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 Johann Matthias Sperger (1750–1812)

 Double Bass Concerto No. 1 in D major  19'18

1 Allegro moderato 6'47

2 Largo 5'07

3 Allegro 7'24

 Sinfonia in A major  17'37

4 Allegro 6'41

5 Andante 4'13

6 Menuetto 2'57

7 Allegro moderato 3'46

 Double Bass Concerto No. 8 in D major  23'18

8 Allegro moderato 12'03

9 Adagio cantabile 7'02

10 Rondo moderato 4'13

 T.T.:  60'18

Roman Patkoló, Kontrabass
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim
Douglas Bostock
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Vor 50 Jahren war der Name des bedeutends-
ten Kontrabassisten des 18.  Jahrhunderts nur wenigen  
»Insidern« bekannt. Noch vor 20 Jahren wusste selbst in 
seinem Wirkungsort Ludwigslust, wo er ein Vierteljahr-
hundert (1789–1812) in der berühmten Hofkapelle des 
Herzogs Friedrich Franz I. eine herausragende Stellung 
inne hatte, niemand von ihrem außergewöhnlichen Mit-
bürger vor 200 Jahren. Jetzt gibt es nicht nur die »Sper-
ger-Musikschule«, mehrere Gedenktafeln und eine 
»J.-M.-Sperger-Straße« in der Stadt, sondern ein Bron-
zedenkmal »Sperger mit Kontrabass« in Ludwigslust.

Durch den seit dem Jahre 2000 alle zwei Jahre 
stattfindenden »Sperger-Wettbewerb« für Kontrabass 
ist nicht nur die Aufmerksamkeit auf den Kontrabassis-
ten Sperger gelenkt worden, sondern vor allem auf sei-
ne kompositorischen Hinterlassenschaften. Diese schlie-
ßen 45 Sinfonien – ganz im Stile Haydns, wie all seine 
Musik – 30 Instrumentalkonzerte, Bläsermusiken, Kam-
mermusiken in den verschiedensten Besetzungsvarian-
ten, Kirchenmusiken, Chöre, Kantaten, Arien und Kla-
viermusiken ein.

Eine in der Musikgeschichte einmalige Begeben-
heit verdanken wir seinem klugen Vorausdenken. Außer 
zwei einzelnen Werken, befindet sich noch heute vor-
bildlich in der Musikalienabteilung der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Schwerin aufbewahrt, die gesamte Solo-
literatur der klassischen Epoche für das Instrument Kon- 
trabass. Immerhin sind es 53 Werke (Konzerte, Sonaten, 
Kammermusik). Nirgends woanders findet sich diese  
Sololiteratur! Darunter auch die beiden Kontrabasskon-
zerte Nr. 1 und Nr. 8 (T1, T8*, A.-Meier-Werkverzeichnis 
B3 und B11**), die hier auf dieser CD neben der Sinfonie 
Nr. 15 in A-Dur (Sign. Mus. 5173/3, A.-Meier-Werkver-
zeichnis A15) erscheinen.

Wenn es bisher hieß »Bedeutendster Kontrabas-
sist des 18.  Jahrhnderts« so muss dies nach neusten 

Erkenntnissen und Wissensstand umgewandelt werden 
in »Bedeutendster Kontrabassist der führenden deut-
schen Wiener Schule  – bis heute«. Kein Kontrabassist 
hat das Instrument so virtuos und auch kompositorisch so 
vielseitig behandelt, wie Sperger. Davon zeugen seine 
18 (achtzehn) Kontrabasskonzerte, die noch heute alle in 
autographer Partitur und z. T. mit Stimmensätzen aufbe-
wahrt und in der Bibliothek in Schwerin einsichtbar sind.

Bisher sind sieben Kontrabass-Konzerte verlegt und 
bekannt geworden. Man könnte sich jetzt fragen, warum 
nur sieben – und selbst diese sind z. T. erst in den letzten 
Jahren erschienen. Die Erklärung ist einfach: zur Zeit der 
Wiener Klassik spielte man einen Kontrabass in der so-
genannten »Terz-Quart-Stimmung«, diese noch von der 
Gambe herrührend, die auch als »Wiener Stimmung« 
bezeichnet wurde. Diese Stimmung gab es nur im Wei-
testen im Wiener Raum etwa zwischen 1760 und 1800. 
Danach verdrängte mit dem Entstehen des »Beethoven-
Orchesters« und anderer Kriterien nach 1800 der quart-
gestimmte Kontrabass diese alte Stimmung.

Es machte sich für den heute benutzten Solokontra-
bass eine Bearbeitung für den in Quarten gestimmten 
Kontrabass erforderlich. Der erste Kontrabassist, der in 
der Neuzeit ein Sperger-Kontrabass-Konzert bearbeite-
te und dann auch öffentlich spielte, war der Nürnber-
ger (später Münchener) Solokontrabassist Franz Ortner 
(Erste Aufführung mit dem Nürnberger Opernorchester 
am 1.  Juni 1940  – das A-Dur-Kontrabasskonzert T11*, 
Adolf Meier-Werkverzeichnis B9**). In den 50er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts kam es dann durch den Leip-
ziger Rundfunk-Sinfonieorchester-Kontrabassisten Erwin 
Müller zur ersten Druckausgabe dieses Sperger-Kon-
zertes. Inzwischen sind bei den Verlagen Hofmeister in 
Leipzig und Doblinger in Wien verantwortungsbewuss-
te und dem historischen Vermächtnis geschuldete Aus-
gaben erschienen.
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Durch den seit dem Jahre 2000 alle zwei Jahre 
durchgeführten Internationalen Johann-Matthias-Sper-
ger-Wettbewerb werden diese Werke immer mehr be-
kannt und inzwischen weltweit gespielt.

Das hier aufgelegte Konzert Nr.  1 in D-Dur (T1, 
A.  Meier B3) wurde von Sperger laut seinem Partitur-
Eintrag am 19. September 1777 beendet. Zu dieser Zeit 
war er im zweiten Jahr in seiner ersten Anstellung in 
der Hofkapelle beim Erzbischof Batthyany in Preßburg  
(heute Bratislava) als Kontrabassist tätig. Die Orches-
terbesetzung dieses Konzertes sieht neben der üblichen 
klassischen Streicherbesetzung zwei Oboen und zwei 
Hörner vor.

Bei der Beendigung dieser Komposition war Sper-
ger gerade 27 Jahre alt geworden und man erkennt in 
ihm bereits den erfahrenen Komponisten – allein an sei-
ner vorbildlichen Behandlung des begleitenden Orches-
ters: sobald der Solist einsetzt, lässt er alle Bläser und so-
gar die Viola pausieren. In den Vor- und Zwischenspie-
len wird immer das volle Orchester beschäftigt. Sehr klar 
und deutlich ist auch hier bei dieser Aufnahme der Kon-
trabass zu hören.

Konzert Nr. 1

Nach einer achttaktigen Piano-Streicher-Einleitung 
lässt er volltönig in typisch klassischer Manier das vol-
le Orchester das Vorspiel fortführen – und reduziert so-
fort beim Einsatz des Soloinstrumentes die Begleitung. 
Mit einem markanten Thema beginnt der Solokontra-
bass den ersten Satz – 12 Takte, die sich in drei unter-
schiedlichen Vierertaktgruppen aufteilen lassen und sich 
logisch ergänzen. Es sind immer gut nachsingbare The-
men, die im Aufbau einer musikalischen Logik entspre-
chen. Nach 46 Takten stellt er das zweite Thema vor, 
welches mit dolce bezeichnet und sehr gesanglich ist. In 

der folgenden Durchführung erscheinen wieder einige 
technische Passagen, die diesen ersten Satz dann über 
ein orchestrales Zwischenspiel, bei dem auch wieder die 
Bläser, wie bereits im Vorspiel, hinzugezogen werden, 
zur Reprise leiten. Sehr geschickt lässt er durch die Redu-
zierung des Orchesters während der Solopassagen des 
Kontrabasses das Soloinstrument immer klanglich prä-
sent hervortreten. Die Reprise erscheint in der Grundton-
art des Beginns, führt noch einmal das Hauptthema vor 
und zur typischen klassischen Kadenzvorbereitung hin, 
die dann nicht von Sperger selbst, sondern vom Solis-
ten stammt.

Im zweiten Satz lässt Sperger die Bläser pausie-
ren um der Gesanglichkeit des Kontrabasses den nöti-
gen Freiraum zu geben. Spielerische 32tel vermitteln die-
sem Largo-Satz eine transparente Leichtigkeit. Harmoni-
sche Abwechslung bringt dann die Überleitung in die 
Tonikaparallele, in der eine elegische Melodie, die sich 
logisch in den Ablauf einfügt und geschickt über eine 
Doppeldominante zunächst zur Dominante und wieder 
zurück zur Ausgangs-Tonika führt. Noch einmal werden 
Melodiefloskeln aus dem ersten Teil aufgegriffen bevor 
es zur typischen Kadenz-Einleitung hinführt.

Der dritte Satz beginnt wieder mit einem mar-
kanten Thema – wie im ersten Satz mit einer 12-taktigen  
Periode. Diese lässt sich auch wieder in drei viertaktige 
Gruppen aufteilen – sehr logisch in der Themenentwick-
lung. Dieser gesamte Satz lässt den Solisten dankbare 
virtuose Achtelbewegungen in staccato-Abläufen aus-
führen. Auch hier bleibt die harmonische Struktur sehr 
den Grundharmonien verhaftet  – bis er in Arpeggien 
über Sept- und verminderte Akkorde die relativ schlichte 
Harmonik aufbricht und in virtuosem Zusammenwirken 
eine große Wirkung erzielt.

Zum Schluss der kurzen Analyse noch eine historisch 
wichtige Feststellung: es war die Zeit am Ende der 70er 
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Jahre des 18.  Jahrhunderts, als man von der barocken  
Instrumentenbezeichnung des tiefsten Streichinstrumen-
tes »Violone« abrückte und zur einheitlichen Bezeich-
nung »Kontrabass« überging. Auf der Titelseite dieses 
Konzertes strich Sperger »Violone« durch und übersetz-
te in »Contrabasso«. Dabei blieb er sehr konsequent bei 
all seinen Kompositionen für den Solo-Kontrabass.

Sinfonie Nr. 15 A‑Dur

Zum ersten Mal gespielt (nach 239 Jahren) und auf 
CD aufgenommen, erscheint hier die Sinfonie Nr. 15 von 
Johann Matthias Sperger aus seinem umfangreichen 
sinfonischen Schaffen von insgesamt 45 Sinfonien. Die  
autographe Partitur dieser Sinfonie in A-Dur (Meier WV 
A15) liegt unter der Sign. Mus. 5173/3 in der Musikalien- 
abteilung der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpom-
mern, Günther Uecker. Notensatz und aufführungsprak-
tische Einrichtung: Stefan Fischer. Eine Abschrift befindet 
sich auch in der Musikalienabteilung des Prager »Na-
rodni Museum v Praze« unter XLII.E355.

Dem aufmerksamen Hörer wird die absolute Nähe 
zur Tonsprache Haydn’s auffallen. Entstanden ist die-
se Sinfonie im März 1782, als Sperger in der Preß- 
burger Hofkapelle, eigentlich hauptsächlich als Kontra-
bassist, tätig war. Er hatte aber doch schon zu dieser  
Zeit als Komponist reichlich Erfahrung gesammelt. Eine 
große Anzahl von Kompositionen verschiedenster Gat-
tungen lag bereits vor: neben bis dato 14 Sinfonien, zahl-
reiche Instrumentalkonzerte, Kammer- und Bläsermu-
siken usw. Er hatte in seiner Orchesteranstellung in der 
Hofkapelle Preßburg herausragende Instrumental-Kolle-
gen an seiner Seite, die ihm Anregungen zu den ver-
schiedenen Kompositionen gaben.

In typischer Sturm- und Drang-Tonsprache mit drän-
genden Achtelbewegungen in den Kontrabässen und 

Celli, die das Tempo vorantreiben, findet dieser erste 
Satz bei aller Energie zu vorübergehenden Ruhepunk-
ten, bevor es dann immer wieder in temperamentvollen 
Passagen und markanten Ausbrüchen, auch immer wie-
der in den tiefen Bass-Passagen, kommt. 

Erstaunlich, wie er im zweiten Satz zu einer sehr 
ruhigen Tonsprache findet: man wird an einen Waldspa-
ziergang erinnert, der Vogelstimmen in der Violine und 
Bachrauschen bei den tiefen Streichern imaginiert.

Der dritte Satz könnte von Haydn sein, wenn man 
die Menuette seiner Tageszeiten-Sinfonien im Ohr hat 
– absolut! Beginnend mit einem etwas derben Bauern-
tanz, versetzt der Mittelteil den Hörer mit einem höfi-
schen Menuettteil in den Tanzsaal eines Schlosses des 
18. Jahrhunderts, um dann wieder zum Bauerntanz des 
ersten Teiles zurückzuführen.

Der Dreiachtel-Takt des vierten Satzes bringt mit 
heiteren und virtuosen Passagen in den Violinen und 
Flöten, auch im Violoncello-Kontrabass-Part einen be-
schwingten Ausklang der Sinfonie. Wie immer wieder 
festzustellen: Haydn-Tonsprache.

Konzert Nr. 8

Ein bis zu dieser CD-Aufnahme noch völlig un-
beachtetes, unbekanntes, 234 Jahre in der Bibliothek 
schlummerndes Kontrabasskonzert ist eine wahre Ent- 
deckung. Es ist für die Kontrabass-Historie ein Schatz 
insofern, dass sich hier alle Elemente eines klassischen  
Solokonzertes offenbaren: virtuos, mit einer Fülle von 
melodischen Einfällen in allen drei Sätzen, gespickt mit 
immer wieder neuen Einfällen in Arpeggio- und Fla-
geolettpassagen, abwechslungsreicher Harmonik und 
einem äußerst interessanten Orchesterpart. Das alles 
zusammengenommen gibt diesem Konzert einen Stel-
lenwert, der es bis zu diesem Zeitpunkt der Entstehung 
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vielleicht als das interessanteste Kontrabasskonzert be-
schreiben lässt.

Das Autograph liegt unter der Sign. Mus. 5177/7 
(T8, A. Meier: B11) in der Musikalienabteilung der Lan-
desbibliothek Mecklenburg-Schwerin.

Beginnend den ersten Satz mit einem sehr mar-
kanten Thema im mit zwei Oboen und zwei Hörnern be-
setzten Orchester, wird der Einsatz für das Soloinstru-
ment vorbereitet. Schon hier in den 30 Takten des Vor-
spiels verblüffen virtuose durchsichtige Passagen in den 
Violinen. Der Solokontrabass setzt mit drei volltönigen 
Doppelgriffen ein und begibt sich sofort in virtuose So-
lopassagen, die sich fast über vier Oktaven erstrecken. 
Während des Einsatzes des Soloinstrumentes pausieren 
die Bläser – geschickt vom Komponisten bedacht.

Die originale Version ist für den sogenannten »Wie-
ner Kontrabass« in Terzquart-Stimmung 

 
 

(A-D-Fis-a) geschrieben, die es erlaubt öfter in Doppel-
griffen zu spielen. Zugunsten einer besseren, klareren 
Verständlichkeit wurde bei der Bearbeitung und auch 
hier bei der Aufnahme in die heutige benutzte Quart-
Solostimmung  (Fis-H-e-a) transkribiert. 
Melodiöse und virtuose Passagen lösen sich ab bis ein 
elegischer Mollteil den Ablauf etwas ausbremst, um 
dann nach vier Takten bereits wieder im nächsten vir-
tuosen Teil fortzufahren. Der Solist erreicht weit über 
das Griffbrettende hinaus das dreigestrichene »a« – er 
durchmisst also einen Tonumfang von vier Oktaven. In 
der Durchführung des ersten Satzes geht es bei virtuo-
sen Arpeggien in harmonische Bereiche bis zu Tonika- 
und Subdominant-Parallelen, die sich dann zurückbege-
ben zur Reprise, die wieder in der Grundtonart mündet. 
Virtuose Passagen und melodische Vielfalt kennzeichnen 
den ersten Satz und er wird mit einer vom Solisten erstell-
ten virtuosen Kadenz zum furiosen Ende geführt.

Der zweite Satz, der im Orchester die Bläser pau-
sieren lässt, beginnt mit einer elegischen Melodie in den 
Violinen. Nach 16 Takten Einleitung beginnt der So-
lokontrabass mit gleicher, dem Solisten perfekt in die 
Hand geschriebenen Melodie. Immer wieder neue Ide-
en in den angenehmsten Spiellagen des Kontrabasses 
lässt der Komponist den Solisten weitersingen. Der ge-
samte zweite Satz strömt eine wahre Ruhe aus und ist in 
der gesanglich so angenehmen großen und kleinen Ok-
tave angelegt. In der Mitte des Satzes überraschen har-
monische Wendungen und machen diesen Satz von die-
ser Seite interessant.

Mit einem achttaktigen virtuosen temperamentvol-
len typischen Rondothema beginnt der Kontrabass den 
dritten Satz, das Finale, was von den Streichern im 
Pizzicato begleitet wird. Das volle Orchester antwortet 
ebenfalls mit dieser Thematik streng in acht Takten, um 
dann wieder dem Solisten ein weiteres Thema vorstel-
len zu lassen. Bereits hier werden die Solopassagen im 
Kontrabass immer rasanter bis dann ab Takt 60 in atem-
beraubender Virtuosität mit vibrierenden Läufen und in-
teressanten Arpeggien, vom Orchester dezent begleitet, 
die Lebendigkeit dieses Satzes fortgeführt wird. Auch 
hier nutzt der Solist das gesamte Griffbrett und darüber 
hinaus bis zum dreigestrichenen »a« aus. Der Zuhörer 
wird von der unbändigen Virtuosität des gesamten letz-
ten Satzes mitgerissen.

***
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Johann Matthias Sperger wurde am 23. September 
1750 im damaligen niederösterreichischen Feldsberg, 
dem heutigen tschechischen Valtice, geboren. Nicht 
weit von Wien entfernt, war es der Ort, in dem das Fürs-
tengeschlecht der Liechtensteiner seit dem 14.  Jahrhun-
dert seinen Stammsitz hatte. Aufgeschlossen allen Küns-
ten gegenüber, erkannte der damalige Fürst das beson-
dere musikalische Talent Spergers und vermutlich war er 
es, der ihn 17-jährig zur Ausbildung nach Wien schickte. 
Seine profunde Ausbildung verdankt er seinen Lehrern 
Johann Georg Albrechtsberger in Theorie und Fried-
rich Pischelberger als Instrumentalist. Seine erste nach-
weisliche Anstellung erhält Sperger bei der Preßburger 
Hofkapelle des Erzbischofs Joseph Graf von Batthyany 
1777. In dieser sechs Jahre währenden und komposito-
risch sehr ertragreichen Zeit, entstanden allein 18 Sinfoni-
en, viele Konzerte für verschiedene Soloinstrumente und 
die ersten sieben Kontrabasskonzerte.

Nach kurzer Dauer in den Jahren 1783–1786 in der 
Kapelle des Grafen von Erdödy in Fidisch bei Eberau im 
Burgenland, verbrachte er dann drei Jahre als freischaf-
fender Musiker in Wien. Es war die Zeit der Reisen als 
Solist und des Bemühens, eine feste Anstellung zu finden. 
Er dedizierte zahlreiche Werke an einflussreiche Persön-
lichkeiten wie z. B. dem cellospielenden König Friedrich 
Wilhelm II. in Preußen oder dem Zaren von Russland.

Seine nachweislichen sieben Soloauftritte vor dem 
König in Berlin 1788 verdankt er die Kontakte zur Hof-
kapelle des Mecklenburg-Schweriner Herzogs Fried-
rich Franz I., wo er bis zu seinem Tode am 13. Mai 1812 
ein hochangesehenes und führendes Mitglied war. 
Nichts Geringeres als das Mozart-Requiem wurde ihm 
zur Ehre aufgeführt. In einem schriftlichen Nachruf heißt 
es, dass »Sperger in puncto Leistungsfähigkeit ein Riese« 
war. Seine Bedeutung als Kontrabassist und Komponist, 
die bis heute eine große Strahlkraft hat, wurde in den 

letzten Jahrzehnten immer mehr erkannt und schlägt sich 
in zahlreichen Konzerten, Notenausgaben und wie hier, 
in Tonaufnahmen nieder.

Der Dirigent der gesamten Aufnahme, Douglas  
Bostock übermittelt mit dem Südwestdeutschen Kammer-
orchester Pforzheim und dem Solisten Roman Patkoló  
dem Hörer durch höchste Virtuosität, melodische Bieg-
samkeit, Ausgewogenheit und Transparenz im Spiel  
einen atemberaubenden Hörgenuss. Alle Kadenzen  
der beiden Kontrabasskonzerte stammen vom Solisten 
Roman Patkoló.

Klaus Trumpf

*  Sign. T = Trumpf (in Alfred Planyavsky »Geschichte 
des Kontrabasses«, Tutzing 1984)

**  Adolf Meier: Sperger-Werkverzeichnis (Kloster  
Michaelstein/Blankenburg 1990)
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Roman Patkoló

Roman Patkoló, geboren in Sillein, Slowakei. Im Al-
ter von 13 Jahren erhielt er seinen ersten Kontrabass- 
Unterricht und begann am Konservatorium Sillein bei 
Prof. Jan Krigovsky zu studieren. Als 15-jähriger begann 
er sein Studium an der Hochschule für Musik und The-
ater München bei Prof. Klaus Trumpf, welches er mit 
Master-Diplom abschloss. Von 1999 bis 2011 hat er den 
Stipendiatenstatus der Anne-Sophie Mutter Stiftung  
genossen, wodurch er auch die Möglichkeiten bekam, 
vor solchen Musikerpersönlichkeiten vorspielen zu dür-
fen wie Anne-Sophie Mutter, Sir André Previn, James 
Levine, Daniel Barenboim, Krzystof Penderecki, Gideon 
Kremer, Zubin Mehta und Kurt Masur.

1999 gewann er den Wettbewerb der Internatio-
nal Society of Bassists in Iowa City, USA und 2000 den 
1.  Internationalen Sperger-Wettbewerb. Weitere Prei-
se folgten, u. a. Europäischer Kulturförderpreis (Berlin), 
Europäischer Quartettpreis (Luzern), City of Toronto In-
ternational Glenn Gould Protégé Prize (auf Empfehlung 
von André Previn), Aida Stucki-Preis (New York), den 
ihm Anne-Sophie Mutter übergab, L. Rajter Preis (Bra-
tislava), Fürstenberg Classics Preis (Donaueschingen), 
Musik Prize der Tatra Bank, staatliche Auszeichnung 
des Präsidenten der Slowakischen Republik (2018) und 
den Krystall Flügel Prize. Als 24-jähriger erhielt Patko-
ló eine Professur an der Hochschule für Musik und The-
ater München, seit 2009 lehrt er an der Hochschule für 
Musik Basel.

Roman Patkoló tritt solistisch und im Duo mit Anne- 
Sophie Mutter in Europa, Asien und Nordamerika auf, 
mit Orchestern wie dem Deutschen Symphonie-Or-
chester Berlin, dem SWR Symphonieorchester Stuttgart,  
dem Münchner Kammerorchester, SKO-Sillein, dem 
London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony 

Orchestra, den Tschechischen Philharmonikern, Moscov 
Philharmoniker usw.

Er war zu Gast bei Festivals wie dem Lucerne Fes-
tival, dem Rheingau Musik Festival, dem Verbier Festi-
val, dem Yehudi Menuhin Festival, dem Musical Olym-
pus Festival, Beethoven Festival, Ipalpiuti Festival usw. In 
den Konzertsälen wie u. a. der Carnegie Hall, der Berli-
ner Philharmonie und dem Musikvereinssaal Wien. Da-
rüber hinaus trat er in TV-Sendungen auf, z. B. bei Stars 
von morgen (Arte), Sunday Nights Classics (ZDF) im 
Duo mit Maxim Vengerov.

Auf Initiative von Anne-Sophie Mutter entstanden 
neue zeitgenössische Kompositionen für Violine und 
Kontrabass von weltklasse Komponisten-Persönlich-
keiten, welche Roman Patkoló gemeinsam mit Anne- 
Sophie Mutter uraufgeführt haben, darunter Sir André 
Previns Doppelkonzert für Violine, Kontrabass und Or-
chester, Krzysztof Pendereckis Duo concertante per vio-
lino e contrabbasso und Wolfgang Rihms Dyade sowie 
Sebastian Curriers Ringtone Variations.

Momentan beschäftigt sich Roman Patkoló weiter-
hin mit den Uraufführungen zeitgenössischer Komposi-
tionen. 2019 hat er das Konzert für Kontrabass und Or-
chester vom bedeutenden slowakischen Komponisten 
Pavol Krška mit dem SKO Sillein Orchester unter der Lei-
tung von Lukáš Pohůnek uraufgeführt. Es folgten weitere 
Uraufführungen der brillanten Komponisten der jünge-
ren Generation Kamila Šimonová und Gediminas Gel-
gotas. Bald wird auch die Premiere von Sylvie Bodo-
rovás Doppelkonzertes für Kontrabass und Gitarre mit 
dem Slowakischen Kammerorchester unter der Leitung 
von Edward Danel stattfinden.
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Südwestdeutsches Kammerorchester  
Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff 
und stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Mu-
sik sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vier-
zehn Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble 
ist eines der ganz wenigen »Full-time«-Kammerorches-
ter: So wird eine außergewöhnliche Homogenität und 
Flexibilität des Klangbildes möglich, die auch in größe-
rer Besetzung mit Bläsern und weiteren Streichern aus ei-
nem festen Musikerstamm erhalten bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammeror-
chester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Fried-
rich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale  
Anerkennung: Man sprach vom »Tilegant-Sound«, der 
bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig 
und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Mau-
rice 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 Orches-
ter vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki,  
Sebastian Tewinkel und Timo Handschuh geprägt. Mit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 übernahm der briti-
sche Dirigent Douglas Bostock die künstlerische Leitung 
und prägt und entwickelt seither Klang, Stilistik und Pro-
grammatik des Ensembles weiter.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
etwa 300 Schallplatten und CDs eingespielt, von de-
nen eine ganze Reihe mit internationalen Preisen aus-
gezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean 
Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike  
Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die 

zeitgenössische Musik. Auch in jüngerer Zeit musizierte 
das Kammerorchester mit international bekannten Solis-
ten 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 Ver-
di Mailand, Auditorio Nacional Madrid, Berliner Phil-
harmonie), 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.
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Douglas Bostock, Dirigent

Der britische Dirigent Douglas Bostock wirkt seit Be-
ginn der Konzertsaison 2019/20 als neuer Künstlerischer 
Leiter und Chefdirigent des Südwestdeutschen Kammer-
orchesters Pforzheim.

Zuvor war er von 2001 bis 2019 Chefdirigent des 
Schweizer Sinfonieorchesters »Argovia Philharmonic«,  
das er in dieser Zeit mit frischen Konzepten und inno- 
vativen Formaten künstlerisch erfolgreich in der Orches-
terlandschaft positioniert hat. Weitere Stationen seiner 
Laufbahn waren die Karlsbader Symphoniker (Chefdi-
rigent und Künstlerischer Leiter 1991–1998), die Tsche-
chische Kammerphilharmonie (Ständiger Gastdirigent 
1993–2011), die Münchner Symphoniker (Erster Gast-
dirigent 2002–2008), das Tokyo Kosei Wind Orchest-
ra (Chefdirigent 2001–2006 / Erster Gastdirigent 2006–
2010) und die Schlossoper Hallwyl (Musikalischer Lei-
ter 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 ei-
nem gern gesehenen Gastdirigenten bei führenden Or-
chestern in Europa, Amerika und Asien. In Großbritan-
nien gastierte er u. a. mit den Orchestern der BBC, dem 
Royal Philharmonic Orchestra, dem Royal Liverpool Phil-
harmonic Orchestra, dem Scottish National Orchestra 
und dem London Philharmonic Orchestra. Zu seinen wei-
teren Gastdirigaten zählen u. a. die Münchner Sympho-
niker, die Orchester in Jena, Erfurt Halle, Århus, Ålborg, 
Odense, Brno, Bratislava, die Norddeutsche Philharmo-
nie, die Südwestdeutsche Philharmonie, das Stuttgarter 
Kammerorchester, das Radio-Symphonieorchester Prag, 

die Prager Symphoniker und viele mehr. Auf dem ameri-
kanischen Kontinent sind es u. a. das National Orchestra 
Washington, die Orchester in Chicago, Kansas, Colora-
do, Calgary und Mexiko, in Japan u. a. New Japan Phil-
harmonic, Tokyo City Philharmonic und die Orchester in 
Nagoya, Kyoto, Kanagawa und Osaka.

Beinahe 100 CD-Aufnahmen dokumentieren das 
künstlerische Profil und das vielseitige Repertoire von 
Douglas Bostock. Seine CD-Aufnahmen, z. B. der kom-
pletten Orchesterwerke Carl Nielsens und der Sympho-
nien Robert Schumanns, sowie eine große Reihe mit bri-
tischer Musik und viele Ersteinspielungen wenig bekann-
ter 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 
Gastprofessor tätig, ist Visiting Professor am Senzoku 
Gakuen College of Music und ist auch an anderen Mu-
sikuniversitäten in verschiedenen Ländern als Gast tä-
tig. Darüber hinaus leitet er Kurse und Meisterklassen für 
junge Dirigenten.

Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforz-
heim arbeitete Douglas Bostock seit 2012 bereits mehr-
fach als Gastdirigent zusammen und prägt und entwi-
ckelt nun als neuer Künstlerischer Leiter Klang, Stilistik 
und Programmatik dieses ebenso traditionsreichen wie 
innovativen Ensembles.
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50 years ago, the name of the most important dou-
ble bassist of the 18th century was only known by a few 
»insiders«. Even 20 years ago in the place he worked, 
Ludwigslust, where he had an outstanding position in 
the famous court orchestra of Duke Friedrich Franz I for 
a quarter century (1789–1812), no one knew of the ex-
traordinary resident who lived here 200 years ago. Now 
there is not only a Sperger music school, several me-
morial plaques and a »J. M. Sperger Street« in the city, 
but also a bronze statue »Sperger with double bass« in 
Ludwigslust.

Thanks to the »Sperger Competition« for double 
bass, which has taken place every two years since 
2000, there has not only been more awareness of the 
double bassist Sperger, but also above all of his com-
positional legacy. These include 45 symphonies – just 
like all of his music fully in the style of Haydn – 30 in-
strumental concertos, wind music, chamber music with 
diverse instrumentations, sacred music, choruses, canta-
tas, arias, and piano music.

A unique event in the history of music occurred 
thanks to his clever forethought. Except for two individu-
al works, the music section of the state library of Meck-
lenburg-Schwerin holds still today in exemplary fashion 
the entire solo literature of the Classical era for the dou-
ble bass. There are at least 53 works (concertos, sona-
tas, chamber music). This solo literature is found nowhere 
else! Among them are both double bass concertos No. 1 
und No. 8 (T1, T8*, A. Meier B3 and B11**), recorded 
here on CD in addition to Symphony No. 15 in A major 
(5173/3, A. Meier A15).

Until now, Sperger was noted as being the »most im-
portant double bassist of the 18th century«. But accord-
ing to the latest research and knowledge, this needs to 
be updated to the »most important double bassist in the 
leading German Vienna School – to date«. No double 

bassist has treated the instrument so virtuosically and 
with so much compositional variety as Sperger. His 18 
(eighteen) double bass concertos are a testimony to this. 
Even today, they are all available in autograph score, 
some with sets of parts, at the library in Schwerin.

Today, seven double bass concertos have been 
published and are well known. We could ask why only 
seven – and some of these even appeared only recent-
ly. The explanation is simple. At the time of the Vien-
nese Classical era, the double bass was played in the 
so called »third-fourth tuning« which originated from 
the gamba and was also known as Viennese tuning. 
This tuning system was only prevalent near Vienna be-
tween circa 1760 and 1800. Afterwards, with the rise of 
the Beethovenian orchestra and other factors after 1800, 
the double bass tuned in fourths replaced this old tuning.

For the solo double bass used today, an arrange-
ment was necessary for today’s tuning in fourths. The first 
bassist to arrange a Sperger double bass concerto and 
play it publicly was the Nuremberg-based and later Mu-
nich-based principal double bassist Franz Ortner (First 
performance with the Nuremberg Opera Orchestra on 
1 June 1940 – the A Major Double Bass Concerto T11*, 
Adolf Meier B9**). In the 1950s, Erwin Müller, bassist of 
the Leipzig Radio Symphony Orchestra, published the 
first printed edition of this Sperger concerto. In the mean-
time, it has been published by Hofmeister in Leipzig and 
Doblinger in Vienna in editions that are conscious of the 
responsibility and historical legacy.

Through the international Johann Matthias Sperger  
Competition conducted every two years since 2000, 
these works are becoming better known and are now 
performed around the world.

The concerto recorded here, Concerto No.  1 in D 
Major (T1, A.  Meier B3), was completed by Sperger  
on 19  September 1777 according to his manuscript.  
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At that time, he was in the second year of his first posi-
tion in the court orchestra of Archbishop Batthyany in 
Pressburg (today Bratislava) as a double bassist. The or-
chestral instrumentation of this concerto, in addition to 
the usual Classical string ensemble, calls for two oboes 
and two horns.

Sperger was just 27 years old when he complet-
ed this composition and we can already recognize in 
him the experienced composer – alone in his exempla-
ry treatment of the accompanying orchestra. As soon as 
the soloist enters, the winds and even the violas rest. In 
the introduction and the interludes, the full orchestra is 
always used. The double bass is also heard very clearly 
and distinctly here on this recording.

Concerto No. 1

After an eight-bar string introduction in piano, the 
full orchestra continues the introductory tutti in a typi-
cal classical manner  – and the accompaniment is im-
mediately reduced upon the entrance of the solo instru-
ment. The solo double bass begins the first movement 
with a striking theme – 12 bars divided into three different 
groups of four bars that logically complement each oth-
er. These are always themes that are easily singable and 
are in accordance with logical musical development. Af-
ter 46 bars, he introduces the very vocal second theme, 
indicated dolce. In the following development, several 
technical passages appear which then lead to the reca-
pitulation after an orchestral interlude, again featuring 
the winds as in the introduction. Through the reduction of 
the orchestra during the double bass’ solo passages, he 
very deftly allows the sound of the solo instrument to al-
ways be present. The recapitulation appears in the ba-
sic tonality of the beginning, and again introduces the 
main theme leading to a typical Classical preparation 

for the cadenza, which here is not by Sperger himself, 
but by the soloist.

In the second movement, Sperger gives the 
winds a rest in order to give the necessary free space to 
the songlike expression of the double bass. Playful 32nds 
lend a transparent lightness to this Largo movement. The 
transition to the parallel tonic brings harmonic variety, in 
which an elegiac melody logically and cleverly inserts it-
self into the flow of music, initially using a double domi-
nant to the dominant before returning to the opening ton-
ic key. Once again, melodic platitudes from the first sec-
tion are taken up before leading to a typical introduction 
to the cadenza.

The third movement begins with a prominent 
theme and – just like in the first movement – with a 12-bar 
period. These can again be divided up in three four-bar 
groups – a very logical thematic development. During 
the whole movement, the soloist performs rewarding vir-
tuosic eighth-note movements in staccato sequences. 
Here as well, the harmonic structure is very much bound 
to the basic harmonies – until they break from the rela-
tively simple harmonies with arpeggios of seventh and 
diminished chords, achieving a great effect in their vir-
tuosity.

To conclude this short analysis a historically import-
ant note: at the end of the 1770s, Baroque instrumental 
indications of the lowest string instrument stopped using 
»violone« and made the transition to a unified indica-
tion of »double bass«. On the title page of this concerto, 
Sperger crosses out »violone« and writes »contrabasso«. 
In doing so, he remained very consistent in all of his com-
positions for solo double bass.
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Symphony No. 15 in A Major

Played for the first time (after 239 years) and record-
ed here on CD, Johann Matthias Sperger’s Symphony 
No. 15 is part of his exhaustive symphonic output, a total 
of 45 symphonies. The autographed score of this Sym-
phony in A Major (Meier WV A15) is found under Cat. 
No. 5173/3 in the music section of the Mecklenburg-Vor-
pommern State Library, Günther Uecker. Typeset-
ting and performance material of work: Stefan Fischer.  
A copy is also located in the music section of Prague’s 
»Narodni Museum v Praze« under XLII.E355.

The attentive listener will notice the absolute proxim-
ity to Haydn’s tonal language. This symphony was com-
posed in March of 1782, when Sperger was in the Press-
burg court orchestra, mainly as a double bassist. But 
even by this time, he had collected a wealth of expe-
rience as a composer. He had already written a large 
number of compositions in many different genres. Next 
to the 14 symphonies he had written by then, he also 
composed numerous instrumental concertos, chamber 
music, wind music etc. In his orchestral position in the 
Pressburg court orchestra, he had outstanding instrumen-
tal colleagues at his side who gave him inspiration for 
various compositions.

In a typical Sturm und Drang tonal language with in-
sistent eighth note movements in the double basses and 
cellos that drive the tempo forward, this first move‑
ment in all its energy also finds temporary resting points 
before it again and again breaks out with vivacious and 
striking passages, time and again with low bass pas-
sages.

It is astonishing how he finds a very tranquil tonal 
language in the second movement. It is reminiscent 
of a walk in the forest; one can imagine the singing of 
birds in the violin and a babbling brook in the low strings.

The third movement could absolutely have been 
written by Haydn, just like a minuet from his three early 
symphonies dedicated to the three times of day. Begin-
ning with a somewhat coarse rustic dance, the middle 
section transports the listener to a dance hall in an 18th 
century palace with its noble minuet, only to return to the 
rustic dance of the first section.

The 3/8 time of the fourth movement is a buoy-
ant conclusion of the symphony with cheerful and virtuo-
sic passages in the violins and flutes, and also in the cel-
lo-double bass part. As always, we can hear Haydn’s 
tonal language.

Concerto No. 8

This double bass concerto was, until this CD record-
ing, fully ignored, unknown, and dormant in the library 
for 234 years. It is a true discovery. It is a gem in the his-
tory of the double bass, since all elements of a classical 
solo concerto are revealed here: virtuosity, a wealth of 
melodic ideas in all three movements, studded time and 
again with new ideas in arpeggio and flageolet passag-
es, imaginative harmonies and an extraordinarily inter-
esting orchestra part. Taken together, this concerto has 
a place in the literature that can be described as per-
haps the most interesting double bass concerto ever writ-
ten until this time. 

The autograph score is found under the Cat. No. 
5177/7 (T8, A.  Meier: B11) in the music section of the 
Mecklenburg-Schwerin State Library.

Beginning with the first movement, a very striking 
theme in the orchestra, which calls for two oboes and 
two horns, prepares the entrance of the solo instrument. 
Already here in the 30 bars of the introduction, the vir-
tuosic and transparent passages in the violins are aston-
ishing. The solo double bass enters with three voluminous 
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double stops and immediately continues with virtuosic 
solo passages that stretch almost four octaves. During 
the entrance of the solo instrument, the winds rest – a 
clever consideration by the composer. 

The original version is for the so-called »Vienna dou-
ble bass« tuned in thirds and fourths  
(A-D-F#-A), which allows for the soloist to play more 
double stops. For the benefit of better and clear com-
prehensibility, the arrangement and this recording was 
transcribed for the solo tuning in fourths  
(F#-B-E-A) used today. Melodious and virtuosic pas-
sages spell each other off until an elegiac section in mi-
nor somewhat slows the flow, only to resume after four 
bars with the next section of virtuosity. The soloist reaches 
the high »A« with three ledger lines far beyond the end 
of the fingerboard – and in doing so navigates a ton-
al range of four octaves. In the development of the first 
movement, there are virtuosic arpeggios in harmonic ar-
eas up to the tonic and sub-dominant parallels that then 
return to the recapitulation, again in the original tonali-
ty. Virtuosic passages and melodic variety characterize 
the first movement and it is brought to a furious end with 
a virtuosic cadenza played by the soloist.

The second movement, in which the winds rest, 
begins with an elegiac melody in the violins. After a 
16-bar introduction, the solo double bass comes in with 
the same melody, which lies perfectly in the hand of the 
soloist. Time and again, new compositional ideas in the 
most pleasant range of the double bass allow the soloist 
to sing on. The entire second movement flows with true 
calm and is set in the two octaves which are most canta-
bile in the bass. In the middle of the movement, surpris-
ing harmonic turns generate interest.

The double bass begins the third movement, 
the finale, with a typical eight-bar virtuosic and tem-
peramental rondo theme, which is accompanied by the 

strings in pizzicato. The full orchestra answers with the 
strict eight-bar theme as well, which then allows the so-
loist to introduce a second theme. Already here, the solo 
passages in the double bass begin to accelerate until 
bar 60, where the vivacity of the movement continues 
with breathtaking virtuosity, vibrating runs and interest-
ing arpeggios, accompanied discreetly by the orches-
tra. Here as well the soloist uses the entire fingerboard 
and beyond, up to the high »A« with three ledger lines. 
The entire last movement enraptures the listener with its 
unbridled virtuosity.

***
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Johann Matthias Sperger was born on 23  March 
1750 in Feldsberg, Lower Austria, which is today Valtice, 
Czechia. Not far away from Vienna, it was the place 
where the royal house of Liechtenstein had its ancestral 
seat since the 14th century. Open-minded towards all of 
the arts, the prince of the time recognized Sperger’s spe-
cial musical talent and was probably the one that sent 
the 17-year old to Vienna to be educated. His profound 
education was thanks to his teachers Johann Georg Al-
brechtsberger in theory and Friedrich Pischelberger in 
instrumental performance. Sperger’s first documented 
position was as a member of the Pressburg court orches-
tra of Archbishop Joseph Graf von Batthyany in 1777. 
These six years were compositionally speaking a very 
productive time: 18 symphonies, many concertos for vari-
ous solo instruments, and the first seven double bass con-
certos were written.

After a short time in the years 1783 to 1786 in the en-
semble of the Count of Erdödy in Fidisch bei Eberau in 
Burgenland, he then spent three years as a freelance mu-
sician in Vienna. It was a time of touring as a soloist and 
efforts to find a permanent position. He dedicated nu-
merous works to influential personalities such as the cel-
lo-playing Friedrich Wilhelm II King of Prussia and the 
Tsar of Russia.

His documented seven solo performances before 
the king in Berlin in 1788 were thanks to his contacts to 
the court orchestra of the Mecklenburg-Schwerin Duke  
Friedrich Franz I, where he was a highly regarded and 
leading member until his death on 13 May 1812. No less 
than the Mozart Requiem was performed in his honour. 
In a written tribute, it is stated that Sperger was »a giant 
in puncto performing«.

His importance as a double bassist and compos-
er, which even today has great charisma, has been rec-
ognized more and more in the past few decades. This 

is also reflected in the numerous concerts, publications 
and – as here – in recordings.

Together with the Südwestdeutsches Kammerorches-
ter Pforzheim and the soloist Roman Patkoló, the con-
ductor of the entire recording, Douglas Bostock, conveys 
to the listener breathtaking listening enjoyment with the 
highest virtuosity, melodic flexibility, balance and trans-
parent playing. All of the cadenzas of both double bass 
concertos were written by the soloist Roman Patkoló.

Klaus Trumpf
Translated by Daniel Costello

*  T = Trumpf (in Alfred Planyavsky »Geschichte des 
Kontrabasses«, Tutzing 1984)

**  Adolf Meier: Sperger-Werkverzeichnis (Kloster  
Michaelstein/Blankenburg 1990)
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Roman Patkoló

Roman Patkoló was born in Žilina, Slovakia. With 13 
years he began to study the double-bass and 1 year lat-
er he was accepted as a student at the Conservatory of 
Music in Žilin under Prof. Jan Krigovsky. In the same year 
he won the national competition of the conservatoiries in 
Pressburg and began to study at the University of Music 
in Munich, under Prof. Klaus Trumpf, where he got also 
his master diploma. 1999–2011 he was honored to be a 
scholarship holder of the circle of friends Anna-Sophie 
Mutter Foundation.

1999 he won the ISB competition in Iowa City, USA 
and in 2000 the J. M. Sperger competition in Woldze-
garten, Germany. In 2001 he received the European 
Prize of Cultur Career Advancement Prize in Berlin as a 
soloist and later the European Quartett Prize in Luzern.  
The other prizes followed such as DAAD Prize in Munich, 
Fürstenberg Classics Prize in Donaueschingen, Germa-
ny, L. Rajter Prize in Pressburg, Aida Stucki Prize in New 
York which was given to him by Anne-Sophie Mutter  
and the City of Toronto International Glenn Gould 
Protégé Prize, after the recommendation of Sir André 
Previn. These followed by more prizes such as Music 
Prize of Tatra Bank, the Opus Klassik Prize (Berlin, in-
strumentalist of the year), state award of the president of  
Slovakia (2018) and the Crystal Wind award. As 24 
years old he become a professorship at the University 
of Music in Munich. Now he teaches at the University of 
Music in Basel, Switzerland.

Roman played his solo appearances and duos with 
Anne-Sophie Mutter in Europe, Asia, USA and Cana-
da in concert halls such as Carnegie Hall, Berlin Philhar-
monic Hall, Kennedy Center, Barbican Center, Smeta-
na Hall, Musikverein Hall in Vienna, etc. With orchestras 
such as German Symphony Orchestra Berlin, Moscov 

Philharmonic Orchestra, SWR Radio Symphony Orches-
tra Stuttgart, Munich Chamber Orchestra, Boston Sym-
phony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Lon-
don Symphony Orchestra, National Symphony Or-
chestra of Washington etc., at the music festivals such 
as Luzern Festival, Rheingau Festival, Verbier Festival, 
Mecklenburg Vorpommern Festival, Yehudi Menuhin 
Festival, Praque Spring, Musical Olympus Festival etc.

He did appear in the TV-shows, among others at 
»Stars von morgen«, moderated by Villazon, or »Sun-
day nights classics« in duo with Maxim Vengerov.

By the initiative of Anne-Sophie Mutter, the contem-
porary composer personalities such as Sir André Previn, 
Wolfgang Rihm, Sebastian Currier and Krzystof Pen-
derecki such as Sir André Previn, Wolfgang Rihm, Se-
bastian Currier and Krzystof Penderecki are composing 
new duos for violin and double-bass. In 2007, Anne-So-
phie Mutter and Roman Patkoló premiered the Sir André 
Previns double concerto for violin and bass in Boston un-
der the conduction of the composer himself. In 2011, they 
premiered the Wolfgang Rihm and Krzystof Penderecki 
duos and in 2013 the S. Currier duo. In 2016 there was 
a premiere of the Sir André Previns Nonett together with 
Anne-Sophie Mutter and the Mutters Virtuosi in which 
Roman is honored to be a member.

Roman Patkoló also premiered the P. Krškas concer-
to for bass and orchestra with the Slovak Sinfonietta Or-
chestra. In the near future he will be premiering the Sil-
vie Bodorovás double concerto for bass, guitar and or-
chestra together with Miriam Rodriguez Brüllová and 
the Slovak Chamber Orchestra under the conduction of 
Ewald Danel.
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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 Or-
chestra based in Pforzheim. With a fixed base of four-
teen musicians from seven countries the ensemble is one 
of the very few full-time chamber orchestras and recog-
nized for its exceptional homogeneity and flexibility 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, Mau-
rice André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Henryk Szeryng were just some of the great musicians 
who have worked with the orchestra.

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

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

It has been invited to perform in almost all Europe-
an countries (Schleswig-Holstein Music Festival, Prague 
Autumn, Flanders Festival, EuroMediterraneo Interna-
tional Festival Rome, Vienna OsterKlang Festival, Au-
ditorio Nacional Madrid, Tonhalle Zurich, Berlin, Mu-
nich and Cologne Philharmony, Sala Verdi Milan, Royal 
Concert Society Antwerp, Great Synagogue Budapest) 
as well as in the USA and Japan.
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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 Honor-
ary 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 Philharmon-
ic (Principal Guest Conductor), the Southwest German 
Philharmonic (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, in-
cluding the London Philharmonic, the BBC orchestras, 
Royal Philharmonic, Prague Radio Symphony, Prague 
Symphony, Aarhus Symphony, New Japan Philhar-
monic, Kyoto Symphony, Sapporo Symphony, Kansas 
City Symphony, National Chamber Orchestra, State of 
Mexico Symphony Orchestra, and the Calgary Philhar-
monic. He has appeared at such prestigious internation-
al venues and festivals as BBC Proms, Vienna Konzert- 
haus, Suntory Hall, Royal Festival Hall, Konzerthaus Ber-
lin, 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 extensive 
repertoire, and including many less well-known and pre-
viously unrecorded works. His major recording cycles of 
the complete orchestral music of Carl Nielsen and the 
symphonies of Robert Schumann, as well as the exten-
sive British Symphonic Collection, have won particular 
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 Pro-
fessor at Senzoku Gakuen College of Music in Japan.
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»Eine hinreißend musizierte Aufnahme dreier Werke von hohem künst- 
lerischen Wert. Wer Mozart oder Haydn mag, sollte sie sich nicht entge-
hen lassen. Ebensowenig derjenige, der den Kontrabass bisher nur als 
Cello-Verstärker im Orchester wahrgenommen hat. Klare Empfehlung!« 

(klassik-heute.de 06/2020)
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