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  Andreas Romberg (1767–1821)

1  Overture op. 54 Die Großmut des Scipio  5'21 

  Symphony No. 1 op. 6 in E flat major  20'35

2  Adagio – Allegro con spirito 8'08

3  Andante 4'53

4  Menuetto. Vivace – Trio 3'33

5  Finale 4'01 

  Symphony No. 3 op. 33 in C major  23'30

6  Adagio – Allegro vivace  8'47

7  Andantino  5'01

8  Menuetto  2'54 
 
9  Finale. Vivace  6'48

 T.T.: 49'39 

  Phion, 
  orchestra of Gelderland & Overijssel  

  Kevin Griffiths
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Andreas Romberg (1767–1821)
Der Klassiker aus Niedersachsen

Er ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein an-
erkannter Komponist an der Schnittstelle von Klassik und 
Romantik: Andreas Romberg. Er kam im niedersächsi-
schen Vechta zur Welt als Spross einer weit verzweigten 
Musikerfamilie. Als Kind reifte er zu einem ausgezeich-
neten Geiger heran. Seinen ersten Unterricht erhielt 
er in Münster, zusammen mit seinem Cousin Bernhard 
Romberg, einem nicht minder begabten Cellisten und 
Komponisten. Beide unternahmen früh ausgedehnte 
Konzertreisen. Ab 1790 wirkte Andreas Romberg in 
der Bonner Hofkapelle, ab 1793 dann als Musiker und 
Komponist in Hamburg. Der Stadt an der Elbe blieb er 
bis zum Ende der napoleonischen Kriege 1814 verbun-
den. Seine letzte Anstellung hatte er als Nachfolger Louis 
Spohrs als Kapellmeister am Gothaer Hof.

Andreas Romberg galt als gefeierter Violinvirtuose, 
Konzertmeister und Komponist. Aufenthalte in Paris, 
Wien, Prag oder Italien verbreiteten seinen Ruhm inter-
national. Er begegnete Ludwig van Beethoven, Joseph 
Haydn und vielen weiteren Musikerpersönlichkeiten 
seiner Zeit. Für seine Verdienste um die deutsche Musik 
erhielt er 1809 sogar einen Ehrendoktor der Universität 
zu Kiel. Sein Schaffen ist breit gefächert. Neben der 
bereits zu Lebzeiten gelobten geistlichen und weltlichen 
Vokalmusik (darunter die einstündige Friedrich-Schiller-
Kantate „Lied von der Glocke“ op. 25) komponierte 
Romberg acht Opern und viel Instrumentalmusik, dar-
unter Sinfonien, Violinkonzerte, Ouvertüren sowie Kam-
mermusik. Vieles davon geriet in Vergessenheit. Dass 
es anders kam ist vor allem der „Arbeitsstelle Andreas 
Romberg“ an der Universität Vechta zu verdanken. Seit 
1993 erforscht sie systematisch die Werke des Kompo-
nisten, und wird heute von Klaus G. Werner geleitet. 

Der Musikwissenschaftler betreut auch die Partituren 
innerhalb der „Romberg-Edition“. 1995 gründete sich 
außerdem die „Andreas-Romberg-Gesellschaft Vechta“.

Aus Andreas Rombergs letzter Oper – „Die Groß-
mut des Scipio“ – stammt die Ouvertüre op. 54. 
Der Bühnen-Einakter wurde 1816 komponiert. Anlass 
war der 44. Geburtstag seines Dienstherren Herzog Au-
gust von Sachsen-Gotha-Altenburg am 23. November. 
Die Geschichte dieser Oper führt in die Zeit des römi-
schen Feldherren Publius Cornelius Scipio Africanucus 
(235 v. Chr. – 183 v. Chr.) und dessen Kriege gegen 
Karthargo. Nach einer Schlacht behält er die Gefan-
gene Panthea nicht als Geisel, sondern gibt sie ihrem 
Verlobten Allucius zurück. Sogar das vom Bräutigam 
angebotene Lösegeld überlässt Scipio dem Paar als 
Hochzeitsgeschenk. Die Szene eines siegreichen, aber 
dennoch menschlich handelnden Feldherrn wurde häu-
fig in der Malerei dargestellt – sicher auch als Vorbild für 
herrschende Monarchinnen und Monarchen.

Die im Jahr 1818 separat für Konzertzwecke ver-
öffentlichte Ouvertüre op. 54 greift den Ton der alten 
italienischen Opera seria auf. Das um drei Posaunen 
verstärkte Orchester weist hingegen auf die französische 
Opern-Tradition. Zunächst werden recht unterschiedli-
che Themen eingeführt – die ersten beiden ein wenig 
heroisch, ein weiteres etwas zarter von den hohen Holz-
bläsern angeführt. Diese Melodien können den Figuren 
Scipio und dem flehenden Liebespaar zugeordnet wer-
den. Dem dramatisch bewegten – bildlich gesprochen: 
um eine Entscheidung ringenden – kurzen Mittelteil folgt 
eine Wiederholung der Hauptthemen. Die angehängte 
Coda mit einer jubelnden Beschleunigung und abschlie-
ßender Trompetenfanfare nimmt den glücklichen Aus-
gang der Geschichte vorweg.

Freilich muss man aus dieser Musik keine detaillier-
te Programmmusik heraushören. Aber auch Andreas 
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Rombergs Instrumentalstück folgt einer Forderung des 
Musiktheoretikers Johann Nikolaus Forkel, der bereits 
1778 schreibt: Jede Opernouvertüre „muß natürlicher-
weise allemal ihrem Inhalt und Ausdruck nach, an das 
Ganze angepasst seyn“. Zu Rombergs Zeiten sprach 
man auch von „charakteristischen“ Ouvertüren, die auf 
das Sujet der Handlung verweisen. Solche Stücke wur-
den Anfang des 19. Jahrhunderts auch als Konzertstü-
cke beliebt und führten zur Komposition eigenständiger 
Programmouvertüren.

Andreas Romberg komponierte insgesamt zehn Sin-
fonien. Doch nur sechs davon sind erhalten, und nur vier 
davon wurden zu Lebzeiten gedruckt. Rombergs Sinfoni-
en waren damals überaus beliebt. So lobt die „Allgemei-
ne musikalische Zeitung“ im Jahr 1817, „was Haydn, 
Mozart, Beethoven und Romberg bisher in dieser Gat-
tung von Tonstücken geleistet“ haben. Der Autor zählt 
Andreas Romberg zu den uneingeschränkten „Meistern“ 
auf diesem Gebiet. Rombergs Sinfonien rangierten in 
den Aufführungszahlen eine Zeit lang sogar direkt nach 
den Werken der Wiener Klassiker. Die Anbindung 
an diese Vorbilder ist bereits in der Sinfonie Nr. 1 
Es-Dur op. 6 zu spüren. Sie wurde in den Jahren 1793 
und 1794 in Hamburg komponiert, erschien jedoch erst 
1805 im Verlag Hoffmeister & Kühnel in Leipzig (der 
später von C. F. Peters übernommen wurde). Aufführun-
gen von Andreas Rombergs erster Sinfonie fanden in 
Hamburg, Leipzig und Frankfurt am Main statt. Zeitge-
nossen rühmten sie aufgrund ihrer „reinen, klaren, sau-
beren Arbeit, ohne Prunk und Flitterstaat“ sowie wegen 
ihrer „heiteren Anmut“, so in der „Allgemeinen musikali-
schen Zeitung“ in den Jahren 1805 und 1808.

Die viersätzige Anlage mit einer langsamen Einlei-
tung vor dem schnellen ersten Satz folgt einem Modell, 
das Haydn zeitgleich in seinen „Londoner Sinfonien“ ver-
wendet. Auch die Orchesterbesetzung ist entsprechend 

und folgt den um 1800 verbreiteten Ensembles mit ein 
oder zwei Querflöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten 
(die mitunter wegfallen), zwei Fagotten, zwei Hörnern, 
zwei Trompeten, Streichern und Pauken. Die Gattung 
Sinfonie wurde Ende des 18. Jahrhunderts außerdem 
von Komponisten der „Mannheimer Schule“, Wolfgang 
Amadeus Mozart und dem in Hamburg wirkenden Carl 
Philipp Emanuel Bach geprägt.

Mit einer schwermütigen Einleitung beginnt der erste 
Satz, kantable Momente treffen auf trockene Orchester-
schläge und eine expressive Moll-Eintrübung. Liedhaft 
klingen danach die Dur-Themen des schnellen Teils, 
doch sie werden aufgeraut von recht kräftigen Akzen-
ten und tremolierenden Streichern. Die Originalität und 
Schönheit der Themen-Verarbeitung ist einmalig, etwa 
wenn die Solo-Flöte gegen Ende einmal ganz alleine die 
Melodieführung übernimmt.

Das von den Streichern eröffnete Andante (zweiter 
Satz) unterstützt im wahrsten Sinne des Wortes den 
„gehenden“ Charakter dieser Vortragsbezeichnung. 
Das Hautthema schreitet munter voran, während die 
Zwischenteile eher streng und gelehrt gearbeitet sind. 
Die stets veränderte Instrumentation und figurative Um-
spielung des rondoartig wiederkehrenden Hauptthemas 
bieten Abwechslung. Nachdenkliche Eintrübungen sor-
gen aber auch für viel Tiefe. Interessanterweise wurde 
dieser Satz von einem Musiker namens J. A. Schulze 
1810 für den Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel zur 
Kantate „Froh wall’ ich zum Heiligthume“ umarrangiert 
– eine Art schreitender Wallfahrergesang. Auf diese Art 
wurde der Charakter dieses Satzes nachträglich als re-
ligiös deklariert.

Das folgende Menuetto (dritter Satz) ist eigent-
lich fast schon ein Scherzo mit seinem beschleunigten 
Vivace-Zeitmaß und den gegen den Takt gerückten 
Akzenten. Über pochender Begleitung entfaltet sich in 
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den Violinen das Ländler-Thema im Mittelteil (Trio). Das 
Finale wiederum bringt eine wirbelnde Melodie in Trio-
len, fast schon im Stil einer italienischen Tarantella. So 
entsteht ein virtuos und polyphon gestaltetes Orchester-
stück mit einem nie nachlassenden Bewegungsimpuls.

Die Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 33 komponierte 
Andreas Romberg 1797, ebenfalls in Hamburg. In der 
Hansestadt wurde sie am 12. November 1797 urauf-
geführt und zwar in der Frühfassung ohne Klarinetten. 
Die Partitur erschien diesmal erst 15 Jahre später, eben-
falls in Leipzig bei Hofmeister & Kühnel um den Jahres-
wechsel 1812/1813. Nach diesem Datum sind weitere 
Aufführungen nachzuweisen, so noch 1837 in Dessau.

Auch dieses Werk wird von einer eher intellektuellen 
Einleitung eröffnet. Sie bildet keine feierliche Introduk-
tion, vielmehr bereiten solistische Passagen von Flöte, 
Oboe und Fagott fantasieartig den schnellen Hauptteil 
vor. Dieser wird fast unmerklich erreicht und bezieht 
auch die Pauken wirkungsvoll mit ein. Die Holzbläser 
Flöte, Oboe und Fagott treten im weiteren Verlauf der 
Sinfonie immer wieder hervor. Ungewöhnlicherweise 
steht dieser Eröffnungssatz im Dreiertakt, was der Musik 
einen tänzerischen Scherzando-Charakter verleiht. Be-
reits Rombergs Verleger Ambrosius Kühnel bemerkte, 
dass dieser Satz eher „leicht“ wirke und an Haydns 
Musiksprache erinnere.

Verwandt mit den eben gehörten Melodien ist der 
zweite Satz. Auch wegen seines Dreiertaktes wirkt er 
fast wie die Fortführung des Kopfsatzes mit veränderten 
Vorzeichen – ein Beweis für das geistreiche Spiel, das 
Andreas Romberg bei der Konzeption seiner Sinfonie 
vorschwebte. Gleichwohl ist dieses Andantino stark von 
sangbarer Melodik und ernsten Passagen geprägt, die 
so typisch für den Komponisten sind. Fast spukhaft endet 
dieser Satz mit zitternden Trillern, die in die Bassstim-
men sinken. Nun schließt sich ein kräftiges, burschikos 

schunkelndes Menuetto (dritter Satz) an. Dessen Mittel-
teil (Trio) bricht vollends aus der Norm aus: Er wirkt wie 
eine tonmalerische Gewitter- oder Sturmmusik, fast ein 
kleiner Ausflug auf die Opernbühne.

Auch die Themen des Finales sind mit den vorange-
henden Sätzen verwandt. Es scheint fast so, als wolle 
Andreas Romberg alle Teile dieser Sinfonie als Zweige 
einer gemeinsamen Wurzel darstellen. Bemerkenswert 
ist die kontrapunktische Arbeit in diesem Schlussteil. Das 
erkannten schon frühe Rezensenten und sprachen von 
einer „grossen, feurigen, geistreichen und herrlich aus-
gearbeiteten Schlussfuge“, so 1813 in der „Allgemeinen 
musikalischen Zeitung“. Dieser Satz setzt sich vermutlich 
auch mit dem wesensverwandten Finale aus Mozarts 
„Jupiter-Sinfonie“ in derselben Tonart auseinander. Doch 
Romberg komponiert keineswegs epigonal: Bei ihm fol-
gen einer sinfonischen Themen-Exposition zwei ausge-
dehnte Fugato-Abschnitte, denen sich noch eine Coda 
anschließt. In diesem dicht gearbeiteten Finale gipfelt 
die gesamte Sinfonie. Andreas Romberg zeigt sich darin 
als völlig eigenständiges und kreatives Künstlernaturell.

 Dr. Matthias Corvin
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Phion, orchester von Gelderland & Overijssel

Phion, orchester von Gelderland & Overijssel, strebt 
mit seiner symphonischen Musik nach einem hohen 
Stellenwert für möglichst viele Menschen. Unter seinem 
Chefdirigenten Otto Tausk bietet das Orchester seinem 
Publikum eine breite Palette an ebenso innovativen wie 
überraschenden Programmen. Überdies arbeitet das Or-
chester nicht nur auf seinem angestammten Gebiet mit 
anderen Gruppen und Institutionen zusammen – mit dem 
Resultat, das Phion immer wieder anders klingt und für 
jeden Geschmack etwas bereithält.

Phion spielt nicht nur durch seine Zusammenarbeit 
mit anderen Kulturschaffenden, sondern auch bei der 
Ausbildung von Amateuren, als Begleiter der Neder-
landse Reisopera und diverser Chöre sowie mit seinen 
Beiträgen zur musikalischen Entwicklung und Förderung 
des Nachwuchses eine aktive gesellschaftliche Rolle, die 
über Gelderland und Overijssel hinaus wirkt.

Phion, orchester von Gelderland & Overijssel ent-
stand 2019 durch die Fusion des Gelders Orkest aus 
Arnheim und des Orkest van het Oosten aus Enschede. 
Die Geschichte des Gelders Orkest reicht bis in das Jahr 
1889 zurück. In den letzten Jahrzehnten wurde es von 
den Chefdirigenten Roberto Benzi, Lawrence Renes, 
Martin Sieghart und Antonello Manacorda geleitet. 
Mit den beiden letztgenannten und anderen Dirigenten 
entstanden mehrere CD-Produktionen mit Werken von 
Mahler, Schubert und Brahms.

Die Geschichte des Orkest van het Oosten begann 
im Jahre 1933. In den neunziger Jahren erlebte der 
Klangkörper unter seinem Chefdirigenten Jaap van 
Zweden eine bedeutende Entwicklung. Jan Willem de 
Vriend übernahm danach für zehn Jahre die Leitung des 
Orchesters. In dieser Zeit wurden sämtliche Symphoni-
en von Beethoven und Mendelssohn eingespielt. Bis zu 

seiner Fusionierung mit Het Gelders Orkest wirkte Ed 
Spanjaard als Chefdirigent des Orkest van het Oosten.

Mit Beginn der Saison 2020/21 hört der neue Ver-
bund auf den Namen Phion, orchester von Gelderland 
& Overijssel. Chefdirigent ist Otto Tausk, der zudem als 
musikalischer Direktor des Vancouver Symphony Or-
chestra und als künstlerischer Berater an der Musikschule 
dieses Orchesters tätig ist.

Kevin Griffiths

„Auf welch berückende Weise Griffiths in seinem Di-
rigat Präzision und schwingende Eleganz vereint, davon 
konnte sich das Publikum (...) überzeugen.“ (Frankfurter 
Neue Presse)

Der in London geborene Dirigent Kevin Griffiths 
(1978) leitet regelmässig Konzerte mit folgenden Or-
chestern: hr-Sinfonieorchester, Frankfurter Opern-und 
Museumsorchester, Tonhalle Orchester Zürich, Robert 
Schumann Philharmonie, Sinfonieorchester Basel, Sinfo-
nieorchester Luzern, Orchestra della svizzera italiana, 
Sinfonietta Lausanne, Slowakischer Rundfunk-Sinfonieor-
chester, Berliner und Zürcher Kammerorchester. Jährlich 
ist er auch Gast beim Menuhin Festival Gstaad und dem 
Vaduz-Classic Festival in Liechtenstein. Von 2011 bis 
2018 war er Chefdirigent und künstlerischer Leiter des 
Collegium Musicum Basel.

In jüngster Zeit hat Kevin Griffiths mit der Deutschen 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Nether-
lands Symphony Orchestra mehrere CD-Aufnahmen 
realisiert, dirigierte die Orchestre National de Lille, 
die Transsilvanische Staats-Philharmonie sowie die 
Süd-Tschechische Philharmonie. Er machte sein China 
Debut mit dem Xi’an Sinfonieorchester und kehrte wie-
der zum Musikkollegium Winterthur und der Camerata 
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Zürich zurück. Weitere Engagements brachten ihn zur 
Badischen Staatskapelle, Jenaer Philharmonie, Meinin-
ger Hofkapelle, Philharmonisches Orchester Heidelberg, 
Orquesta Sinfonica de Navarra und dem Hallé Orche-
ster Manchester.

Als künstlerischer Leiter der Akademie und Philhar-
monie der Animato Stiftung zur Förderung junger Ta-
lente, dirigierte er im Herbst 2018 deren Europa Tour-
nee mit Konzerten u.a. in Prag (Smetana Saal), Budapest 
(Liszt Akademie) und Wien (Konzerthaus). Die nächste 
Animato Tournee findet in 2020 statt.

Kevin Griffiths leitete Opernproduktionen einschließ-
lich „L’heure espagnole“ und „L’enfant et les sortileges“ 
von Ravel, „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, „Hän-
sel & Gretel“ von Humperdinck,“Don Giovanni“ von Mo-
zart sowie „Don Pasquale“ von Donizetti am Opernhaus 
in Chemnitz.

Sein Interesse für die historische Aufführungspraxis 
zeigt sich in der Arbeit mit Orchestern auf historischen 
Instrumenten, wie dem Orchestra of the Age of Enligh-
tenment in London oder dem Ensemble Musica Aeterna 
in Bratislava. Das Mindener Tageblatt schrieb über sein 
Konzert mit der Norwestdeutschen Philharmonie: „Kevin 
Griffiths sorgte für ein der historisch informierten Auf-
führungspraxis angenähertes Klangbild: sensationelle 
Wiedergabe  der 4. Sinfonie von Schumann, die den 
mustergültigen Einspielungen von Gardiner und Harnon-
court auf Augenhöhe begegnen konnte.“

Kevin Griffiths hat zur Neuentdeckung der roman-
tischen Violinkonzerte der Schweizer Komponisten Paul 
Juon und Hans Huber beigetragen. Beide Werke hat er 
uraufgeführt und für das CD-Label Sony aufgenommen: 
“...ist der Hörer stets gefesselt von originellen Ideen und 
rhythmischer Verve. Das transparente Klangbild macht 
einen vorzüglichen Eindruck (klassik-heute.de).Weitere 
Raritäten von Andreas Romberg, J. Wilhelm Hertel und 

Johann E. Brandl hat er für das CD-Label cpo einge-
spielt.

Auch zeitgenössische Musik ist Kevin Griffiths ein 
Anliegen. Als Gründer und Dirigent des London Steve 
Reich Ensembles hat er internationale Anerkennung ge-
wonnen. Für seine Debüt-CD hat er den bedeutenden Di-
apason D’Or Preis gewonnen. Die zweite, ebenfalls mit 
grossem Lob bedachte Aufnahme erschien bei Warner 
Classics.

Kevin Griffiths arbeitet regelmässig mit bedeutenden 
Solistinnen und Solisten wie Sir James Galway, Pierre-
Laurant Aimard, Vesselina Kasarova, Fazil Say, Isabelle 
van Keulen, Giuliano Carmignola, Sergei Nakariakov, 
Paul Lewis, Dmitry Sitkovetskzy, Michel Camilo, Royston 
Maldoom sowie Mitgliedern der Berliner Philharmoni-
ker. Mit den Komponisten/Innen Steve Reich, Daniel 
Schnyder, Enjott Schneider, Lera Auerbach, Elena Fir-
sova, Steven Mackey, Rodolphe Schacher und Oliver 
Waespi arbeitete er eng zusammen und brachte einige 
ihrer Werke zur Uraufführung.

Im Bereich Filmmusik hat sich Kevin Griffiths als Lei-
ter von bedeutenden Aufführungen in Konzertsälen eta-
bliert, wobei er die Originalmusik live zum Film auf einer 
Grossleinwand begleitet. Von Disney Studios Hollywood 
ist er als einer von wenigen für diese Aufgabe akkredi-
tiert worden. Im April 2018 sprang er für Hollywood 
Legende David Newman ein, und leitete zehn „Star 
Wars“ Vorstellungen mit dem 21. Century Symphony 
Orchestra. Er dirigierte weiter die Weltpremiere von 
„The Hunger Games“, die Europa Premiere von „La La 
Land“ und James Bond „Casino Royal“ im Rahmen von 
„City Light Concerts“. Er dirigierte Charlie Chaplin Filme 
und nahm die Musik zu einem Dokumentarfilm über den-
Teilchenbeschleuniger CERN in Genf auf.

Kevin Griffiths studierte zunächst Violine u.a. bei 
Igor Ozim und Giuliano Carmignola, bevor er von Colin 
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Metters, Sir Colin Davies und Yan Pascal Tortelier an der 
Royal Academy of Music in London als Dirigent ausge-
bildet wurde. Weitere Ausbildungselemente folgten mit 
Sir Mark Elder als „Junior Fellow“ am Royal Northern 
College of Music in Manchester, und mit David Zinman 
im Rahmen vom Music Festival and School in Aspen 
(USA) in den Jahren 2004 und 2005.

2010 gewann Kevin Griffiths den 2. Preis beim In-
ternationalen Dirigentenwettbewerb „Sir Georg Solti „in 
Frankfurt am Main und 2010/11 das Stipendiat für das 
„Melgaard Young Conductors Scheme“ beim Orchestra 
of the Age of Enlightenment London. Er assistierte Vla-
dimir Jurowski, Leonard Slatkin, Trevor Pinnock sowie 
Sir Simon Rattle.

 www.kevingriffiths.ch

Andreas Romberg (1767–1821)
The Classical Composer from Lower Saxony

He has long been not just an insider tip, but a rec-
ognized composer on the cusp between the Classical 
and Romantic eras: Andreas Romberg. He was born in 
Vechta in Lower Saxony as the offspring of a musical 
family with many branches. As a child, he matured 
into an excellent violinist. He received his first lessons 
in Münster together with his cousin Bernhard Romberg, 
an equally talented cellist and composer. Both made 
extensive concert tours early in life. Starting in 1790, 
Andreas Romberg played in the court orchestra in Bonn 
and starting in 1793, he moved to Hamburg, working 
as a musician and composer. He was connected to the 
city on the Elbe until the end of the Napoleonic wars in 
1814. His final position was the conductor at the Gotha 
court as successor to Louis Spohr.

Andreas Romberg was regarded as a celebrated 
violin virtuoso, concertmaster and composer. His fame 
spread internationally with respites in Paris, Vienna, 
Prague and Italy. He encountered Ludwig van Beetho-
ven, Joseph Haydn and many other musical luminaries 
of his day. For his contributions to German music, he 
even received an honorary doctorate from the University 
of Kiel in 1809. His output is broadly based. In addition 
to the sacred and secular vocal music already praised 
during his lifetime (including the one-hour Friedrich 
Schiller cantata Lied von der Glocke Op. 25), Romberg 
composed eight operas as well as a slew of instrumental 
music, including symphonies, violin concertos, overtures 
and chamber music. Much of it had been forgotten. The 
music’s rediscovery is above all thanks to the “Andreas 
Romberg Project” at the University of Vechta. Since 
1993, it has systematically researched the composer’s 
works and today is directed by Klaus G. Werner. The 
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musicologist also maintains the scores of the Romberg 
Edition. In addition, the „Andreas Romberg Society 
Vechta” was founded in 1995.

The Overture Op. 54 is from Andreas Romberg’s 
last opera – Die Großmut des Scipio (The Magna-
nimity of Scipio), a one-act opera composed in 1816. 
It was written on the occasion of the 44th birthday of 
his patron Duke August of Saxony-Gotha-Altenburg on 
23 November. The plot of this opera goes back to the 
time of the Roman commander Publius Cornelius Scipio 
Africanucus (235 BC – 183 BC) and his wars against 
Carthage. After a battle, he does not keep the prisoner 
Panthea as a hostage, but gives her back to her be-
trothed Allucuis. Scipio even gives the ransom money 
offered by the bridegroom back as a wedding gift. The 
scene of a victorious but humane general is often depict-
ed in paintings – it us surely also meant as a model for 
ruling monarchs.

The Overture Op. 54, published separately in 1818 
for concert purposes, refers to the mood of the old Italian 
opera seria. In contrast, his orchestration complete with 
three trombones points towards the French operatic tra-
dition. Initially, very different themes are introduced – the 
first two are a bit heroic and a third is somewhat more 
tender, led by the high woodwinds. These melodies can 
be associated with the characters of Scipio and the im-
ploring lovers. After the short middle section, which is 
dramatically moving – a metaphor for wrestling with a 
decision – the main themes are repeated. The attached 
coda anticipates the happy outcome of the story with 
cheery acceleration and concluding trumpet fanfare.

Of course there is no need to extract any detailed 
program from this music. But Andreas Romberg’s instru-
mental piece also follows the requirements of the music 
theorist Johann Mikolaus Forkel, who already wrote in 
1778 that every opera overture “naturally has to be 

fitted to the whole, above all in terms of its content and 
expression.” At Romberg’s time, one spoke of “charac-
teristic” overtures which refer to the subject of the plot. 
Such pieces were popular at the beginning of the 19th 
century as concert pieces and led to the composition of 
stand-alone programme overtures.

Andreas Romberg composed a total of ten sympho-
nies. But only six of them have survived and only four 
of them were printed during his lifetime. Romberg’s sym-
phonies were extremely popular in his day. In 1817, the 
Allgemeine musikalische Zeitung praised “what Haydn, 
Mozart, Beethoven and Romberg have produced in this 
genre of music until now”. The author included Andreas 
Romberg as one of the “masters” in this area without 
reservation. For a time, the number of performances of 
Romberg’s symphonies ranked just behind works of the 
First Viennese School. The connection to these models 
can already be felt in his Symphony No. 1 in E-flat 
Major Op. 6. They were composed in Hamburg in 
1793 and 1794 but only appeared in 1805 at the 
publisher Hoffmeister & Kühnel in Leipzig (which was 
later taken over by C. F. Peters). Andreas Romberg’s 
first symphony was performed in Hamburg, Leipzig and 
Frankfurt am Main. Contemporaries praised it due to 
its “pure, clear, clean work, without pomp and excess” 
as well as due to its “cheerful grace”, according to the 
Allgemeine musikalische Zeitung in 1805 and 1808.

The four-movement arrangement with a slow intro-
duction before the fast first movement follows a model 
that Haydn used at the same time in his “London Sym-
phonies”. The orchestration is also similar and follows 
the common ensemble of the time around 1800 with one 
or two flutes, two oboes, two clarinets (which are some-
times omitted), two bassoons, two horns, two trumpets, 
strings and timpani. The genre of symphony was also in-
fluenced at the end of the 18th century by composers of 
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the Mannheim School, Wolfgang Amadeus Mozart and 
Carl Philipp Emanuel Bach, who was active in Hamburg.

The first movement begins with a mournful introduc-
tion. Cantabile moments meet dry orchestral blows and 
an expressive opacity in minor. Afterwards, the themes 
in major in the fast section sound songlike, but they are 
roughened by quite strong accents and tremolos in the 
strings. The originality and beauty of the themes’ treat-
ment is unique, such as when the solo flute takes over the 
melody all alone near the end.

The Andante (second movement), opened by the 
strings, supports in the truest sense of the word the “per-
ambulating” character of this playing indication. The 
main theme cheerfully forges ahead, whereas the mid-
dle sections are treated rather strictly and erudite. The 
ever-changing instrumentation and figurative coloration 
of the repeating, rondo-like main theme offers variety. 
But reflective gloom also provides much-needed depth. 
Interestingly, this movement was arranged by a musician 
named J. A. Schulze in 1810 for the Leipzig publisher 
Breitkopf & Härtel for the cantata “Froh wall’ ich zum 
Heiligthume” (Gladly do I travel to the shrine) – a kind of 
walking pilgrim’s song. In this way, the character of this 
movement was subsequently declared to be religious.

The following Menuetto (third movement) is actually 
almost a scherzo with its accelerated vivace tempo in-
dication and accents appearing against the beat. The 
Ländler theme in the middle section (Trio) unfolds in the 
violins above a throbbing accompaniment. In turn, the 
finale brings a swirling melody in triplets, almost in the 
style of an Italian tarantella. This is how a virtuosically 
and polyphonically designed orchestral piece arose with 
an impulse of movement which never lets up.

Andreas Romberg composed his Symphony No. 
3 in C Major Op. 33 in 1797 in Hamburg. It was 
premiered in this Hanseatic city on 12 November 1797 

in an early version (without clarinets). This time, the score 
only appeared 15 years later, also in Leipzig at Hoff-
meister & Kühnel around the turn of 1812–13. Other 
performances are documented after this date, such as 
in Dessau in 1837.

This piece also opens with a rather cerebral intro-
duction. It is not a solemn opening, but is a fantasia-like 
preparation to the quick main section with solo passages 
by the flute, oboe and bassoon. This is achieved almost 
unnoticeably, also with effective use of the timpani. The 
woodwinds, specifically the flute, oboe and bassoon, 
come to the fore again and again over the course of the 
symphony. This opening movement is unusual with its 
3/4 time, which lends the music a dance-like scherzan-
do character. Romberg’s publisher Ambrosius Kühnel re-
marked that this movement has a lightness about it and 
reminded him of Haydn’s musical language.

The second movement is related to the melodies just 
heard. It is also in 3/4 time and thus almost seems like a 
continuation of the first movement with changed acciden-
tals – proof of the ingenious play that Andreas Romberg 
had in mind when he conceived his symphony. At the 
same time, this andantino is characterised by singable 
melodies and serious passages that are so typical for 
this composer. This movement ends in an almost eerie 
manner with its trembling trills that sink into the bass 
voices. A powerful, pert rocking Menuetto (third move-
ment) then follows. Its middle section (Trio) breaks the 
norm completely. It seems like a tone painting of a storm, 
almost a short excursion to the opera stage.

The themes of the finale are also related to the pre-
vious movements. It almost seems as if Andreas Rom-
berg wanted to present all parts of his symphony as the 
branches of one common root. The contrapuntal work in 
this final movement is remarkable. Early reviews already 
recognized this and spoke of a „great, fiery, ingenious 
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and splendidly arranged final fugue“, according to the 
Allgemeine musikalische Zeitung in 1813. This move-
ment is probably based on the related finale from Mo-
zart’s Jupiter Symphony in the same key. But Romberg 
in no way composes derivatively. The symphonic theme 
exposition is followed by two extended fugato sections 
after which a coda sounds. The entire symphony culmi-
nates in this tightly-arranged finale. Andreas Romberg 
shows himself to be a fully independent and creative 
natural artist.

 Dr. Matthias Corvin
 Translated by Daniel Costello

Phion, orchestra of Gelderland & Overijssel

The aim of Phion, orchestra of Gelderland & Over- 
ijssel, is to be of significance to as many people as pos-
sible through the performance of live symphonic music. 
Under its chief conductor Otto Tausk, the orchestra 
brings a wide range of musical programmes to its au-
diences, aspiring to be both innovative and surprising. 
The orchestra enters into collaborations with other par-
ties both within and outside its own discipline. The result 
is that Phion sounds different every time, and that there’s 
always something for everyone to discover.

By not only working with cultural partners but also 
providing coaching to the amateur sector, accompany-
ing the Nederlandse Reisopera and various choirs, and 
working on music education and talent development, 
Phion plays an active role in society in Gelderland, 
Overijssel and far beyond. As such, it is proud to be a 
part of the cultural network of these two Dutch provinces.

Phion, orchestra of Gelderland & Overijssel, is the 
product of a merger in 2019 between Het Gelders 
Orkest of Arnhem and the city of Enschede’s Orkest van 
het Oosten. Het Gelders Orkest has roots dating back to 
1889. Over recent decades, the orchestra was led by 
chief conductors Roberto Benzi, Lawrence Renes, Martin 
Sieghart and Antonello Manacorda. Under conductors 
including Martin Sieghart and Antonello Manacorda, it 
recorded several CDs with works by Mahler, Schubert 
and Brahms, among others.

Orkest van het Oosten’s history goes back to 1933. 
In the 1990s, while under the baton of chief conductor 
Jaap van Zweden, the orchestra underwent significant 
development. Van Zweden’s successor, Jan Willem de 
Vriend, was at the orchestra’s helm for 10 years, during 
which time its CD recordings included all of Beethoven’s 
and Mendelssohn’s symphonies. Ed Spanjaard led the 
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orchestra until it merged with Het Gelders Orkest.
With effect from the 2020–2021 season, the new 

organisation’s name is Phion, orchestra of Gelderland 
& Overijssel, with Otto Tausk as Chief Conductor. Otto 
Tausk is also Music Director of the Vancouver Symphony 
Orchestra and Artistic Advisor to the Vancouver Sym-
phony Orchestra School of Music.

Kevin Griffiths

»The audience was offered convincing proof of just 
how fascinatingly Griffiths combines precision and vi-
brant elegance in his conducting.«

 (Frankfurter Neue Presse)

The conductor Kevin Griffiths was born in London 
in 1978 and regularly presents concerts with the fol-
lowing orchestras: Hessian Radio Symphony Orches-
tra of Frankfurt am Main, Frankfurt Opera and Muse-
um Orchestras, Tonhalle Orchestra of Zurich, Robert 
Schumann Philharmonic, Basel Symphony Orchestra, 
Lucerne Symphony Orchestra, Orchestra della Svizzera 
Italiana, Lausanne Sinfonietta, Slovak Radio Symphony 
Orchestra, and Berlin and Zurich Chamber Orchestras. 
Every year he is also a guest at the Menuhin Festival in 
Gstaad and the Vaduz Classic Festival in Liechtenstein. 
From 2011 to 2018 he was the principal conductor and 
artistic director of the Basel Collegium Musicum.

Most recently, Kevin Griffiths has produced a number 
of CD recordings with the German State Philharmonic of 
the Rhineland-Palatinate and the Netherlands Symphony 
Orchestra and has conducted the Orchestre National 
de Lille, Transylvanian State Philharmonic, and South-
ern Czech Philharmonic. He made his China debut with 
the Xi’an Symphony Orchestra and has returned to the 
Musikkollegium Winterthur and the Zurich Camerata. 

Further engagements have taken him to the Baden State 
Orchestra, Jena Philharmonic, Meininger Hofkapelle, 
Heidelberg Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica 
de Navarra, and Hallé Orchestra of Manchester.

As the artistic director of the Academy and Phil-
harmonic of the Animato Foundation for the support of 
young talents, Kevin Griffiths conducted its concerts in 
cities such as Prague (Smetana Hall), Budapest (Liszt 
Academy), and Vienna (Konzerthaus) on its European 
tour in the fall of 2018. The next Animato tour will be 
held in 2020.

Kevin Griffiths has conducted opera productions in-
cluding L’heure espagnole and L’enfant et les sortilèges 
by Ravel, Die Fledermaus by Johann Strauss, Hänsel 
und Gretel by Humperdinck, Don Giovanni by Mozart, 
and Don Pasquale by Donizetti at the Chemnitz Opera 
House.

His interest in historical performance practice is re-
flected in his work with orchestras performing on histor-
ical instruments such as the Orchestra of the Age of En-
lightenment in London and the Musica Aeterna Ensemble 
in Bratislava. The Mindener Tageblatt wrote of his con-
cert with the Northwestern Philharmonic: »Kevin Griffiths 
created a sound picture adapted to historically informed 
performance practice: a sensational presentation of 
Schumann’s Fourth Symphony that is the equal of the 
exemplary recordings by Gardiner and Harnoncourt.«

Kevin Griffiths has contributed to the new discovery 
of the Romantic violin concertos of the Swiss composers 
Paul Juon and Hans Huber. He premiered both works 
and recorded them for the Sony CD label: »The listener is 
constantly gripped by original ideas and rhythmic verve. 
The transparent sound picture creates an outstanding im-
pression« (klassikheute.de). He has recorded other rari-
ties by Andreas Romberg, J. Wilhelm Hertel, and Johann 
E. Brandl for the cpo label.
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Kevin Griffiths is also interested in contemporary 
music. As the founder and conductor of the Steve Reich 
Ensemble of London, he has won international recog-
nition. The ensemble’s debut CD brought him the pres-
tigious Diapason d’Or. The second recording, which 
also met with great acclaim, was released by Warner 
Classics.

Griffiths regularly performs with leading soloists 
like Sir James Galway, Pierre-Laurant Aimard, Vesseli-
na Kasarova, Fazil Say, Isabelle von Keulen, Giuliano 
Carmignola, Sergei Nakariakov, Paul Lewis, Dmitry Sitk-
ovetsky, Michel Camilo, and Royston Maldoom and with 
members of the Berlin Philharmonic. He works closely 
with the composers Steve Reich, Daniel Schnyder, Enjott 
Schneider, Lera Auerbach, Elena Firsova, Steven Mack-
ey, Rodolphe Schacher, and Olivier Waespi and has 
premiered some of their works.

In the field of film music Kevin Griffiths has estab-
lished himself as a conductor of significant performances 
in concert halls in which the original music accompanies 
the film live on a large screen. He is one of the few con-
ductors who have been accredited by Disney Studios of 
Hollywood for this task. In April 2018 he substituted for 
the Hollywood legend David Newman and conducted 
ten Star Wars performances with the Twenty-First Cen-
tury Symphony Orchestra. He has also conducted the 
world premiere of The Hunger Games, the European 
premiere of La La Land, and the James Bond film Casi-
no Royale in the City Light Concerts. He has conducted 
Charlie Chaplin films and has recorded the music for 
a documentary film on the CERN particle accelerator 
in Geneva.

Kevin Griffiths initially studied violin under Igor 
Ozim, Giuliano Carmignola, and others prior to re-
ceiving his training as a conductor under Colin Metters, 
Sir Colin Davis, and Yan Pascal Tortelier at the Royal 

Academy of Music in London. He then received further 
training from Sir Mark Elder as a junior fellow at the 
Royal Northern College of Music in Manchester and 
from David Zinman at the Music Festival and School in 
Aspen, Colorado, in 2004 and 2005.

In 2010 Kevin Griffiths won the second prize at the 
Sir Georg Solti International Conducting Competition 
in Frankfurt am Main, and in 2010/11 he received a 
scholarship for the Melgaard Young Conductor Scheme 
with the Orchestra of the Age of Enlightenment in Lon-
don. He has served as the assistant to Vladimir Jurowski, 
Leonard Slatkin, Trevor Pinnock, and Sir Simon Rattle.

 www.kevingriffths.ch
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