seinen Lebensunterhalt unter anderem
als Kirchenmusiker in der Hofkapelle, beim Orden
der Barmherzigen Brüder und in der Hauskapelle des
Grafen Haugwitz, ehe er 1757 eine Anstellung als Kapellmeister beim Grafen Morzin, 1761 dann bei den
Fürsten Esterházy fand. Aus dieser Wiener Zeit als Kirchenmusiker stammen seine Orgelkonzerte und vermutlich eröffnen die beiden kleinen Konzerte Hob. XVIII:5
und 8 die Reihe. Anders als die ihnen folgenden drei
größeren Orgelkonzerte sind sie „konzertierend“ nicht
durch Virtuosität, sondern allenfalls durch das Wechselspiel zwischen Solo und Streichorchester. Dessen Besetzung beschränkt sich auf das in schlichterer Kirchenmusik häufige „Wiener Kirchen-Trio“ mit zwei Violinen
und Bass, also ohne Viola. Beide Konzerte stehen wie

das ihnen möglicherweise zeitlich unmittelbar folgende
Konzert Hob. XVIII:1 in C-Dur – das ist ungewöhnlich,
da Haydn stets unterschiedliche Tonarten wählte, wenn
er zu einer bestimmten musikalischen Gattung mehrere
Werke beitrug. Dahinter steht ebenfalls die Zweckbestimmung: C-Dur ist die traditionelle Tonart für feierliche
Kirchenmusik, was wiederum damit zusammenhängt,
dass für besonders feierliche, musikalisch reicher ausgestattete Gottesdienste gerne Trompeten (samt Pauken)
hinzugezogen wurden und diese in der Regel in der
Stimmung C standen.
Für Hob. XVIII:1 sah Haydn tatsächlich zunächst
Trompeten vor: Im Autograph ließ er dafür zwei Systeme
leer und versah sie mit der Besetzungsangabe „Clarini“, ließ sie dann aber im ganzen Stück leer. Dieses
Autograph ist die einzige Quelle aller Orgelkonzerte
Haydns, in der sich für die Solostimme die Angabe
„Organo“ findet, und die einzige, die eine authentische
Datierung überliefert: Haydn notierte auf der ersten Notenseite die Jahreszahl 1756. Allerdings tat er dies wohl
erst 1804, als er das Manuskript dem Leipziger Verlag
Breitkopf & Härtel für eine Veröffentlichung überließ.
Diese kam freilich nicht zustande, da man im Verlag
das Konzert zu dieser Zeit bereits als zu altmodisch
empfand. Dasselbe Urteil hätte man wohl über das DDur-Konzert Hob. XVIII:2 gefällt, das einzelne HaydnForscher für älter als das C-Dur-Konzert, manche sogar
für das älteste der Orgelkonzerte überhaupt halten. Die
Anordnung in der vorliegenden Aufnahme folgt Joseph
Haydn Werke, wo es nach den drei C-Dur-Konzerten
eingereiht wird.
Eine gesicherte Datierung liegt dagegen für das
Doppelkonzert in F-Dur Hob. XVIII:6 vor. Haydn
schrieb es, als Therese Keller, eine jüngere Schwester
seiner späteren Ehefrau Maria Anna Keller, ins Kloster eintrat. Die beiden frühesten, 1810 erschienenen
11
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Haydn-Biographien berichten übereinstimmend, Haydn
habe ursprünglich Therese heiraten wollen. Laut Georg
August Griesinger, Biographische Notizen über Joseph
Haydn, unterrichtete Haydn sie „in der Musik, und seine
Neigung zu ihr wuchs bey näherer Bekanntschaft; allein
sie begab sich in ein Kloster“; laut Albert Christoph Dies,
Biographische Nachrichten von Joseph Haydn, war sie
„der eigentliche Gegenstand seiner Liebe“. Therese
hatte am 8. April 1755 ihr Noviziat im Wiener Clarissenkloster angetreten; am 12. Mai 1756 wurde sie zum
öffentlichen Ablegen der Ordensgelübde, der Profess,
zugelassen. Diese erfolgte sicherlich bald nach der Zulassung und, wie im Ritus vorgesehen, im Rahmen einer
feierlichen Messe. In dieser dürfte Haydn dann wohl das
Doppelkonzert aufgeführt haben, das man somit auf
1756 datieren kann. Die ungewöhnliche Besetzung mit
den zwei Soloinstrumenten Orgel und Violine könnte als
Reminiszenz an gemeinsames Musizieren oder gar als
versteckte Liebeserklärung gedeutet werden. Zu denken
gibt, dass auf der anderen Seite Therese als Ordensnamen ausgerechnet „Josepha“ wählte und diesen Namen
selbst nach der 1782 erfolgten Auflösung des Klosters
beibehielt.
In den beiden kleinen Konzerten Hob. XVIII:5 und 8
und im Concertino Hob. XVIII:10 sind keine Solokadenzen vorgesehen. In allen anderen Werken gibt es dagegen Kadenzstellen. Zu keiner davon ist eine Kadenz von
Haydn erhalten; bei eigenen Aufführungen dürfte er sie
improvisiert haben. Doch sind in den Abschriften vereinzelt zeitgenössische Kadenzen überliefert. Notwendig waren sie besonders beim Doppelkonzert, da bei
zwei Soloinstrumenten eine gemeinsame Kadenz nicht
ohne weiteres improvisiert werden kann. Für die vorliegende Einspielung des Doppelkonzerts sind denn auch
Kadenzen übernommen, die sich übereinstimmend in
zwei der erhaltenen Abschriften finden; in den anderen

Konzerten spielt Mélodie Zhao eigene freie Kadenzen,
wie es der zeitgenössischen Praxis entspricht.


Armin Raab, Joseph Haydn-Institut, Köln

Mélodie Zhao
Die 26-jährige Pianistin und Komponistin Mélodie
Zhao wurde in der Schweiz geboren und hat sich durch
ihre zahlreichen rekordverdächtigen Aufnahmen und
ihre atemberaubenden Live-Auftritte als eine der größten
musikalischen Begabungen ihrer Generation erwiesen.
Mit zweieinhalb Jahren verliebte sich Mélodie Zhao,
die Tochter einer musikalischen Familie, in das Klavier,
auf dem sie seither unterrichtet wurde. Mit neun Jahren
kam sie ans Genfer Konservatorium, wo sie bei Mayumi
Kameda studierte. Als Dreizehnjährige wechselte sie an
die Genfer Musikuniversität, die sie mit sechzehn Jahren
verließ, nachdem sie in der Klasse von Pascal Devoyon
ihren Magister als Solistin »mit Auszeichnung« erworben hatte. Sie folgte ihrem Lehrer nach Berlin und legte
an der dortigen Universität der Künste eine zweite Magisterprüfung ab. In Paris und Wien wurde sie überdies
von Paul Badura-Skoda unterrichtet.
Mélodie Zhao war sechs Jahre alt, als sie erstmals
ein Konzertpodium betrat. Seither hat sie mit zahlreichen
Orchestern vom Range des Moskauer TschaikowskySymphonieorchester, des Orchestre de la Suisse Romande, der Deutschen Radio Philharmonie, der Chinesischen Nationalphilharmonie und des Philharmonischen
Orchesters Shanghai unter Dirigenten wie Vladimir
Fedoseyev, Howard Griffiths, Michail Jurowski, Gustav
Kuhn und Muhai Tang in renommierten Konzertsälen wie
dem New Yorker Lincoln Center, der Tonhalle Zürich,
dem Nationalen Zentrum für darstellende Künste Peking,
dem Genfer Victoria-Saal, dem Théâtre du Châtelet Paris
12
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David Nebel

und der Arte e Cultura Lugano sowie bei den Festivals
von Meran, Budapest, New Ross, Gstaad, Palermo, Valldemossa, Tirol, Davos usw. musiziert.
Mit fünfzehn Jahren hat Mélodie Zhao überdies ihre
ersten Kompositionen geschrieben. Sie erhält regelmäßig Aufträge von Orchestern und Kompanien wie dem
Rudra Béjart Ballet oder der Chinesischen Nationaloper.
Sie hat einen sehr persönlichen, individuellen Stil und
betätigt sich in Zusammenarbeit mit ihrer Schwester,
der Filmemacherin Cadenza Zhao, auf dem Gebiet der
Filmmusik. Ihr Schaffen umfaßt Kammermusik, Orchesterwerke und geistliche Werke sowie Klavierstücke, die
sie oft mit höchsten virtuosen Schwierigkeiten versieht.
Sie arbeitet regelmäßig mit der schwedischen Camerata
Nordica zusammen, die mit ihr in speziellen Konzertprogrammen klassische Werke sowie ihre eigenen Kompositionen und Arrangements aufführt.
Als Dirigentin leitet sie vom Klavier aus die Aufführung vieler berühmter Konzerte (Chopin, Liszt, Beethoven, Schostakowitsch, Mozart usw.) und eigener Kompositionen.
Als »Millenial« ist Mélodie Zhao in den sozialen
Netzwerken präsent. Auf YouTube und Instagram zeigt
sie regelmäßig gehaltvolle Beiträge wie innovative, moderne Musikvideos, in denen Mode, Kino, einfallsreiche
Texte, Bühnenbilder und anderes miteinander kombiniert
werden. Außerdem ist sie mit Live-Aufnahmen und -Videos zu sehen. Ihr Ziel ist es, der klassischen Musik ein
anderes Image zu verleihen und mehr Menschen ihrer
Generation zu erreichen, indem sie heute bekannte
Möglichkeiten einsetzt und durch ihre Kunst nachdrückliche Botschaften vermittelt, die von unserer Zeit inspiriert
sind.

David Nebel wurde 1996 in Zürich geboren und
begann mit fünf Jahren, Violine zu spielen. Zunächst besuchte er das Konservatorium Zürich und studierte später
bei Boris Kuschnir in Wien sowie bei Yir Kless in Graz.
2013 begann er sein Studium bei Alexander Gilman,
dem Leiter der LGT Young Soloists, das er seit Sommer
2019 am Royal College of Music in London fortsetzt.
Im März 2017 eröffnete er die Herbstsaison des
Cape Town Philharmonic Orchestra. Im Sommer 2018
debütierte er beim Festival Kissinger Sommer mit Kristjan
Järvi und der Baltic Sea Philharmonic. Er trat solistisch
bereits auf wichtigen Konzertbühnen auf, so in der
Liederhalle Stuttgart, im Casino Bern, im Stadtpalais
Liechtenstein Wien oder im Gasteig München (mit Livemitschnitt des Bayerischen Rundfunks).
2014 wurde er als jüngster Preisträger des Violinwettbewerbs Vlsesia Musica ausgezeichnet. 2015 folgte
der erste Preis beim István-Kertész-Wettbewerb. Im Januar 2017 gewann er den Wettbewerb des Radio Sinfonieorchesters Belgrad. Im Frühling 2020 erschien seine
Debüteinspielung bei Sony Classical mit den Violinkonzerten von Philipp Glass und Igor Strawinsky, begleitet
vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von
Kristjan Järvi.
David Nebel ist Fellow der Young Artists Foundation
GmbH. Von der Orpheum Stiftung wurde er engagiert,
um im Opernhaus Zürich bei der Award Night des Zurich Film Festival 2018 aufzutreten.
David Nebel spielt auf einer privat gestifteten Violine
von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1707.
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David Nebel (© Peter Adamik)
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Camerata Schweiz

Im Rahmen einer «Artistic Partnership» arbeitet die
Camerata Schweiz seit 2010 eng mit dem international
erfolgreichen Dirigenten Howard Griffiths zusammen.
Unter seiner Leitung sind 2011 die ersten beiden CDAufnahmen mit Werken von Wolfgang Amadé Mozart
und Johann Baptist Vanhal erschienen. Von 2004 bis
2009 stand die Camerata Schweiz unter der künstlerischen Leitung der Innerschweizer Dirigentin Graziella
Contratto, welche das Orchester vor allem im Rahmen
von «Im Orchester graben» weiter begleitete. Bei der
Camerata Schweiz stehen erfolgreiche Dirigenten wie
Reinhard Goebel, Andreas Spörri oder Kevin Griffiths
am Pult, und das Orchester musiziert mit bekannten
Solisten wie Dimitri Ashkenazy, Vilde Frang, Valerij Sokolov, Lisa Larsson, Maurice Steger, Gautier Capuçon,
Oliver Schnyder oder Teo Gheorghiu. Ebenso wichtig
sind für uns die Engagements von jungen Nachwuchstalenten wie Veriko Tchumburidze, Claire Hungci, Lisa
Stoll, Christoph Pfändler, Christoph Sietzen oder Fabian
Zielger.
Als überregionales Orchester mit Musikerinnen und
Musikern aus allen Landesteilen leistet die Camerata
Schweiz einen Beitrag an den Kulturaustausch innerhalb
des Landes und versteht sich als Kulturträgerin einer weltoffenen Schweiz inmitten Europas.

Die Camerata Schweiz gilt heute als eines der wichtigsten professionellen, projektorientierten Orchester
im Schweizer Konzertbetrieb. Die Camerata Schweiz
vereint renommierte Musiker mit reicher Orchestererfahrung einerseits und junge musikalische Ausnahmetalente
andererseits. Sie verbindet so hervorragende musikalische Qualität mit ansteckender Begeisterungsfähigkeit.
Die Förderung und das Engagement junger musikalischer Talente ist ein zentrales Anliegen der Mitglieder
und intregraler Bestandteil der Orchesterstrategie.
Die Camerata Schweiz, 1999 aus dem Schweizer
Jugend-Sinfonie-Orchester hervorgegangen, tritt in verschiedenen Besetzungsgrössen vom Kammerensemble
bis hin zum Sinfonieorchester auf. Sie besticht durch kontrastreiche Programmgestaltung und begeht ungewohnte
Wege in der Vermittlung klassischer Musik an neue
Publikumskreise. Immer wieder initiiert das Orchester
Sparten übergreifende Projekte, bei welchen klassische
Musik der Volksmusik, Tanz, Literatur oder dem Theater
begegnet. So brechen wir seit 2013 regelmässig die
Grenzen der Musikkulturen auf mit unseren beliebten
Couch Konzerten. Und anlässlich des Konzerttheaters «Im Orchester graben» begeisterte die Camerata
Schweiz zusammen mit Ursus & Nadeschkin von 2008
bis 2015 im Rahmen von drei Schweizer Tourneen und
zwei Gastspielen in Deutschland über 50’000 Besucher.
Das Orchester ist regelmässiger Gast internationaler
Festivals und Konzertreihen: Beethovenfest Bonn, Opernfestival Avenches, Oper Schenkenberg, Davos Festival –
Young Artists in Concert, AMG Sinfoniekonzerte Basel,
Meisterzyklus Bern oder Murten Classics. Ab der Saison
2013/14 präsentiert die Camerata Schweiz im Zürcher
Kaufleuten mit den «Couch-Konzerten» eine eigene Konzertreihe.

Howard Griffiths
Einen Dirigenten könne man als jemanden definieren, so schrieb der legendäre Musikkritiker Joachim
Kaiser einmal, der Energie zu übertragen fähig sei. Die
Energie, sollte man hinzufügen, muss dabei in die verschiedensten Richtungen fließen: An seiner Befähigung
nämlich, sowohl die Musiker zu Höchstleistungen zu inspirieren als auch das Publikum zu verführen, misst sich
seine Güte. Weniger an der Technik also entscheidet
15
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sich, ob einer ein großer oder nur ein solider Dirigent
ist. Nicht getreue Interpretation des Notierten, sondern
eine charismatische und emotionale Gabe gehören zur
Grundausstattung. Howard Griffiths darf man durchaus Charisma – und damit Größe zusprechen (die er
vielleicht aus Bescheidenheit zurückweisen würde). Bei
Griffiths kommt aber noch etwas Weiteres hinzu, das
sich seinem Talent zur Begeisterung verdankt. Er versteht
es, gerade auch junge Musiker mit seinem Feuer anzustecken. Und es gelingt ihm zudem, den Zuhörern musikalische Werke näher zu bringen, von denen sie nicht
geahnt hatten, dass sie ihnen fehlen würden.

Perkussionisten Murat Coşkun und Aufführungen von
Fazil Say gehen auf sein Engagement zurück. Griffiths
brachte Musik der Sinti und Roma (Roby Laktos & Ensemble), der Aborigines (William Barton, Didgeridoo) und
chinesische Musik (Tan Dun, Zheng Concerto) ebenso
erfolgreich auf die Bühne wie englische und amerikanische Komponisten (Williams, Elgar, Arnold, Mortin
Gould, Copland, Gershwin, Holst, Britten, Barber u.
a.). Fragt man Howard Griffiths nach seinem zentralen
musikalischen Ansatz, ist ihm eines besonders wichtig:
»Auf der künstlerischen Seite ging es mir um eine stilistische Entwicklung und komponistengerechte Aufführungspraxis; wir haben zum Beispiel Naturtrompeten
angeschafft, und ich habe intensiv mit den Streichern
gearbeitet, um verschiedene Artikulationen zu probieren.« Wichtig waren ihm darüber hinaus Tonaufzeichnungen, die er als Möglichkeit der Selbstbespiegelung
betrachtet. Neben den Brahms-Sinfonien wurden dabei
auch Projekte abseits des Kanons dokumentiert, etwa
Ersteinspielungen von Griffiths Landgenossen Joseph
Holbrooke.
Der exzellente Ruf des BSOF hat freilich auch mit der
Umtriebigkeit seines Dirigenten zu tun, der weltweit mit
renommierten Solisten aufgetreten ist und als Gast mit
vielen führenden Orchestern auf der Bühne stand und
steht – ob es sich um das Royal Philharmonic Orchestra
London, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestre National de France, das Tschaikowsky Sinfonieorchester des Moskauer Rundfunks oder verschiedene
Rundfunkorchester in Deutschland handelt. Griffiths sieht
seine Aufgabe als Dirigent nicht in der Verwaltung eines
klassischen Repertoires – eher im Gegenteil. Er beschäftigt sich intensiv mit zeitgenössischer Musik, wovon auch
seine enge Zusammenarbeit etwa mit Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt oder Mauricio Kagel
Zeugnis ablegt. Mit dem Collegium Novum Zürich leitete

Lebensstationen
Aber der Reihe nach. Ein Dirigent fällt bekanntlich
nicht vom Himmel. Im Falle des 1950 im englischen
Hastings geborenen Griffiths, der seine Karriere als
Bratschist begann, führte der Weg über ein Studium am
Royal College of Music in London zum Zürcher Kammerorchester, das er zehn Jahre lang leitete, und schließlich zum Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt
(BSOF), dem er seit 2007 bis 2018 als Chefdirigent
vorstand. Griffiths Überzeugung, Stücke im Geist des
Komponisten einzustudieren, hat das Brandenburgische
Staatsorchester in den letzten Jahren auf ein neues
Niveau gehoben. Von Anfang an lobte die Presse die
»Leichtigkeit, Lockerheit und Transparenz« seines Ansatzes, der noch die feinsten Nuancen eines Werks und
ungehörte Klangbilder herauszuarbeiten versteht.
Gemeinsam mit dem Staatsorchester erschloss
Howard Griffiths ein um neue und zeitgenössische
Komponisten erweitertes Repertoire und regte die Zusammenarbeit mit außereuropäischen Künstlern an:
Einladungen an türkische Künstler wie Burhan Öcal und
sein Ensemble, gemeinsame Education-Projekte mit dem
16
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er die schweizerische Erstaufführung von Hans Werner
Henzes Requiem im Beisein des Komponisten.
Immer wieder überschreitet er beherzt die Grenzen
des Klassikbetriebs, tut sich zusammen mit Künstlern
anderer Genres, verbindet verschiedene Stile – etwa
bei Projekten mit dem Klezmer-Musiker Giora Feidman
oder dem Jazzpianisten Abdullah Ibrahim. Auch dem
Kino gegenüber zeigt er sich aufgeschlossen, wenn er
beispielsweise mit dem Zürcher Kammerorchester die
Original-Kompositionen zu Filmen von Charles Chaplin
darbietet. »Das Publikum ist oft sehr konservativ und
hört gern immer wieder dasselbe. Da muss man das
Unbekannte irgendwo unterbringen, neben berühmteren Werken«, hat er einmal freimütig in einem Interview
erzählt.

Schaffensphasen von Ludwig van Beethoven: Das Klavierkonzert D-Dur, op. 61a, gefolgt von der »Musik
zu einem Ritterballett« WoO 1 und »Wellingtons Sieg
oder die Schlacht bei Vittoria«, op. 91. Unter den mehr
als 100 CD-Aufnahmen von Howard Griffiths bei verschiedenen Labels (Warner, Universal, Sony, cpo,
Koch, u.a.) finden sich eine ganze Reihe Wiederentdeckungen und Ersteinspielungen.
Spürnase für Nachwuchstalente
Hier offenbart sich noch eine weitere Facette im reichen Schaffen des Dirigenten: Griffiths engagiert sich
seit 2001 als künstlerischer Leiter bei der Orpheum Stiftung für die Unterstützung vielversprechender Talente.
Die Stiftung gibt jungen Musikerinnen und Musikern, die
sich auf dem Sprung zu einer herausragenden Karriere
befinden, wichtige Impulse im Zusammenspiel mit ausgezeichneten Orchestern und Dirigenten – und das seit
über einem halben Jahrhundert.
Förderung aber beginnt freilich noch früher. »Wir
Musiker müssen den ersten musikalischen Keim setzen«,
sagte Griffiths einmal. »Das heißt nicht, dass die Kinder
unbedingt Musiker werden sollen, aber sie sollen die
Möglichkeit haben, ein Musikliebhaber zu sein. Diese
Aufgabe wird in Zeiten des Sparens gern abgeschoben.« Die erste »schriftliche Dokumentation« seiner Vermittlungs- und Education-Bemühungen findet sich in der
preisgekrönten und pädagogisch erfolgreich eingesetzten Musikbuch-Trilogie, erschienen im Hug-Verlag (nominiert für den JUNGE OHREN PREIS, auf der Auswahlliste
für den Nachwuchspreis der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendliteratur, Gewinner des Medienpreis
LEOPOLD). Im Herbst 2017 erschien der Abschluss der
Trilogie mit dem Titel »Das fliegende Orchester«. Wie
man all diese Aktivitäten unter einen Hut bringen kann,

Werke »aus der Versenkung holen«
Man darf Howard Griffiths zudem auch als Archäologen charakterisieren: Immer wieder gräbt er
vergessene Komponisten vor allem des 18. und 19.
Jahrhunderts aus, holt Stücke aus der Versenkung, die
nicht zuletzt aufgrund einer einseitigen Konzentration
auf die Höhenkamm-Komponisten Beethoven und Mozart verschollen sind. So erschien 2017 die zweite
CD (cpo) des Orchesters della Svizzera italiana unter
Leitung von Howard Griffiths mit Sinfonien des heute
fast vergessenen Franz Krommer (1759 – 1831), der
das Wiener Musikleben um 1800 mitgeprägt hat und
kaiserlicher Hofkomponist sowie Kammer-Kapellmeister
war. Im Januar 2018 widmete Griffiths sich dem Frühromantiker Franz Danzi, und auf dieser CD-Einspielung
bereitete er den beiden jungen Solisten Nareh Arghamanyan und Aurélien Pascal eine Bühne. Zuletzt
erschienen sind mit den »Beethoven Rarities« drei
selten aufgenommene Werke aus drei verschiedenen
17
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fragt man sich da etwas neidisch. Die Antwort scheint
ganz simpel: »Ich bin einfach sehr enthusiastisch in
allem, was ich mache.«

than scarcely successful simulation. Nevertheless, I made
an exception in the Double Concerto in F, Hob. XVIII:6,
where, instead of writing radically new cadenzas, I
adapted the ones from “Abschriften Kroměříž und Berlin“ found in the Henle Verlag edition.

Mélodie ZHAO

Zurich, November 7, 2020

Zukunftspläne
Nach seinem Abschied vom BSOF freut Griffiths sich
auf »ein bisschen mehr künstlerische Freiheit!« Ab 2018
wird er viele Gastdirigate mit verschiedenen Orchestern
übernehmen und startet mit neuen Einspielungen, die
ihm persönlich wichtig sind – beispielsweise mit dem
BBC National Orchestra of Wales oder dem ORF Sinfonieorchester. In der Funktion als künstlerischer Leiter
der Orpheum Stiftung bleibt diese eine feste Instanz in
Zürich, ebenso wie die Camerata Schweiz. Griffiths
wird mit Orchestern wie dem Orchestra della Svizzera
italiana, dem Belgrade Philharmonic Orchestra, dem
WDR Sinfonieorchester konzertieren und außerdem
neue Education-Projekte in Zürich umsetzen – diese stehen noch in der Planung...

Remarks from the conductor and words of
thanks
The project to record all Josef Haydn’s Keyboard
Concerto’s was conceived during the dark days of the
first Covid 19 lockdown. Since more than 10 years I
have had the pleasure to be Artistic Partner of Camerata Schweiz an orchestra made up of many freelance
musicians who truly suffered during this difficult period.
I would therefore like to give special thanks to the following two foundations ‘Minerva’ and ‘eppur si muove’,
who at short notice gave support to make this project
possible. I hope you also feel the enthusiasm and joy in
these performances.

Howard Griffiths

Haydn Complete Piano Concertos:
The Cadenzas
Correlating my fairly fiery nature with Haydn’s enlivening, jocular yet somewhat contemplative music was a
challenge that I took up with great delight, particularly
under the enlightening musicianship of Howard Griffiths.
I cherished the opportunity to write my own cadenzas and wanted them to be a glimpse into my personal
world, functioning here under the physical laws of a
Haydn galaxy. The key-question throughout the creation
process was, “How much inventiveness without harming
the text’s coherence?”
In my belief, a cadenza left blank by the composer
is meant to be filled with sharpened imagination rather

We are grateful to the Joseph Haydn Institute, whose
edition we used for the recording and its scientific director Dr. Armin Raab, who wrote the introductory text.
cpo
Haydn, Piano Concertos
Is it permissible to play Joseph Haydn’s harpsichord
and organ concertos on a modern grand piano? Why
not? After all, the practice in Haydn’s own day makes
this sort of license perfectly justifiable. True, he originally
wrote some of these concertos for harpsichord, others
18
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for organ, and the last one, the famous Concerto in D
major, was probably conceived for fortepiano from the
very outset. But they were also disseminated in other
scorings which, if not initiated by the composer, he at
least noticed and apparently sanctioned. The change
was all the easier as their solo parts have no turns of
phrase idiomatic to a particular instrument, so they
can be readily negotiated on any kind of keyboard. In
any case, the 18th century tolerated a certain laxity in
choosing from the instruments lumped under the blanket
heading of ‘Clavier’.
In the first volume of Anthony van Hoboken’s thematic catalogue of Haydn’s works, published in 1957, the
main section lists 11 pieces under ‘Keyboard Concertos’
(Category XVIII). Another six are consigned to an appendix as spurious – for good reason, as many works were
wrongly attributed to Haydn during his lifetime. This was
partly done in good faith, but partly on purpose, for the
name of the most famous composer of his day ensured
higher sales figures. This was true not only of printed
music, but also of the handwritten copies distributed in
large quantities by professional copying firms – the main
medium for the transmission of music at that time. In the
case of the keyboard concertos, another five must be
added to the list of false attributions: a ‘spurious’ concerto that Hoboken cited in the supplementary volume
to his catalogue, and another five unearthed later by the
Joseph Haydn Institute. As if that were not enough, the
11 concertos that Hoboken classified as authentic by the
standards of his day include two false attributions: the
Harpsichord Concerto in G major Hob. XVIII:9, which
is not by Haydn at all (the true authors of most of these
‘cuckoo’s eggs’ continue to elude discovery), and the
Organ Concerto in F major Hob. XVIII:7, which at least
derives from a piece by Haydn (a piano trio), but not its
arrangement as a concerto with a new slow movement.

Consequently, neither of these two concertos is included on our recording. It thus contains only pieces
vouchsafed as authentic by the first scholarly complete
edition of Haydn’s music, Joseph Haydn Werke, compiled by the Joseph Haydn Institute in Cologne and published by G. Henle in Munich. The musical texts, too, are
taken from this edition; indeed, in the case of the volume
Konzerte für Orgel (Cembalo) und Orchester [Concertos
for Organ (Harpsichord) and Orchestra], published in
2020, we present the very first recordings made from
this new edition. The other volume, Konzerte für Klavier
(Cembalo) und Orchester [Concertos for Piano (Harpsichord) and Orchestra], appeared in 1983.
The very titles of these volumes are revealing: unlike
Hoboken, they distinguish between organ and (forte)
piano while adding the term ‘harpsichord’ to indicate
the ambivalent scoring of the solo part. This distinction
was introduced by Georg Feder, who headed the Haydn
Institute for three decades, and who succeeded in 1970
in separating the organ concertos from those for harpsichord or fortepiano. His main criterion was the keyboard compass of the solo part: the concertos written for
organ (Hob. XVIII:1, 2, 5, 6 and 8) never go beneath
low C or above c3. This reflects the conditions of organ
building in Austria, where the keyboard compass was
only expanded above c3 after 1800. (Moreover, most
instruments lacked a fully developed pedalboard; all of
Haydn’s organ parts are manualiter, allowing them to
be transferred without restrictions to a different keyboard
instrument.) In contrast, the concertos for harpsichord or
fortepiano employ pitches up to f3 and beneath low C,
as witness Hob. XVIII:3, 4 and 11.
The ambitus of the solo part also allows us to say
which of these three works is the earliest: the peak
pitch in the F-major Concerto Hob. XVIII:3 is d3, while
the other two call for f3, thus reflecting the progress in
19
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instrument building in the latter half of the 18th century.
Admittedly the F-major Concerto is not mentioned in the
historical sources until 1771, but it probably originated
no later than 1766. Its companion piece in G major
Hob. XVIII:4, which is very similar in workmanship,
originated only a short while later, presumably around
1770.
The D-major Concerto Hob. XVIII:11 is much more
recent, and thus stylistically more mature. Today it is
the best-known of Haydn’s keyboard concertos – for
good reason, and not only because of its catchy finale,
the ‘Rondo all’Ungarese’, which captures the ethos of
Hungarian folk dance. Beginning in the 1780s Haydn
increasingly conceived his piano music explicitly for the
fortepiano. Despite the lack of firm evidence, such as
crescendo and decrescendo marks, this may also apply
to the D-major Concerto, which was composed no later
than 1784. Significantly, both first editions, perhaps initiated by Haydn himself, mention not only a harpsichord
but also a fortepiano: the title of the 1784 Vienna edition reads Concerto per il Clavicembalo ó Fortepiano,
that of the Paris edition, published in the same year,
Concerto pour le Clavecin ou le Piano Forte.
At the end of CD 1, and thus between the concertos for harpsichord or pianoforte and those for organ,
is the Concertino in C major Hob. XVIII:10. In fact, it
occupies an intermediate position in several respects. In
its keyboard compass it might be assigned to the organ
concertos, but its relative lack of concertante elements
make it more similar to Haydn’s ‘Divertimentos and
Concertinos’ (Hob. XIV), a rather unassuming group of
works with harpsichord. In the final analysis it is not
even certain that the Concertino is by Haydn at all. As
with many spurious works, it has come down to us in a
single source, a copyist’s manuscript prepared far away
from Haydn’s places of activity. That said, the doubts

about its authorship are not as serious as in the case of
Hob. XVIII:9, which is why we unhesitatingly include it
on our recording.
The four works on CD 1 all have a feature in common: the occasion that prompted Haydn to compose
them remains unknown. At their time of origin he was
chapel-master at the court of Prince Nikolaus Esterházy,
but there is no evidence that he intended them for performance at court. In contrast, the five concertos on
CD 2 were all written for a known purpose: all were
intended for performance (by Haydn himself) during
services at Viennese churches. Until well into the late
18th century instrumental music was often performed during the liturgy in Italy, Austria and southern Germany,
especially during the Elevation. Usually existing music
was employed for this purpose, with movements from
symphonies (including Haydn’s) and concertos being
especially popular. But there were also pieces, such as
Wolfgang Amadé Mozart’s 17 sonatas for organ and
orchestra, that were written specifically for use in church
– a practice unknown in Protestant regions and soon
discontinued in Catholic ones. This goes far to explain
why none of Haydn’s organ concertos in circulation specified the original instrumentation, which would have
made the market too limited. They invariably survive in
handwritten copies indicating a harpsichord as the solo
instrument, except in the case of Hob. XVIII:1, the only
concerto preserved in Haydn’s own hand. Haydn was
aware of this change in source transmission: when he
entered Hob. XVIII:1 and 2 in his Entwurf-Katalog (a list
of his works that he maintained from 1765) he gave their
scoring as ‘Per il clavicembalo’. It was not until later that
he added their original instrumentation: ‘per l’Organo’.
After Haydn’s voice broke in 1748, he was forced
to leave the boys’ choir of St Stephen’s Cathedral and
spent several years earning his living in Vienna as a
20
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church musician in the court chapel, the Order of the
Brothers Hospitallers and the private chapel of Count
Haugwitz. Only then did he receive a position as chapel-master to Count Morzin (1757) and later to Prince Esterházy (1761). His organ concertos date from his years
as a Viennese church musician. They presumably begin
with the two small pieces Hob. XVIII:5 and 8. Unlike
the three larger organ concertos that followed, they are
concertante not in their level of virtuosity but at most in
the interplay between soloist and string orchestra. The
latter was limited to two violins and bass (without viola),
the so-called ‘Viennese church trio’ frequently employed
for more modest church music. Both concertos, as well
as the concerto Hob. XVIII:1 that may have immediately
followed them, are set in C major – an unusual choice,
given that Haydn normally chose contrasting keys when
writing two or more works in a single genre. The reason
for the choice of key was the works’ purpose: C major
was the key traditionally used for festive church music.
This is in turn connected with the fact that trumpets (plus
kettledrums) were often added for especially festive services with more lavish musical accompaniment. Trumpets were usually tuned to C.
Indeed, Haydn originally envisaged trumpets for
Hob. XVIII:1. He left two staves blank in the autograph
score, assigning them to the ‘Clarini’, only to leave them
empty for the rest of the piece. This score is the only
source of Haydn’s organ concertos that specifies ‘Organo’ for the solo part. It is also the only one with an
authorial date: Haydn wrote down the year 1756 on
the first page of music. However, he probably only did
this in 1804 when he sent the manuscript to the Leipzig
firm of Breitkopf & Härtel for publication. In the end the
publication never materialised, for by then the publishers already considered the piece too old-fashioned. The
same verdict would probably have been pronounced on

the D-major Concerto Hob. XVIII:2, which several Haydn
scholars consider earlier than the C-major Concerto, and
some as the oldest of the organ concertos altogether.
The chronological order on our recording follows the
Haydn complete edition, where it appears after the three
C-major concertos.
In contrast, we have a firm date for the Double Concerto in F major Hob. XVIII:6, which Haydn wrote when
Therese Keller, a younger sister of his future wife Maria
Anna Keller, entered a convent. The two earliest Haydn
biographies, both published in 1810, report that Haydn
originally wanted to marry Therese. According to Georg
August Griesinger’s Biographische Notizen he ‘taught
her in music, and his affection for her grew with closer
acquaintance; but she entered a nunnery’. According to
Albert Christoph Dies’s Biographische Nachrichten she
was ‘the actual object of his love’. Therese began her
novitiate in the Viennese convent of the Poor Clares on
8 April 1755, and on 12 May 1756 she was admitted
to publicly profess her final vows. This surely happened
shortly after her admission and, as the rite required,
took place during a solemn Mass. Haydn most likely
performed the Double Concerto during this Mass, thereby enabling us to date it to 1756. The unusual scoring
for two solo instruments (organ and violin) might be
construed as a reminiscence of their joint music-making,
or even as a hidden declaration of love. It is equally
worth bearing in mind that Therese chose ‘Josepha’ as
her religious name and retained this name even after the
convent was dissolved in 1782.
No solo cadenzas were planned at all for the two
short concertos Hob. XVIII:5 and 8 or the Concertino
Hob. XVIII:10. In contrast, all the others have cadenzas.
None of them survive with a cadenza by Haydn,
which he would probably have improvised during his
performances. Even so, a few manuscripts contain
21
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contemporary cadenzas. They were particularly needed
in the Double Concerto, for two solo instrumentalists
could hardly be expected to improvise a joint cadenza
without further ado. Accordingly, our recording of the
Double Concerto also includes cadenzas taken from two
of the extant manuscripts. In the other concertos Mélodie
Zhao plays her own freely invented cadenzas, in keeping with contemporary practice.



National, Shanghai Philharmonic etc. the conductors
Vladimir Fedoseyev, Howard Griffiths, Michail Jurowski,
Gustav Kuhn, Muhai Tang etc. and performed worldwide in prestigious concert halls such as Lincoln Center
NYC, Tonhalle Zurich, NCPA Beijing, Victoria Hall Geneva, Theatre du Châtelet Paris, LAC Lugano and the
festivals of Merano, Budapest, New Ross, Gstaad, Palermo, Valldemossa, Tiroler Festspiele, Davos etc.

Composition
In parallel, Mélodie Zhao began musical composition at 15. She regularly receives orders from orchestras
and troupes such as Rudra Béjart Ballet or China National Opera. She has a very personal and distinctive style
and language and explores film music in several collaborations with her filmmaker sister Cadenza. Her works
include chamber, orchestral and religious music, as well
as solo piano pieces where she often brings the virtuosity
to a challenging level. She has a regular collaboration
with the Swedish “Camerata Nordica” who performs
with her in special concert projects combining classics
and Mélodie’s own compositions and arrangements.

Armin Raab, Joseph Haydn Institute Cologne
Translated by J. Bradford Robinson

Mélodie Zhao
26-year-old Swiss-born pianist and composer Mélodie Zhao has proven herself to be one of the most
talented musicians of her generation throughout her
numerous record-breaking albums and breathtaking live
performances.

Education
Born into a musical family, Mélodie Zhao fell in love
with and started the piano at age two and a half. At 9
she entered the Geneva Music Conservatory to study
with Mayumi Kameda and at 13 the Geneva Music University where she received at 16 the Soloist Master degree with distinction in the class of Pascal Devoyon. She
then followed her professor to Berlin for a second Master
degree at the University of Arts. She also received lessons from Paul Badura-Skoda in Paris and Vienna.

Stage
Mélodie Zhao is accustomed to the stage since the
age of 6. She played with major orchestras such as
the Moscow Tchaikovsky Symphony, Orchestre de la
Suisse Romande, Deutsche Radio Philharmonie, China

Conducting
She regularly conducts orchestras from the piano in
many major piano concertos (Chopin, Liszt, Beethoven,
Shostakovich, Mozart, etc.) as well as her own compositions.
Philosophy
As a millennial, Mélodie Zhao is present on the
social networks and shows regularly quality content on
platforms like YouTube and Instagram. These include innovative and modern music videos combining fashion,
cinema, inspiring scripts and set design among others,
as well as one-shot and live video recordings. Her goal
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Camerata Schweiz

is to present a different image of classical music in order
to reach more people of her generation, using ways that
they are familiar with and by expressing through her art
powerful messages inspired by our time.

Today the Camerata Schweiz is one of the leading
project-based professional orchestras on the Swiss concert scene. It consists of acclaimed musicians with broad
orchestral experience as well as exceptionally gifted
young musicians, thereby uniting sterling quality with
infectious enthusiasm. A key concern of its members,
and an integral part of its strategy, is the promotion and
engagement of young talent.
The Camerata Schweiz emerged from the Swiss
Youth Orchestra in 1999. It appears in various formats,
from chamber ensemble to symphony orchestra, and
captivates with wide-ranging programmes and unusual
ways of communicating classical music to new audiences. Time and again it mounts interdisciplinary projects
in which classical music is brought into contact with folk
music, dance, literature or theatre. Since 2013, for example, it has regularly crossed cultural boundaries with
its popular ‘Couch Concerts’; and from 2008 to 2015
it drew storms of applause with its theatre piece ‘Im
Orchester graben’ (together with Ursus & Nadeschkin),
which was witnessed by more than 50,000 spectators
on three Swiss tours and two guest appearances in Germany. The Camerata Schweiz is a regular guest at international festivals and concert series, including the Bonn
Beethovenfest, Avenches Opera Festival, Schenkenberg
Opera, Davos Festival (Young Artists in Concert), AMG
Symphony Concerts (Basle), Berne Master Cycle and
Murten Classics. Since the 2013–14 season it has presented its own concert series, the ‘Couch Concerts’, in
Zurich’s Kaufleuten Club.
Since 2010 the Camerata Schweiz has maintained
an artistic partnership with the internationally acclaimed
conductor Howard Griffiths. Under his direction it issued
its first two CD recordings, with works by Wolfgang

David Nebel
David Nebel was born in Zurich in 1996 and started
playing the violin at the age of five. Initially he attended
Zurich Conservatory; later he studied with Boris Kuschnir
in Vienna and Yir Kless in Graz. In 2013 he began
studies with Alexander Gilman, the head of LGT Young
Soloists, later continuing them at the Royal College of
Music in London from summer 2019. In March 2017
he opened the autumn season of the Cape Town Philharmonic Orchestra, and in summer 2018 he gave his
début at the Bad Kissingen Summer Festival, playing
with the Baltic Sea Philharmonic under Kristjan Järvi.
By then he was already making solo appearances in
major concert halls, such as the Stuttgart Liederhalle,
Berne Casino, Liechtenstein Palace in Vienna and Munich’s Gasteig, where the concert was broadcast live
on Bavarian Radio. In 2014 he become the youngest
violinist ever to win the Vlsesia Musica Competition. This
was followed by first prizes at the István Kertész Competition (2015) and the Competition of the Belgrade
Radio Symphony Orchestra (January 2017). In spring
2020 Sony Classical released his début recording with
the violin concertos of Philip Glass and Igor Stravinsky,
accompanied by the London Symphony Orchestra under
Kristjan Järvi. A fellow of the Young Artists Foundation,
he was retained by the Orpheum Foundation to appear
in Zurich Opera House during the awards ceremony of
the 2018 Zurich Film Festival. David Nebel plays a privately donated instrument built by Antonio Stradivarius
in 1707.
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Amadé Mozart and Johann Baptist Vanhal (2011).
From 2004 to 2009 its artistic director was the Central Swiss conductor Graziella Contratto, who continues to accompany the orchestra, particularly in its ‘Im
Orchester graben’ series. Among the many successful
conductors who have stood at its helm are Reinhard
Goebel, Andreas Spörri and Kevin Griffiths, and it
has performed with such well-known soloists as Dimitri
Ashkenazy, Vilde Frang, Valeriy Sokolov, Lisa Larsson,
Maurice Steger, Gautier Capuçon, Oliver Schnyder and
Teo Gheorghiu. No less important is its commitment to
burgeoning young talents such as Veriko Tchumburidze,
Claire Hungci, Lisa Stoll, Christoph Pfändler, Christoph
Sietzen and Fabian Zielger.
Being a nationwide orchestra with musicians from
every region of the country, the Camerata Schweiz contributes to cultural exchange within Switzerland. It views
itself as the cultural vehicle of an open-minded land at
the heart of Europe.

his ability to enthuse others. He knows how to inspire
his musicians – young musicians in particular. And he
succeeds in bringing his listeners to an understanding
of works of music that they hadn‘t even been aware
existed.
Biography
But let us start at the beginning – after all, a conductor doesn‘t fall from the heavens, fully formed. Griffiths
was born in Hastings in England in 1950 and began
his career as a violist, studying at the Royal College
of Music. He as the chief conductor of the Zurich
Chamber Orchestra for ten years, then moved to the
Brandenburg State Orchestra in Frankfurt an der Oder
(BSOF), of which he was Chief Conductor from 2007
to 2018. Griffiths is convinced that you must interpert a
work in the spirit of the composer – and this has helped
him take the Brandenburg Orchestra to a new level in
recent years. From the very start, the press applauded
the »lightness, ease and transparency« of his approach,
praising how he understood the subtlest nuances of a
work and conjured up unimagined pictures in sound.
Together with the BSOF, Howard Griffiths explored
a repertoire that was expanded to include new, contemporary composers. He also initiated collaborations
with artists from outside Europa – working with Turkish
artists such as Burhan Öcal and his ensemble, setting up
education projects with the percussionist Murat Coşkun,
and organising performances with Fazil Say. Griffiths
also enjoyed equal success in bringing the music of Sinti
and Roma into the concert hall (with Roby Laktos & his
ensemble), along with music by Australian aborigines
(William Barton, didgeridoo) and Chinese music (Tan
Dun‘s Zheng Concerto) – not to mention the works of
English and American composers (Vaughan Williams,

Howard Griffiths
The legendary music critic Joachim Kaiser once
wrote that a conductor is someone who is able to communicate energy. We should perhaps add that this energy has to flow in very different directions. You can get
the measure of a conductor by his ability both to inspire
his musicians to top-flight performances, and to beguile
his audience. Whether someone is a good conductor
or a great one depends less on technique, nor is it just
about offering a faithful interpretation of what‘s on the
page. It‘s their ability to convey charisma and emotion
that is fundamental. Charisma is certainly something
Howard Griffiths possesses – which surely also brings
greatness with it (though modesty might make him deny
it). But Griffiths has something more, which is a result of
24
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Elgar, Arnold, Morton Gould, Copland, Gershwin, Host,
Britten, Barber and others). If you ask Howard Griffiths
to sum up his fundamental approach to music, you find
that one thiing is especially important to him: »In artistic
terms, I‘m concerned with stylistic development and performance practices that do justice to the composer. For
example, we acquired natural trumpets, and I‘ve worked
hard with the strings to try out different types of articulation«. It‘s also been important to him to make recordings,
which he regards as a kind of mirror in which to reflect
on one‘s work. Besides the Brahms symphonies, he has
also made recordings beyond the confines of the canon,
such as world première rercordings of works by his fellow Englishman Joseph Holbrooke.
To be sure, the excellent reputation of the BSOF
is also a result of the tireless activity of its conductor,
who has performed all over the world with renowned
soloists, and is invited to give guest concerts with many
leading orchestras – from the Royal Philharmonic Orchestra of London to the London Philharmonic Orchestra, the Orchestre National de France, the Tchaikovsky
Symphony Orchestra of Moscow Radio, and assorted
radio orchestras across Germany. Griffiths sees his
task as conductor as about more than just maintaining
a classical repertoire – quite the contrary, in fact. He
has engaged intensiveley with contemporary music, as
is proven by his close collaborations with Sofia Gubaidulina, George Crumb, Arvo Pärt and Mauricio Kagel.
With the Collegium Novum Zürich, he also conducted
the Swiuss première of Hans Werner Henze‘s Requiem,
in the presence of the composer.
Time and again, Griffiths has gone beyond the
boundaries of the classical music world to work with artists from other genres and to unite different styles – such
as in projects with the klezmer musician Giora Feidman
and the jazz pianist Abdullah Ibrahim. He has alo been

open to cinematic projects, such as when he performed
the original scores to films by Charles Chaplin. »The
audience is often very conservative and likes to hear
the same things over and again. You have to bring in
unknown things somewhere, alongside more famous
work«, he once said openly in an interview.
Wresting music from oblivion
You could also describe Howard Griffiths as a kind
of archaeologist. Time and again, he has unearthed forgotten composers of the 18th and especially the 19th
centuries, rescuing works from obscurity that had been
sidelined not least because of our one-sided focus on the
masterpieces by Beethoven and Mozart. Thus in 2017,
Griffiths released his second CD with the Orchestra della
Svizzera italiana (cpo) featuring symphonies by Franz
Krommer (1759-1831). Krommer is almost forgotten
today, but played a major role in Viennese music life in
around 1800, and was both court composer and chamber capellmeister to the Emperor. In January 2018, Griffiths released a CD by the early Romantic Franz Danzi,
which also provided a platform for the two young soloists Nareh Arghamanyan and Aurélien Pascal. His most
recent CD features »Beethoven Rarities« – three rarely
recorded works from three different phases of Ludwig
van Beethoven‘s creative life: the Piano Concerto in D
major, op. 61a, followed by the Music for a knightly
ballet WoO 1, and Wellington‘s Victory or the Battle
of Vittoria, op. 91. Howard Griffiths‘ tally of over 100
CDs for different labels (Warner, Sony, cpo, Koch and
others) includes a whole series of rediscoveries and first
recordings.
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A nose for young talent

recordings of works that are important to him – such
as with the BBC National Orchestra of Wales and the
ORF Symphony Orchestra. He will remain firmly established in Zurich in his function as Artistic Director of
the Orpheum Foundation, and as Artistic Partner of the
Camerata Schweiz. Griffiths will be giving concerts with
the Orchestra della Svizzera italiana, the Belgrade Philharmonic Orchestra and the WDR Symphony Orchestra,
and is setting up new educational projects in Zurich –
which are now in the planning stage...

Here we have another facet of Griffiths‘ extensive activities. Since 2001, he has been the Artistic Director of
the Orpheum Foundation, which for over half a century
has been supporting highly promising, talented young
musicians. To those already on the cusp of a great career, it provides a significant platform by offering them
the opportunity to work with excellent orchestras and
conductors.
But enrouraging the young naturally has to start
even sooner. »We musicians have to sow the first musical seeds«, said Griffiths once. »That doesn‘t mean that
children necessarily have to become musicians, but they
should be empowered to become music lovers. This is a
task that people often prefer to postpone in times when
money is tight«. The first »written documentation« of his
educational and communicative efforts is to be found
in his prize-winning, pedagogically successful trilogy
of music books, published by Hug Verlag (nominated
for the YOUNG EARS PRIZE, shortlisted for the Young
Talent Awards of the German Academy of Literature for
Children and Young Readers, and winner of the LEOPOLD Media Prize). In autumn 2017, he completed his
trilogy with the book The flying orchestra. How on earth
does he manage to juggle all these different activities,
one might ask a little enviously? His answer seems perfectly straightforward: »I‘m simply very enthusiastic in
everything I do«.
Future plans
After his farewell to the BSOF, Griffiths is looking
forward to »a bit more artistic freedom!«. From 2018
onwards, he‘s taking on many guest engagements with
different orchestras and is also going to embark on new
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Howard Griffiths & Mélodie Zhao (© Claire Griffiths)
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Mélodie Zhao (© Cadenza Zhao)
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