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  Antonio Rosetti (1750–1792) 

  Symphonies & Piano Concerto 
 
  Symphony in C major [Murray A1] 21'15

1  Allegro molto 4'24 
 
2  Andante ma allegretto 6'39 

 
3  Menuetto moderato 4'01

4  Finale. Allegro ma non presto 6'11 
 
 

  Piano Concerto in B major [Murray C4] 28'07

5  Allegro brillante 12'26 
 
6  Adagio 10'29 

 
7  Finale. Andante con variazioni 5'12 

  Kadenzen/Cadences: Nataša Veljković
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  Symphony in E-flat major [Murray A29] 15'37

8  Allegro molto 5'18 
 
9  Andante ma allegretto 3'32 

 
10  Menuetto moderato 2'18

11  Presto non tanto 4'29 

 T.T.: 65'07 

  Nataša Veljković, Piano [tracks 5–7]

  Südwestdeutsches Kammerorchester 
  Pforzheim 

  Johannes Moesus
   
  Mit großzügiger Unterstützung von 
  Hansruedi Schneider (1942-2015), Gründungspräsident der 
  Internationalen Rosetti-Gesellschaft e.V.

   Ausgaben: 
  Murray A1: Computersatz: Christoph Teichner unter Mitarbeit von 
  Boris Schaffert – Revision: Johannes Moesus 
  Murray C4: Computersatz: Christoph Teichner – Revision: Johannes Moesus 
  Murray A29: Computersatz: Christoph Teichner – Revision: Johannes Moesuss 
  gefördert durch die Internationale Rosetti-Gesellschaft e.V. (www.rosetti.de)
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 Orchesterbesetzung

 Violine 1 Michael Ewers (Konzertmeister), Dmitri Stambulski, Andrzej Brzecki, 
 Georg Szostakowski, Marcin Gortel 
 Violine 2  Gabriele Etz, Eleonore Bodendorff, Vera Kleimann, Claudiu Rupa 
 Viola Dariusz Wasiak, Tomasz Korniluk, Cheryl Swoboda, Agnieszka Korniluk 
 Violoncello  Andrea Hanke, Konstanze Bodamer 
 Kontrabass Manuel Schattel 
 Oboe Nikola Stolz, Heike Wahl 
 Fagott Wolfgang Mücke 
 Horn Maximilian Oberroither, Jürgen Söffker

 

 Mit freundlicher Unterstützung 
 durch PZ-Medien J. Esslinger GmbH & Co. KG
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Johannes Moesus (© Photo: Christoph Hellhake)
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Titelblatt der Sinfonien op. 1 (1779)
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„Rosettis Sinfonien haben so viel neues und 
ins Ohr fallendes …“

Antonio Rosetti verbrachte seine fruchtbarsten 
Schaffensjahre abseits der Zentren der damaligen 
Musikwelt an zwei ländlichen Residenzen im Süden 
und im Norden Deutschlands. Und doch zählten ihn der 
Dichterkomponist Christian Friedrich Daniel Schubart 
und der weitgereiste englische Musikschriftsteller 
Charles Burney zu den wichtigsten und beliebtesten 
Komponisten der Zeit, wobei Letzterer sich nicht scheute, 
ihn auf eine Stufe mit Haydn und Mozart zu stellen. Dass 
Rosettis Musik zu Lebzeiten beim Publikum in der Tat 
beliebt und weit verbreitet war, ist nicht nur an einer 
Vielzahl von dokumentierten Aufführungen in ganz 
Europa abzulesen, sein Erfolg spiegelt sich auch darin, 
dass bis in die späten 1790er Jahre mehr als die Hälfte 
seines Schaffens bei renommierten Verlagen im Druck 
erschien.

Sein Œuvre umfasst etwa 40 Sinfonien, knapp 
70 Konzerte für Klavier, Violine, Viola, Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott und rund 20 zum Teil 
groß besetzte Harmoniemusiken; dazu Klavier- und 
Kammermusik, Lieder, geistliche Werke für Soli, Chor 
und Orchester – alles in allem knapp 400 Werke, die 
er in der unvorstellbar kurzen Zeit von nicht einmal 20 
Jahren schuf. Kennzeichnend für sein gesamtes Schaffen 
sind eine kraftvoll-frische Melodik, nicht selten wohl 
gespeist aus der Volksmusik seiner böhmischen Heimat, 
und eine überaus phantasievolle Instrumentierung. Nur 
wenige Komponisten wussten damals einen derart 
farbigen Bläsersatz zu schreiben, wie er uns bei 
Rosetti begegnet. So lobte schon Ernst Ludwig Gerber: 
„Besonders fallen seine Sätze für Blase-Instrumente 
öfters himmlisch schön aus, die er überhaupt beym 
Orchester meisterhaft zu benutzen weiß.“ Vor allem 

in den Werken seiner Reifezeit entdeckt man auch 
einen ausgeprägten Hang zu kontrapunktischer Arbeit 
und ein hohes Maß an struktureller Geschlossenheit. 
Rosettis Klangfarbenphantasie und eine Harmonik voller 
Expressivität und Chromatik weisen manchmal schon in 
die Romantik voraus. Dabei fällt in stilistischer Hinsicht 
der nicht geringe Einfluss der französischen Musik auf, 
oder, präziser gesagt, der Musik, die im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts in Paris tonangebend war – und 
dies schon in Kompositionen, die er noch vor seiner 
Parisreise (1781/82) schuf. Doch auch die jüngere 
Mannheimer Schule scheint Spuren in seinem Schaffen 
hinterlassen zu haben. Die mit Abstand wichtigste 
Einflussgröße stellt, zumindest was sein instrumentales 
Schaffen anbelangt, jedoch – und dies bemerkte bereits 
mancher Zeitgenosse – Joseph Haydn dar, dessen Musik 
bekanntlich für eine ganze Generation von Komponisten 
prägend war. So sind Stilcharakteristika wie der 
ökonomische Umgang mit thematischem Material oder 
die Lust am Experimentieren mit der Form, die in Rosettis 
reifem Schaffen mehr und mehr zutage treten, aber auch 
sein ausgeprägter Sinn für musikalischen Humor ohne 
das Vorbild Haydns nicht denkbar.

Kindheit, Jugend und die frühen Schaffensjahre des 
Komponisten liegen weitgehend im Dunkeln. Die heute 
gemeinhin zitierten Angaben zur frühen Biographie 
stammen samt und sonders aus dem Artikel ‚Noch 
etwas von Rosetti’, der 1792 in der ‚Musikalischen 
Korrespondenz’ des Speyerer Musikverlegers Heinrich 
Philipp Bossler erschien. Obwohl diese Angaben 
größtenteils archivarisch bisher nicht untermauert 
werden konnten, sind sie dennoch als zuverlässig 
einzustufen, da Bossler nicht nur einer der Hauptverleger, 
sondern auch ein persönlicher Freund Rosettis war. Der 
genannten Quelle zufolge wurde Rosetti im Jahr 1750 im 
nordböhmischen Leitmeritz (Litoměříce) geboren. Über 
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sein familiäres Umfeld ist nichts bekannt. Ursprünglich 
dazu bestimmt, Geistlicher zu werden, kam er schon 
als Kind nach Prag und erhielt dort wahrscheinlich 
bei den Jesuiten eine umfassende (auch musikalische) 
Ausbildung und Erziehung. Mit 19 Jahren entschloss er 
sich, obwohl er bereits als „Weltgeistlicher die Tonsur“ 
erhalten hatte, den geistlichen Stand, den er nur auf 
Drängen seiner Familie gewählt hatte, aufzugeben 
und sich fortan ganz der Musik zu widmen. Neueren 
Quellenfunden zufolge, die offensichtlich ebenfalls auf 
eigenen Angaben Rosettis beruhen, diente er Anfang 
der 1770er Jahre als „Musicus“ und „Compositore 
della Musica“ im „Russisch Orlowschen Regiment“, als 
dessen Kommandeur einer der Brüder Orlov in Frage 
kommt, die 1762 am Sturz Zar Peters III. maßgeblich 
beteiligt waren.

Im Herbst 1773 trat Rosetti in die Dienste des 
Grafen Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, der schon 
wenige Monate später in den Reichsfürstenstand 
erhoben wurde. In den Akten erscheint er zunächst als 
Bedienter; im Juli 1774 wird er erstmals als besoldeter 
Hofmusikus bezeichnet. Schon bald entstanden erste 
Kompositionen für die Kapelle. Im Januar 1777 
heiratete er die Gastwirtstochter Rosina Neher, die 
ihm fünf Töchter gebar. Bereits Ende der 1770er 
Jahre hatte er sich als Komponist über die Grenzen 
Süddeutschlands hinaus einen Namen gemacht. Seit 
1776/77 vertrieb die Verlagshandlung Breitkopf 
in Leipzig seine Kompositionen in Manuskriptkopie. 
Eine erste Druckausgabe mit drei Sinfonien erschien 
Ende 1779 im Verlag ‚Le Menu et Boyer’ in Paris. 
Der nächste Dreierzyklus folgte im Jahr darauf bei 
Schmitt in Amsterdam und wurde in Cramers ‚Magazin 
der Musik’ in den höchsten Tönen gelobt: „Rosettis 
Sinfonien haben so viel neues und ins Ohr fallendes, als 
oft überraschendes, dabey viele Abwechselung. Da uns 

diese Sinfonien bekannt geworden sind, so haben wir 
sie mit Beyfall aufführen gehört, und jeder Kenner und 
Freund der Musik wird wünschen, mehrere von Rosettis 
Werken gestochen zu sehen“.

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

Wohl spätestens seit seiner Rückkehr aus Paris stand 
er zusammen mit dem Cellisten Joseph Reicha der 
Wallersteiner Hofkapelle vor. Nach Reichas Weggang 
im Frühjahr 1785 übernahm er die alleinige Leitung 
des Orchesters; im Jahr darauf verlieh ihm Fürst Kraft 
Ernst auch den Kapellmeistertitel. Rosettis Verdienste 
um das Oettingen-Wallersteiner Musikleben und seine 
internationale Reputation standen jedoch in krassem 
Gegensatz zu dem schmalen Gehalt, das seit Ende 
der 1770er Jahre rund 400 Gulden pro Jahr betrug 
und auch nach Übernahme der musikalischen Leitung 
der Kapelle nicht angehoben wurde. Seine immer 
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schwieriger werdende finanzielle Situation, die sich 
trotz wiederholter Eingaben um Besserstellung nicht 
ändern wollte, aber auch gesundheitliche Probleme 
veranlassten ihn, sich nach einem besser dotierten Posten 
umzusehen. Der fand sich Anfang 1789, als Rosetti vom 
Tod des Mecklenburg-Schwerin’schen Hofkapellmeisters 
Carl August Friedrich Westenholtz erfuhr. Ohne Wissen 
seines Fürsten reiste er nach Ludwigslust. Da Herzog 
Friedrich Franz I. seine Forderungen ohne Umschweife 
akzeptierte, war man rasch handelseinig. Im Sommer 
verließ Rosetti Wallerstein, um den neuen Posten 
anzutreten. Mit 1100 Reichstalern an Geld, einem Haus 
mit Garten sowie Naturalzulagen stieg er in eine völlig 
andere Gehaltsklasse auf.

In seinen letzten Lebensjahren erreichten Rosetti 
vermehrt Aufträge hochgestellter Musikliebhaber, 
unter ihnen der Kurfürst-Erzbischof von Trier, Klemens 
Wenzeslaus von Sachsen, und König Friedrich Wilhelm 
II. von Preußen. Bei der Gedenkfeier für Mozart 
am 14. Dezember 1791 in Prag erklang vor 4000 
Zuhörern das 1776 für die Beisetzung von Fürst Kraft 
Ernsts erster Gemahlin komponierte Requiem, das im 
ausgehenden 18. Jahrhundert weite Verbreitung fand. 
Anfang März 1792 ordnete der preußische König 
in Berlin Aufführungen von Rosettis Oratorium ‚Jesus 
in Gethsemane’ und seiner ‚Halleluja’-Kantate an. 
Der Komponist kam eigens nach Berlin, wo er dem 
Musikverleger Bossler begegnete. Dieser berichtet, 
dass er den Freund, den er längere Zeit nicht gesehen 
hatte, „matt und krank antraf. Der gute Rosetti hat leider 
schon seit vier Jahren einen bößartigen Husten, der ihn 
äusserst entkräftet, und ich fürchte, wenn er nicht in die 
Hände eines recht guten Arztes geräth, daß er wie unser 
guter Mozart unsere niedere Regionen bald verlassen 
wird.“ Bossler sollte recht behalten: Unmittelbar nach 
dem Konzert im Berliner Stadtschloss kehrte Rosetti nach 

Ludwigslust zurück. Über die folgenden vier Monate 
haben wir keinerlei Informationen. Im Ludwigsluster 
Kirchenbuch ist sein Tod unter dem 30. Juni 1792 
eingetragen. Der Vermerk „an der Entkräftung“ in der 
Spalte „Krankheit“ deutet auf ein längeres Krankenlager 
hin.

Knapp zwölf Jahre zuvor hatten Rosettis 
Kompositionen ein erstes Mal Paris erreicht, damals 
so etwas wie die ‚Welthauptstadt’ der Musik. Ende 
1779 erschienen – wir hörten es schon – im Verlag 
von Madame Le Menu und ihrem Schwiegersohn 
Charles-Georges Boyer drei seiner Sinfonien: „Trois 
SIMPHONIES / A Grand Orchestre / Composées 
/ Par A. Rosetti. / Oeuvre 1er“. Wer diesen Druck 
veranlasste, ist nicht bekannt. Rosetti selbst kann es nicht 
gewesen sein, er hatte damals noch nicht die nötigen 
Kontakte. Möglicherweise war aber Karl Türrschmidt 
hier vermittelnd tätig, der Sohn und Meisterschüler des 
Wallersteiner Primhornisten Johann Türrschmidt, der in 
der französischen Hauptstadt Karriere gemacht hatte 
und dem Hof des Fürsten Kraft Ernst bei der Beschaffung 
von Noten behilflich war. Ihm kommt jedenfalls das 
Verdienst zu, Rosettis Musik beim ‚Concert spirituel’ 
eingeführt zu haben: Am 24. März 1780 brachte er im 
Palais des Tuileries zusammen mit seinem Duopartner 
Johann Palsa, die beide der Kapelle des Fürsten Jules-
Hercule de Rohan-Guéméné angehörten, erstmals 
eines seiner spektakulären Konzerte für zwei Hörner 
zu Gehör.

Zwei der drei Sinfonien aus dem Opus I rahmen 
auf dieser CD Rosettis spätes Klavierkonzert in B-Dur. 
Den Anfang macht die wohl um 1776 entstandene 
Sinfonie C-Dur, Murray A1, die, wie ihr Schwesterwerk 
in Es-Dur, vor ihrer Drucklegung bereits über die 
Leipziger Verlagshandlung Breitkopf in Manuskriptkopie 
vertrieben wurde und sich offenbar schon bald großer 
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Beliebtheit erfreute. Dafür spricht nicht nur die zahlreiche 
Überlieferung im Manuskript, sondern auch die Tatsache, 
dass der Pariser Druck von 1779 um das Jahr 1785 ein 
weiteres Mal aufgelegt wurde. Und in der Tat nimmt 
diese Sinfonie von Beginn an für sich ein. Das jeweils von 
einem Akkordschlag eingeleitete vorwärtsdrängende 
Achtel-Motiv des Anfangs entfaltet sich zu einem groß 
angelegten, heftig bewegten Orchestertutti. Ganz im 
Sinne der klassischen Sonatenform weist das zweite 
Thema mit seinem pastoralen Wiege-Motiv einen dem 
ersten Thema entgegengesetzten lyrischen Charakter 
auf. Der sich im Bereich der Molltonarten bewegende 
Durchführungsteil greift das lyrische Oboensolo des 
zweiten Themas wieder auf und stellt überhaupt Oboen 
und Hörner klanglich in den Vordergrund. Nach einem 
nur angedeuteten Reprisenbeginn hat der Satz in 
seinem Fortgang eher noch Durchführungscharakter. 
Ein heiter-entspannter Scherzando-Ton charakterisiert 
den zweiten Satz. Die gedämpften Streicher lassen 
immer wieder den auch solistisch eingesetzten Bläsern 
den klanglichen Vortritt oder treten mit ihnen in 
Dialog. Erst im durch dramatische Orchesterakzente 
eingeleiteten Moll-Mittelteil breitet sich Unruhe aus, die 
durch Signalrufe der Oboen noch verstärkt wird. Auch 
im folgenden Menuett zeigt Rosetti seine Fähigkeiten, 
einen anspruchsvollen Orchestersatz zu gestalten 
und geht damit über das hinaus, was an dieser Stelle 
damals üblicherweise erwartet wurde. Nach einer heftig 
auffahrenden Dreiklangfanfare des ganzen Orchesters 
folgen gut gelaunte Figurationen der Streicher. Auch 
der überraschenderweise ganz in Moll gehaltene 
Mittelteil des Satzes ist satztechnisch anspruchsvoll. Eine 
Tanzmelodie aus Rosettis böhmischer Heimat könnte 
das Vorbild für das Trio gewesen sein, das nun ganz 
schlicht allein von der solistischen Oboe mit dezent 
begleitenden Streichern im Pizzicato gestaltet wird. 

Der Fugato-Beginn des in Sonatenform angelegten 
Finalsatzes erinnert an barocke Vorbilder. Zur 
treibenden Kraft wird ein aufsteigendes kurzflächiges 
Dreiklangmotiv, ehe eine weitere Beschleunigung des 
Satzes durch die Einführung von Triolen eintritt. Das 
gutgelaunte und von den Orchesterbässen im Pizzicato 
begleitete zweite Thema verrät durchaus Gassenhauer-
Qualitäten. Fugatomotiv, Dreiklangmotiv und Triolen 
liefern das Material für eine dramatische Durchführung, 
die durch die Gleichzeitigkeit von Duolen und Triolen 
auch rhythmisch geschärft wird. Nach einer eher 
konventionell gestalteten Reprise endet die Sinfonie 
kraftvoll und gewichtig.

Rosettis Klavierkonzert B-Dur, Murray C4, entstand 
wie sein Schwesterwerk in G-Dur, Murray C3, Ende der 
1780er Jahre in Zusammenarbeit mit der befreundeten 
Anna von Schaden (Abb. S. 27) und stellt damit – 
zusammen mit C3 – den wohl letzten Beitrag Rosettis 
zur Gattung Instrumentalkonzert dar. Die begabte 
Pianistin, Ehefrau des Oettingen-Wallersteiner Hofrats 
und Augsburger Ratskonsulenten Joseph von Schaden, 
war eine Klavierschülerin des Hofmusikintendanten 
Ignaz von Beecke und soll von Rosetti Tonsatzunterricht 
erhalten haben. Bis zu ihrer Übersiedelung nach 
Augsburg Anfang 1787 wirkte sie regelmäßig bei 
den Hofkonzerten mit. Der Komponist und königlich 
preußische Hofkapellmeister Johann Friedrich Reichardt, 
der Frau von Schaden 1791 in Augsburg besuchte, be- 
zeichnete sie als die „bei weitem größte Klavier- 
spielerin“, die er kenne, und fügte hinzu, dass sie 
„an Fertigkeit und Sicherheit vielleicht von keinem 
Virtuosen übertroffen“ werde. Auf dem Titelblatt der 
1789 bei Bossler erschienenen Druckausgabe des 
Konzerts firmieren „Madame de Schaden & Msr. 
Rosetti“ als gleichberechtigte Urheber. Gerbers ‚Neuem 
Tonkünstlerlexikon’ (1814) zufolge soll Schaden für den 
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Klavier- und Rosetti für den Orchesterpart verantwortlich 
gewesen sein. Letzteres steht außer Frage, über 
Frau von Schadens Anteil an der Ausgestaltung des 
anspruchsvollen Klavierparts, der weitaus höhere 
Anforderungen an den Interpreten stellt als die typische 
Liebhaberliteratur jener Zeit, kann man dagegen nur 
spekulieren. Dass sie ihn, wie Gerber glauben machen 
möchte, völlig eigenständig entworfen hat, erscheint 
allerdings zweifelhaft. Vielmehr ist anzunehmen, dass 
Rosetti, der das Klavierspiel offenbar nur ansatzweise 
beherrschte, sich in klaviertechnischen Fragen des Rates 
der erfahrenen Praktikerin bediente – ein Phänomen, 
für das es in der Musikgeschichte zahlreiche Beispiele 
gibt, ohne dass solche ‚Beratertätigkeit’ auf Titelblättern 
jemals Erwähnung gefunden hätte.

Der Allegro brillante überschriebene und in 
Sonatenform angelegte Kopfsatz gibt sich energisch 
vorwärtsdrängend. Im Klavierpart kontrastieren 
unermüdlich dahinströmende Sechzehntelketten 
sangliche Passagen und prägen so weite Teile des 
Satzes. Die kraftvollen, von dynamischen Kontrasten 
geprägten Abschnitte überzeugen dank Rosettis 
kluger Orchestrierung ebenso wie die eher lyrisch 
geprägten durch emotionale Tiefe. Geheimnisvoll 
anmutende Harmonien, die bereits in die Frühromantik 
vorausweisen, eröffnen den langsamen zweiten Satz, 
der das musikalische Zentrum des Werkes bildet. Düster-
pathetisch und zerklüftet gleicht das g-Moll-Adagio 
beinahe einer dramatischen Bühnenszene. In seiner 
Schroffheit ist diesem eindrucksvollen Satz in Rosettis 
Schaffen kaum etwas an die Seite zu stellen. Was 
hätte der Komponist der Musikwelt wohl noch alles zu 
sagen gehabt, wäre ihm die Zeit dazu geblieben? Einen 
starken Kontrast zum Vorhergehenden bietet das Finale, 
ein Variationensatz über ein volkstümliches Thema in 
schreitendem Tempo, in dem sich in heiter verspieltem 

Reigen Orchester und Solist die Hand reichen, wobei 
Letzterer mit virtuoser Attitude seine instrumentale 
Brillanz erneut unter Beweis stellen darf.

Die um 1777/78 entstandene Sinfonie Es-Dur, 
Murray A29, ist wie die meisten von Rosettis früheren 
Werken teilweise noch dem galanten Stil verpflichtet. 
Der Kopfsatz ist in Sonatenform gehalten. Abgesehen 
vom Eingangsmotiv, einer Bläserfanfare in punktiertem 
Rhythmus, wird er vom fünfstimmigen Streichensemble 
beherrscht. Das folgende Andante ma allegretto 
ist ebenfalls ein Sonatensatz, dessen thematisches 
Material Rosetti in regelmäßigen und ausgewogenen 
Phrasen entfaltet. Die Durchführung enthält interessante 
kontrapunktische Momente. Das Menuett, das in 
dem Pariser Druck von 1779 ebenso fehlt wie in 
einigen erhaltenen Abschriften, ist von besonderem 
Interesse: Das Trio entspricht nämlich dem rückwärts 
gespielten Menuett. Als ‚Prototyp’ für diese Technik ist 
wahrscheinlich Haydns Sinfonie G-Dur, Hob. I:47, von 
1772 anzusehen. Da dessen Sinfonien (einschließlich der 
genannten) nachweislich Bestandteil des Wallersteiner 
Repertoires waren, ist unschwer zu erkennen, von 
wem Rosetti diese Technik gelernt hatte. Während er 
in den meisten seiner späteren Sinfonien das Finale als 
Rondo gestaltete, bevorzugte er in den 1770er Jahren 
hierfür noch den Sonatensatz. Trotz dieses klassischen 
Formschemas wirkt das abschließende Presto non tanto 
auf den Hörer aber eher wie ein Perpetuum mobile.

 Günther Grünsteudel
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Nataša Veljković

Seit ihrem vierten Lebensjahr ist das Klavier ihr 
Lebensmittelpunkt. Nach dem Studium bei ihrem „musi-
kalischen Vater”, Prof. Arbo Valdma in Belgrad, wurde 
sie im Alter von 14 Jahren in die Klasse von Prof. Paul 
Badura-Skoda an der Musikuniversität Wien aufgenom-
men, wo sie mit 19 Jahren ihr Studium mit Auszeichnung 
beendete. Es folgten ku ̈nstlerische Konsultationen bei Ni-
kita Magaloff und weitere Studien an der Juilliard School 
in New York bei Prof. Rudolf Firkusny und am Genfer 
Konservatorium bei Prof. Harry Datyner, wo sie ihren 
zweiten Magister artium erwarb.

Noch vor dem Erreichen ihres 10. Lebensjahres 
gewann sie erste Preise bei internationalen Jugendwett-
bewerben in Italien – Capua und Senigallia. Mit 11 
Jahren hatte sie einen sensationellen Erfolg mit dem Kla-
vierkonzert G-Dur von Maurice Ravel mit der Zagreber 
Philharmonie.

Unter den vielen weiteren Auszeichnungen, die sie 
für ihre außergewöhnlichen pianistischen Leistungen er-
worben hat, seien der Gewinn des PRIX CLARA HASKIL 
(1. und einziger Preis), eines der wichtigsten Klavier-
wettbewerbe, in Vevey – im Alter von 17 Jahren – und 
der erste Platz beim WORLD MUSIC MASTERS in Paris, 
besonders erwähnt. Viele Anerkennungen folgten, wie 
z.B. der Orlando-Preis fu ̈r das beste Konzert beim Du-
brovnik Festival und der UMUS-Preis (Belgrad) für das 
erfolgreichste Konzert des Jahres.

Nach Gewinn des PRIX CLARA HASKIL begann eine 
rege Konzerttätigkeit in ganz Europa: erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den BELGRADE STRINGS „DUŠAN 
SKOVRAN” (Konzertreisen durch Russland und China; 
2001 Veröffentlichung einer CD beim Belgrader Label 
PGP-RTS mit Klavierkonzerten von Bach, Haydn und 
Mendelssohn); mit den St. GEORGES STRINGS, 2004 

Life-Aufnahme (PGP-RTS) mit drei Klavierkonzerten von 
Mozart, mit Klangkörpern wie Orchestre de la Suisse 
Romande, Tonhalle Zürich, Zagreber Solisten, Wie-
ner KammerOrchester, Wiener Kammerphilharmonie, 
Capella Istropolitana, Janáček Philharmonie Ostrava, 
Radio Katowice, Orchester RAI, Slowenische Philharmo-
nie, Belgrader Philharmoniker, Spirit of Europe usw. Mit 
der Camerata Janáček verbindet sie eine langjährige 
Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit mit vielen prominenten Dirigenten 
wie David Zinman, Lawrence Foster, Dimitrij Kitajenko, 
Cristian Mandeal, Marcello Viotti, Antoni Wit, David 
Shalon, Emil Tabakov, Martin Sieghart, Ronald Zollman, 
Pavle Dešpalj, Mladen Jagušt und Bojan Sudžić.

Teilnahme an vielen europäischen Festivals: Mont-
reux, Berlin, Chopin Festival in Polen, MIDEM classique 
in Cannes und JUVENTUS in Cambrai, Toulouse (Frank-
reich), Algarve (Portugal), Attergauer Kultursommer, Ca-
rinthischer Sommer, Internat. Chopin Festival Gaming 
und Haydn Festspiele Eisenstadt (Österreich), Dubrov-
nik Sommerfestspiele (Kroatien), BEMUS Belgrad und 
NOMUS Novi Sad (Serbien), Mozart Festival Istanbul 
und viele andere.

Im Wiener Konzerthaus tritt Nataša Veljković regel-
mäßig im Zyklus „Musik und Dichtung” auf. Die Auffüh-
rung von Beethovens Tripelkonzert im Belgrader Sava-
Centar wurde von der angesehenen Zeitschrift NIN als 
das Beste Konzert des Jahres 2010 ausgezeichnet.

In den letzten Jahren hat sie zahlreiche CDs einge-
spielt. Besonders zu erwähnen sind ihre CD`s mit Kla-
vierwerken von Franz Liszt, von W.A.Mozart (Zulus Re-
cords), von Clara und Robert Schumann und von Joseph 
Haydn – Klavierkonzerte mit der Camerata Janáček 
(Gramola).

Im Jahr 2013 hat sie neben der vorliegenden CD 
als weitere Ersteinspielung für cpo zusammen mit dem 
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Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau unter der 
Leitung von Johannes Moesus Klavierkonzerte von Ignaz 
von Beecke aufgenommen (erschien 2016). 2014 er-
schien eine 3-CD-Box mit dem Gesamtwerk für Klavier 
solo von Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg bei 
cpo und 2015 eine 3-CD-Box mit dem Gesamtwerk 
für Klavier solo von Dora Pejačević, auch bei cpo. Im 
selben Jahr nahm sie ein Klavierkonzert von Francois-
Adrien Boieldieu in Lugano mit dem Orchester Radio 
Svizzera Italiana unter Howard Griffiths auf (erscheint 
auf cpo).

Nataša Veljković lebt und arbeitet in Wien, wo sie 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst eine 
ao. Professur innehat; von 2007 bis 2009 unterrichtete 
sie außerdem als Gastprofessorin an der Universität der 
Künste, Ostrava (Tschechien).

Sie ist Juror bei internationalen Klavier- und Kammer- 
musikwettbewerben: z.B. Int. Wettbewerb „CLARA HAS-
KIL” Vevey, Schweiz, Int. Klavierwettbewerb „Concorso 
Camilio Togni”, Brescia; Int. Brahmswettbewerb Pört-
schach, Int. Wettbewerb „Davorin Jenko”, Belgrad, Int. 
Wettbewerb „Petar Konjović” Belgrad, Int. Wettbewerb 
„Ivan Rijavec“, Slowenien und Int. Wettbewerb „Bel- 
grade Chopin Fest“.

Das Repertoire von Nataša Veljković umfasst eine 
breite Palette von Klavierwerken aus allen Epochen von 
Barock bis heute. Im Mittelpunkt ihres musikalischen Inte-
resses steht das gesamte Werk von Wolfgang Amadeus 
Mozart.

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim

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

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammer- 
orchester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler 
Friedrich Tilegant. Rasch fand das Ensemble 
internationale Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-
Sound“, der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und 
Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. 
Maurice Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen 
und Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen- 
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki 
und Sebastian Tewinkel geprägt. Mit Beginn der 
Konzertsaison 2013/14 übernahm Timo Handschuh 
die Position des Künstlerischen Leiters und entwickelt 
seitdem Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso 
traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
mehr als 250 Schallplatten und CDs eingespielt, von 
denen eine ganze Reihe mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen 
(Jean Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, 
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Mike Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die 
zeitgenössische Musik.

Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammerorchester 
mit international bekannten Solisten wie Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
oder Lars Vogt und war in ganz Europa (Festival Prager 
Frühling, Schleswig-Holstein-Musikfestival, Schwetzinger 
Festspiele, Festival Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang 
Wien, Sala Verdi Mailand, Auditorio Nacional Madrid, 
Berliner Philharmonie), in den USA und in Japan zu 
Gast. Daneben erweiterte es seine Bandbreite durch 
neue Programmideen und Projekte in den Bereichen 
Weltmusik (Giora Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, 
Sebastian Studnitzky), Crossover (Fools Garden), Musik 
und Literatur (Iris Berben, Senta Berger, Hannelore 
Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper (Manfred 
Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castano) und 
Figurentheater.

Mit dem Dirigenten Johannes Moesus verbindet 
das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim eine 
langjährige regelmäßige Zusammenarbeit.

Johannes Moesus

Johannes Moesus hat sich als Spezialist für 
die Sinfonik des 18. und 19. Jahrhunderts und als 
musikalischer Entdecker mit Faible für bekannte 
und unbekannte Klassiker allgemeine Anerkennung 
erworben. In seinen mitreißenden Konzerten beweist 
der hochsensible Dirigent klares Stilgefühl für das 
klassisch-romantische Repertoire und die Moderne. 
Werke unterschiedlicher Stilepochen verbinden sich 
in seinen sorgfältig konzipierten Programmen zu 
spannungsreichen musikalischen Aussagen. Schon seit 
den frühen 1990er Jahren mit Musikvermittlung befasst, 

verzeichnet er große Erfolge als Moderator eigener 
Konzerte mit integrierten Werkeinführungen.

Nach Studienjahren an den Musikhochschulen von 
Hannover, Frankfurt und Wien bei Karl Österreicher 
und Franco Ferrara begann Johannes Moesus seine 
Karriere in Frankfurt und Stuttgart. Lorin Maazel, 
Michael Gielen und Sir Roger Norrington waren ihm 
dabei wichtige Ratgeber. Er arbeitete mit namhaften 
nationalen und internationalen Orchestern zusammen, 
darunter das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, 
das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks, das 
Rundfunkorchester Kaiserslautern des SWR, das Berner 
Symphonie-Orchester, das Spanische Nationalorchester 
Madrid, die Ungarische Nationalphilharmonie Budapest 
und zahlreiche Kammerorchester wie das Zürcher 
Kammerorchester, das Stuttgarter Kammerorchester 
und das Orchestre de Chambre de Lausanne. Als 
Gast des Südwestdeutschen Kammerorchesters, des 
Kurpfälzischen Kammerorchesters, des Göttinger Sympho- 
nie Orchesters, der Norddeutschen Philharmonie 
Rostock, der Württembergischen Philharmonie Reut- 
lingen – mit diesem Orchester war er u.a. Gast bei 
den Gustav-Mahler-Musikwochen in Toblach –,  der 
Nordwestdeutschen Philharmonie Herford und der 
Hamburger Symphoniker zählt er Solisten wie Hanno 
Dönneweg, Christoph Eß, Maria Graf, Pirmin Grehl, 
Maximilian Hornung, Kolja Lessing, Jens-Peter Maintz, 
Sebastian Manz, Albrecht Mayer, Wolfgang Meyer, 
Nils Mönkemeyer, Sergej Nakariakov, Gaby Pas-Van 
Riet, Giuseppe Porgo, Ingolf Turban und Radovan 
Vlatkovič zu seinen musikalischen Partnern.

Im Rahmen des von ihm mit verantworteten 
Themenschwerpunkts „Ludwigsluster Klassik“ der 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern arbeitet er 
seit 2006 regelmäßig mit dem NDR Chor und dem 
Mecklenburgischen Barockorchester zusammen.
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Sein breitgespanntes und farbiges Repertoire spiegelt 
sich in seiner stetig anwachsenden Diskographie wider. 
Werke von Rosetti, Mozart, Haydn, Hertel, Graf, Pleyel, 
Vanhal, Beecke, Witt, von Winter, Woelfl, Hoffmeister, 
Goepfert, Cavallini, Kalliwoda, Rossini und Reinecke – 
darunter zahlreiche Weltersteinspielungen – sind unter 
seiner Leitung bei den Labels cpo, MDG, Ars, Arte 
Nova, Orfeo und Tacet erschienen. Im Rahmen seiner 
regelmäßigen Aufnahmetätigkeit für cpo widmet er sich 
neben seinem fortdauernden Engagement für Antonio 
Rosetti vermehrt unbekannten Werken der Früh- und 
Hochromantik.

Mit Rundfunkanstalten im In- und Ausland arbeitet 
Johannes Moesus regelmäßig zusammen. Der BR, der 
MDR, der NDR, der SWR, Deutschlandradio Kultur und 
der Deutschlandfunk/ Deutsche Welle, der Schweizer 
Rundfunk, der Tschechische Rundfunk und das 
Bayerische Fernsehen haben seine Konzerte produziert, 
aufgezeichnet oder live übertragen.

Johannes Moesus ist seit 1997 Präsident der 
Internationalen Rosetti-Gesellschaft e.V. und setzt 
sich als künstlerischer Leiter der im Jahre 2000 von 
ihm gegründeten „Rosetti-Festtage im Ries“ für die 
Wiederentdeckung dieses Komponisten ein. Seit Anfang 
2012 ist Johannes Moesus Chefdirigent des Bayerischen 
Kammerorchesters mit Sitz in Bad Brückenau.

 www.johannes-moesus.de

‘Rosetti’s symphonies have so many new 
and ear-catching things...’

Antonio Rosetti spent the most productive years 
of his life in two rural residential capitals in southern 
and northern Germany, far removed from the centres 
of contemporary musical life. Yet the poet-composer 
Christian Friedrich Daniel Schubert and the well-travelled 
English musical savant Charles Burney numbered him 
among the most important and beloved composers of 
his day, the latter even placing him on a par with Haydn 
and Mozart. Not only do the many known performances 
of his music prove that it was indeed popular and widely 
disseminated in his day, his success is also reflected in 
the fact that more than half of his output was issued 
in print by renowned publishers until well into the late 
1790s.

Rosetti’s oeuvre encompasses some 40 symphonies, 
a good 70 concertos for piano, violin, viola, flute, 
oboe, clarinet, horn and bassoon, and roughly 20 
compositions for wind instruments, some scored for 
large forces. He also wrote piano pieces, chamber 
music, songs, and sacred works for solo voices, chorus 
and orchestra, producing altogether some 400 works 
within the barely conceivable period of not even 20 
years. His entire output is characterised by forceful and 
vivacious melodic writing, often drawn from the vocal 
music of his native Bohemia, and by highly imaginative 
orchestration. Few composers of his time were able to 
match his colourful writing for the winds; to quote Ernst 
Ludwig Gerber, ‘Often a heavenly beauty distinguishes 
his pieces for wind instruments, which he employs in 
the orchestra to altogether masterly effect’. The works 
of his maturity are especially noteworthy for their 
pronounced fondness for contrapuntal textures and 
their high degree of structural unity. Sometimes his 
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imaginative use of timbre and his richly expressive and 
chromatic harmonies anticipate the romantic era. No 
less noticeable is the stylistic influence of French music – 
to be precise, the music en vogue in Paris during the final 
three decades of the 18th century – and this even before 
he embarked on his Paris journey of 1781–82. The early 
Mannheim school seems also to have left a mark on his 
music. But by far the greatest influence, at least as far 
as his instrumental music is concerned, was, as many 
of his contemporaries duly noted, the music of Joseph 
Haydn, who, as is well known, had a formative impact 
on an entire generation of composers. Stylistic features 
such as the economic handling of thematic material or 
a love of formal experimentation that increasingly come 
to the fore in Rosetti’s mature works, not to mention his 
keen sense of musical humour, are unthinkable without 
Haydn’s guiding example.

Rosetti’s childhood, youth and early years of 
creativity are largely shrouded in obscurity. The 
information commonly cited in his early biographies 
stems entirely from an article printed by the Speyer 
music publisher Heinrich Philipp Bossler in his 
Musikalische Korrespondenz in 1792. Although little of 
this information has been verified by archival evidence, 
it is nevertheless reliable, for Bossler was not only one 
of Rosetti’s principal publishers but also a personal 
friend. According to this source, Rosetti was born in the 
town of Leitmeritz (Litoměříce) in northern Bohemia in 
1750. Nothing is known about his family background. 
Originally destined for the clergy, while still a child 
he was sent to Prague, where he received a solid 
education and training (including in music), probably 
from the Jesuits. At the age of 19 he decided, although 
‘already ordained as a secular divine’, to abandon the 
clergyman’s profession, which he had chosen only at 
the urging of his family, and to devote himself entirely 

to music. Recent research findings, evidently also based 
on Rosetti’s own statements, show that in the early 
1770s he served as an instrumentalist and composer in 
the ‘Russian Orlov Regiment’, the commander of which 
may have been one of the Orlov brothers who figured 
significantly in the overthrow of Tsar Peter III in 1762.

In autumn 1773 Rosetti entered the service of Count 
Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, who was elevated 
to the rank of Imperial Prince only a few months later. 
The records show that he began as a servant; it is not 
until July 1774 that he is first mentioned as a salaried 
court musician. Before long Rosetti had produced his first 
compositions for the court orchestra. In January 1777 
he married Rosina Neher, the daughter of an innkeeper 
who would in turn bear him five daughters. By the late 
1770s his fame as a composer had already spread 
beyond the confines of southern Germany. Beginning 
in 1776–76 his compositions were circulated in 
handwritten copies by the publishing house of Breitkopf 
in Leipzig. His first printed publication, a set of three 
symphonies, was issued by Le Menu et Boyer, Paris, in 
late 1779. The next three-piece set, published by Schmitt 
in Amsterdam, was lauded to the skies in Cramer’s 
Magazin der Musik: ‘Rosetti’s symphonies have so 
many new and ear-catching things, and often take us by 
surprise while abounding in variety. Since first becoming 
acquainted with them, we have heard them performed 
to much applause, and every connoisseur and lover of 
music will want to see more of his works engraved’.

In 1781 Prince Kraft Ernst enabled his highly 
successful court composer to undertake a journey of 
several months to Paris. He set out in late October and 
presented, on his arrival, a letter of recommendation that 
opened the doors to the salons of the upper aristocracy 
and other influential circles. He studied musical life at 
the opera and concert hall and successfully arranged 

cpo 777 852–2 Booklet.indd   18 10.04.2017   10:28:50



19

to have his works performed and published. When he 
returned in May 1782, he brought with him not only a 
wealth of fresh ideas but an artistic reputation lastingly 
enhanced by his Paris sojourn and the contacts he had 
made there. Many of his works were issued by leading 
publishers (André, Artaria, Bossler, Hummel, Sieber) 
and conquered the musical capitals of Europe. His 
symphonies and concertos became permanent fixtures 
of the leading concert series in Paris (Concert Spirituel) 
and London (the Professional Concerts, Salomon’s 
Concerts and others).

At the latest by the time of his return from Paris 
Rosetti, together with the cellist Joseph Reicha, served 
as the head of the Wallerstein court orchestra. After 
Reicha’s departure in spring 1785 he became the 
orchestra’s sole director, and a year later Prince Kraft 
Ernst awarded him the title of chapel-master. But Rosetti’s 
achievements on behalf of musical life at the Wallerstein 
court and his international reputation contrasted sharply 
with his meagre salary, which amounted to 400 
gulden annually from the late 1770s and remained 
unaltered even after he took charge of the orchestra. His 
deteriorating finances, which did not improve despite 
repeated petitions, and his worsening health caused him 
to look for a better-paid position elsewhere. He found 
it in early 1789, when he learnt of the death of Carl 
August Friedrich Westenholtz, the court chapel-master 
in Mecklenburg-Schwerin. Without informing his prince, 
he travelled to Ludwigslust, where Duke Friedrich Franz 
I accepted his demands without demur. The two men 
quickly reached an agreement, and in the summer 
Rosetti left Wallerstein to assume his new position with 
a salary of 1,100 Reichsthaler, a house with garden 
and many perquisites. It lifted him into an entirely new 
income bracket.

In his final years Rosetti increasingly received 
commissions from high-ranking music lovers, including 
Klemens Wenzeslaus of Saxony (the Prince-Archbishop 
of Trier) and King Friedrich Wilhelm II of Prussia. At 
the Mozart memorial concert held in Prague on 14 
December 1791, Rosetti’s Requiem, originally composed 
in 1776 for the funeral of Prince Kraft Ernst’s first wife 
and widely known throughout the late 18th century, was 
performed to an audience of 4,000. In early March 
1792 the King of Prussia had Rosetti’s oratorio Jesus 
in Gethsemane and his cantata Halleluja performed in 
Berlin. The composer travelled to Berlin for the occasion, 
where he met up with his long-standing friend, the 
music publisher Bossler. Bossler, who had not seen him 
in years, reported that the composer ‘arrived ill and 
exhausted. The good man had suffered for four years 
from a malignant catarrh that left him utterly prostrate, 
and I feared that, unless he should fall into the hands 
of a good physician, he would soon depart from us for 
the lower regions like our good Mozart’. Bossler’s fears 
proved all-too justified: Rosetti immediately returned 
from the concert in Berlin City Palace to Ludwigslust, 
after which nothing is known about him for four months. 
The Ludwigslust church register lists his death on 30 
June 1792; the cause of death is given as ‘exhaustion’, 
suggesting a lengthy illness.

Some 12 years earlier Rosetti’s music had first 
reached Paris, then regarded somewhat as the ‘world 
capital’ of music. As already mentioned, three of his 
symphonies were published there in late 1779 by 
Madame Le Menu and her son-in-law Charles-Georges 
Boyer as Trois SIMPHONIES / A Grand Orchestre 
/ Composées / Par A. Rosetti. / Oeuvre 1er. The 
person who arranged for this publication is unknown, 
but it cannot have been Rosetti himself, for at that time 
he lacked the necessary contacts. Perhaps it came 
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about through the intercession of Karl Türrschmidt (the 
son and prize pupil of the Wallerstein horn player 
Johann Türrschmidt), who had made his career in the 
French capital and helped keep the Wallerstein court 
supplied with sheet music. Whatever the case, it was 
Karl Türrschmidt who succeeded in introducing Rosetti’s 
music at the Concert Spirituel: on 24 March 1780 
he and his duo partner Johann Palsa, both of whom 
served in the orchestra of Prince Jules-Hercule de Rohan-
Guéméné, gave the first performance of one of Rosetti’s 
spectacular concertos for two horns in the Palais de 
Tuileries.

Our CD presents two of the three symphonies 
in Rosetti’s op. 1, framing his late Piano Concerto in 
B-flat major. It opens with the Symphony in C major 
(Murray A1), probably composed in 1776. Like its 
companion in E-flat major, before it appeared in print 
it was distributed in handwritten copies by Breitkopf of 
Leipzig. Apparently it soon became very popular, as 
evidenced by the many surviving copies and the fact 
that the Paris print of 1779 was reissued in 1785. 
Indeed, this symphony is captivating from its very first 
bars. The propulsive eighth-note motif of the opening, 
introduced each time by a chordal hammerblow, 
evolves into a broadly conceived and violently agitated 
orchestral tutti. In keeping with classical sonata form, the 
second theme, with its undulating pastoral motif, adopts 
a lyrical character to set it apart from the first theme. 
The development section, migrating through the minor 
keys, takes up the lyrical oboe solo of the second theme 
and showcases the sound of oboes and horns. After the 
abridged opening of a reprise, the movement continues 
in a developmental vein. A cheerful and relaxed 
scherzando inflection dominates the second movement, 
where the muted strings constantly step aside for the 
winds (sometimes solo) or enter into a dialogue with 

them. Not until the minore middle section, introduced 
by dramatic orchestral accents, does unrest begin to 
spread, intensified by signal calls from the oboes. Even 
the following minuet reveals Rosetti’s ability to produce 
a sophisticated orchestral texture, exceeding what was 
normally expected for such movements at the time. A 
violent, jolting triadic fanfare from the full orchestra is 
followed by good-humoured figuration from the strings. 
The middle section, surprisingly set in the minor mode, 
is likewise sophisticated in its compositional texture. A 
dance tune from Rosetti’s native Bohemia may have 
been the model for the unassuming trio, which is given 
entirely to the solo oboe with a discreet pizzicato string 
accompaniment. The fugato opening of the finale, set 
in sonata form, recalls baroque forebears. Its driving 
impetus is a plain ascending triadic motif, after which 
the texture further accelerates with the entrance of 
triplets. The jocular second theme, accompanied by 
pizzicato basses, has all the hallmarks of a street ditty. 
The fugato motif, the triadic motif and the triplets provide 
material for a dramatic development section intensified 
rhythmically by superimposed duplets and triplets. After 
a fairly conventional recapitulation the symphony comes 
to a powerful and mighty close.

Rosetti’s Piano Concerto in B-flat major (Murray C4), 
like its G-major companion (Murray C3), was composed 
in the late 1780s in cooperation with his gifted pianist-
friend, Anna von Schaden (see p. 27). The two works 
are probably his final contributions to the genre of the 
instrumental concerto. Anna von Schaden, the wife of 
the Wallerstein court councillor and Augsburg council-
director Joseph von Schaden, was a piano pupil of Ignaz 
von Beecke, music director at the Wallerstein court, and 
allegedly took composition lessons from Rosetti. Until she 
moved to Augsburg in early 1787 she participated in the 
court concerts on a regular basis. The composer Johann 
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Friedrich Reichardt, royal chapel-master to the Prussian 
court, visited her in Augsburg in 1791 and called her 
‘by far the best female pianist’ he had ever met, adding 
that ‘perhaps no virtuoso surpasses her in dexterity and 
sureness of touch’. The title page of the printed edition 
of this concerto, published by Bossler in 1789, lists 
‘Madame de Schaden & Msr. Rosetti’ as co-authors. 
According to Gerber’s Neues Tonkünstlerlexikon 
(1814), Schaden was responsible for the piano part and 
Rosetti for the orchestra. While the latter is undoubtedly 
true, Schaden’s role in the creation of the challenging 
piano part, which places far greater demands on the 
player than the typical amateur literature of the day, 
must remain a matter of speculation. In any event, it 
seems unlikely that she created the piano part wholly 
independently, as Gerber would have it. Rather, we may 
assume that Rosetti, who apparently had an indifferent 
command of the instrument, sought the advice of this 
seasoned practitioner in matters of keyboard technique 
– a situation for which music history provides a great 
many examples without such ‘advisory functions’ ever 
being mentioned on the title page.

The propulsively energetic opening movement, 
marked Allegro brillante, is laid out in sonata form, its 
tirelessly flowing strings of 16ths in the piano contrasting 
with cantabile passages to dominate large parts of the 
movement. Thanks to Rosetti’s adroit orchestration, 
the powerful sections of dynamic contrasts are just as 
convincing as the lyrical passages with their emotional 
depth. The heart of the work, the slow second movement, 
opens with mysterious harmonies already foreshadowing 
early romanticism. Jagged, gloomy and brooding, the 
G-minor Adagio is almost akin to a dramatic stage 
scene. In its bleak austerity this impressive movement is 
virtually unique in Rosetti’s oeuvre. How much more he 
might have contributed to posterity if he had only been 

given more time! In sharp contrast to the slow movement, 
the finale is a set of variations on a folk theme at a 
sauntering tempo in which the orchestra and the soloist 
join hands in a merry and playful round-dance. Once 
again the pianist is allowed to display instrumental 
brilliance with virtuosic aplomb.

Like most of Rosetti’s early works, the Symphony in 
E-flat major (Murray A29), composed around 1777–
78, is partly beholden to the galant style. The opening 
movement is laid out in sonata form. Apart from its 
opening motif, a wind fanfare in dotted rhythm, it is 
dominated by a five-voice string ensemble. The next 
movement, Andante ma allegretto, is likewise in sonata 
form, its thematic material unfolding in regular and 
balanced phrases. The development section contains 
interesting contrapuntal elements. The minuet, which 
is missing not only in the Paris print of 1779 but in 
several surviving manuscripts, is especially interesting, 
for the trio is no more than the minuet in retrograde. 
The ‘prototype’ for this technique is probably Haydn’s 
Symphony in G major, Hob. I:47 (1772). As Haydn’s 
symphonies (including Hob. I:47) are known to have 
formed part of the Wallerstein repertoire, it is not difficult 
to see where Rosetti learned this technique. Though the 
finales of most of his later symphonies are laid out as 
rondos, in the 1770s he still preferred to employ sonata 
form. Despite the classical formal design, the concluding 
Presto non tanto sounds almost like a perpetuum mobile.

 Günther Grünsteudel
 Translated by J. Bradford Robinson
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Nataša Veljković

The piano has been the center of Nataša Veljković’s 
life ever since she was four years old. After studies with 
her »musical father,« Prof. Arbo Valdma, in Belgrade, 
she was accepted to Prof. Paul Badura-Skoda’s class at 
the Vienna University of Music at the age of fourteen. 
When she was nineteen, she completed her studies with 
distinction at the same institution. Artistic consultations 
with Nikita Magaloff and further studies with Prof. Rudolf 
Firkušný at the Juilliard School in New York and with 
Prof. Harry Datyner at the Geneva Conservatory, where 
she earned her second master’s degree, then followed.

Even before she was ten years old, Nataša Veljković 
won first prizes at international youth competitions in 
Capua and Senigallia in Italy. At the age of eleven she 
celebrated a sensational success with the Zagreb Phil-
harmonic in a performance of Maurice Ravel’s Piano 
Concerto.

Among the many other distinctions she has earned 
for her extraordinary pianistic achievements, the Prix 
Clara Haskil in Vevey (first and only prize), one of the 
leading piano competitions, at the age of seventeen and 
the first prize at the World Music Masters in Paris merit 
special mention. Many other prizes have followed, in-
cluding the Orlando Prize for the best concert at the 
Dubrovnik Festival and the UMUS Prize of Belgrade for 
the most successful concert of the year.

After her triumph at the Clara Haskil Competition 
she began regular concertizing throughout Europe: suc-
cessful cooperation with the »Dušan Skovran« Belgrade 
Strings (concert tours through Russia and China; release 
of a CD on the Belgrade label PGP-RTS with piano con-
certos by Bach, Haydn, and Mendelssohn in 2001), the 
St. George Strings, a live recording (PGP-RTS) with three 
piano concertos by Mozart in 2004; and ensembles 

such as the Orchestre de la Suisse Romande, Zurich 
Tonhalle, Zagreb Soloists, Vienna Chamber Orchestra, 
Vienna Chamber Philharmonic, Capella Istropolitana, 
Janáček Philharmonic of Ostrava, and Spirit of Europe. 
Her association with the Camerata Janáček has extend-
ed over many years.

The list of prominent conductors with whom she has 
worked includes David Zinman, Lawrence Foster, Dmitri 
Kitayenko, Cristian Mandeal, Marcello Viotti, Antoni 
Wit, David Shalon, Emil Tabakov, Martin Sieghart, Ron-
ald Zollman, Pavle Dešpalj, Mladen Jagušt, and Bojan 
Sudžić.

She has participated in many European Festivals: 
Montreux, Berlin, Chopin Festival in Poland, MIDEM 
Classique in Cannes, Juventus in Cambrai, and Toulouse 
in France, Algarve in Portugal, Attergau Culture Sum-
mer, Carinthian Summer, International Chopin Festival 
in Gaming, and Haydn Festival in Eisenstadt in Austria, 
Dubrovnik Summer Festival in Croatia, BEMUS in Bel-
grade, NOMUS in Novi Sad in Serbia, and Mozart 
Festival in Istanbul.

Nataša Veljković regularly performs in the »Musik 
und Dichtung« cycle at the Konzerthaus in Vienna. Her 
performance of Beethoven’s Triple Concerto at the Sava 
Centar in Belgrade was named the Best Concert of the 
Year 2010 by the respected Nin magazine.

During recent years she has recorded many CDs. 
Her CDs with piano compositions by Franz Liszt, Wolf-
gang Amadeus Mozart (Zulus Records), Clara and Rob-
ert Schumann, and Joseph Haydn and piano concertos 
with the Camerata Janáček (Gramola) merit special 
mention.

During 2013 she recorded for cpo beside this CD a 
further first recording with piano concertos by Ignaz von 
Beecke with the Bayerischen Kammerorchester Bad Brü-
ckenau  under the conductor Johannes Moesus (released 
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2016). In 2014 she released a 3CD box with the com-
plete oeuvre for piano solo by Heinrich and Elisabeth 
von Herzogenberg on cpo, and 2015 a 3CD-Box with 
the complete oeuvre for piano solo by Dora Pejačević, 
also on cpo. In 2015 she recorded a piano concerto by 
François-Adrien Boieldieu in Lugano with the Orchestra 
of the Radio Svizzera Italiana under Howard Griffiths 
(will also be released on  cpo).

Nataša Veljković lives and works in Vienna, where 
she holds an associate professorship at the University of 
Music and the Performing Arts. From 2007 to 2009 she 
was also a visiting professor at the University of the Arts 
in Ostrava in the Czech Republic.

She has served as a juror at international piano and 
chamber music competitions such as the Clara Haskil 
International Competition in Vevey, Switzerland, Camillo 
Togni International Piano Competition in Brescia, Brahms 
International Competition in Pörtschach, Davorin Jenko 
International Competition in Belgrade, Petar Konjović 
International Competition in Belgrade, Ivan Rijavec In-
ternational Competition in Slovenia, and International 
Belgrade Chopin Festival Competition.

Nataša Veljković’s repertoire covers a broad spec-
trum of piano works from all the epochs from the Ba-
roque to the present. She is particularly interested in 
Wolfgang Amadeus Mozart’s complete oeuvre. 

SOUTHWEST GERMAN CHAMBER ORCHESTRA 
OF PFORZHEIM

A fresh and exciting musical approach and a stylistic 
variety ranging from early music to contemporary 
composers: these are the defining features of the 
Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim. 
With a core membership of 14 musicians from seven 
countries, it is one of the very few ‘full-time’ chamber 
orchestras. This enables it to achieve an extraordinary 
homogeneity and flexibility of sound that remains intact 
even when it expands to include winds and other string 
players from its permanent pool of musicians.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by the Hindemith pupil Friedrich 
Tilegant. It quickly received international acclaim: soon 
listeners were speaking of the ‘Tilegant sound’ that 
could be heard at the festivals in Salzburg, Lucerne and 
Leipzig and on the ensemble’s worldwide tours. Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Yehudi Menuhin were only a few of the stellar musicians 
who worked with the orchestra. After the Tilegant Era 
came to an end, the orchestra was headed mainly 
by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki and Sebastian 
Tewinkel. With the 2013–14 season the position of 
artistic director passed to Timo Handschuh, who has 
continued to develop the sound, style and programmes 
of an ensemble at once innovative and rich in tradition.

On its path to success the Southwest German 
Chamber Orchestra has made a number of broadcast 
recordings and more than 250 LPs and CDs, many of 
which have won international prizes. A large number 
of world premières (e.g. by Jean Françaix, Harald 
Genzmer, Enjott Schneider and Mike Svoboda) bear 
witness to its authority in contemporary music.
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Recently the orchestra has performed with such 
internationally renowned artists as Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
and Lars Vogt. It has made guest appearances 
throughout Europe, including the Prague Spring, 
Schleswig-Holstein Festival, Schwetzingen Festival, Euro 
Mediterraneo (Rome), OsterKlang (Vienna), Sala Verdi 
(Milan), Auditorio Nacional (Madrid) and the Berlin 
Philharmonie, as well as in Japan and the United States. 
It has also expanded its range with new programming 
ideas and projects in world music (Giora Feidman), 
jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), crossover 
(Fools Garden), music and literature (Iris Berben, Senta 
Berger, Hannelore Hoger), cabaret (Lars Reichow), 
opera (Manfred Honeck), dance (Nina Corti, Bettina 
Castano) and puppet theatre.

The Southwest German Chamber Orchestra of 
Pforzheim has maintained a collaboration of many 
years’ standing with the conductor Johannes Moesus.

Johannes Moesus

Johannes Moesus has acquired widespread 
recognition as a specialist in the 18th- and 19th-century 
symphony and as a musical explorer with a penchant for 
familiar and unknown composers of the Classical period. 
A highly sensitive conductor, his exhilarating concerts 
bear witness to a firm stylistic grasp of the classical-
romantic repertoire and modern music. His judiciously 
compiled programmes unite works from diverse stylistic 
epochs to convey exciting musical messages. Since the 
early 1990s he has been actively involved in music 
appreciation, achieving great success as a moderator 
of his own concerts with integrated introductions to the 
works performed.

After studying with Karl Österreicher and Franco 
Ferrara at the universities of music in Hanover, Frankfurt 
and Vienna, Johannes Moesus launched his career in 
Frankfurt and Stuttgart, receiving important guidance 
from Lorin Maazel, Michael Gielen and Sir Roger 
Norrington. He worked with such major national 
and international orchestras as the Stuttgart RSO, the 
Bavarian Radio Orchestra, the Southwest German 
Radio Orchestra in Kaiserslautern, the Berne SO, the 
Spanish National Orchestra (Madrid), the Hungarian 
National Philharmonic (Budapest) and many chamber 
orchestras, including those of Zurich, Stuttgart and 
Lausanne. In his guest appearances with the Southwest 
German Chamber Orchestra, the Chamber Orchestra 
of the Palatinate, the Göttingen SO, the North German 
Philharmonic (Rostock), the Württemberg Philharmonic 
of Reutlingen (with guest performances at the Gustav 
Mahler Festival in Toblach), the Northwest German 
Philharmonic (Herford) and the Hamburg Symphony, 
he has performed with soloists of the calibre of Hanno 
Dönneweg, Christoph Ess, Maria Graf, Pirmin Grehl, 
Maximilian Hornung, Kolja Lessing, Jens-Peter Maintz, 
Sebastian Manz, Albrecht Mayer, Wolfgang Meyer, 
Nils Mönkemeyer, Sergej Nakariakov, Gaby Pas-Van 
Riet, Giuseppe Porgo, Ingolf Turban and Radovan 
Vlatkovič. Since 2006 his ‘Ludwigslust Classical Music’ 
series at the Mecklenburg-West Pomerania Festival has 
brought him together on a regular basis with the North 
German Radio Chorus and the Mecklenburg Baroque 
Orchestra. His wide-ranging and colourful repertoire is 
reflected in a steadily growing discography: works by 
Rosetti, Mozart, Haydn, Hertel, Graf, Pleyel, Vanhal, 
Witt, von Winter, Woelfl, Hoffmeister, Goepfert, 
Cavallini, Kalliwoda, Rossini and Reinecke (including 
many première recordings) can be heard under his baton 
on the cpo, MDG, Ars, Arte Nova, Orfeo and Tacet 
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labels. His regular recording activities for cpo have 
been devoted not only to his longstanding commitment 
to Antonio Rosetti but increasingly to unknown works 
of early and high Romanticism. He collaborates on 
a regular basis with broadcasting companies both 
in Germany and abroad. His concerts have been 
produced, recorded and/or broadcast live on Bavarian 
Radio, Central German Radio, North German Radio, 
Southwest German Radio, Deutschlandradio Kultur, 
Deutschlandfunk/ Deutsche Welle, Swiss Radio, Czech 
Radio and Bavarian TV.

Since 1997 Johannes Moesus has been the 
president of the International Rosetti Society and has 
actively furthered the rediscovery of this composer as 
artistic director of the Ries Rosetti Festival, which he 
founded in 2000. Since early 2012 he has been the 
principal conductor of the Bavarian Chamber Orchestra, 
based in Bad Brückenau.

 www.johannes-moesus.de
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Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim (© Markus Bechtle)
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Anna von Schaden. Fotographie einer anonymen Miniatur
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