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  Henri Vieuxtemps (1820 – 1881)

  Cello Concerto No. 1 op. 46 in A minor  27'23

1  Allegro moderato 14'06

2  Andante 5'43

3  Finale – Allegro 7'34

  Cello Concerto No. 2 op. 50 in B minor 22'43

4  Allegro  11'05

5  Adagio  5'53

6  Finale – Allegro con moto  5'45

7  Capriccio pour Alto seul op. 55  3'20 

  in C minor „Hommage à Paganini” 
  Lento, con molta espressione 
 T.T.: 53'42 
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  Gernot Schmalfuss 
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Die Cellokonzerte von Henri Vieuxtemps

Als führender Vertreter der franko-belgischen 
Geigenschule im 19. Jahrhundert gilt der in Verviers 
geborene Henri Vieuxtemps. Auf der Violine war er 
ein ausgesprochener Könner und wurde bereits als 
„Wunderkind“ gefeiert. Seine Ausbildung in den 1830er 
Jahren absolvierte der Teenager beim belgischen Geiger 
Charles-Auguste de Bériot in Brüssel, beim böhmischen 
Komponisten Anton Reicha Paris und beim renommierten 
Theorielehrer Simon Sechter in Wien. Dem damals noch 
vernachlässigten Violinkonzert von Beethoven verhalf er 
zu neuer Beachtung. Robert Schumann urteilte bereits 
über den 14-jährigen Vieuxtemps: „Bei Henri kann man 
getrost die Augen zudrücken. Wie eine Blume duftet und 
glänzt dieses Spiel zugleich.“ In Kassel traf er außerdem 
den für die deutsche Geigenschule so einflussreichen 
Komponisten Louis Spohr. Vieuxtemps tourte durch 
ganz Europa und später auch durch die USA. 1846 bis 
1850 war er Solist am Zarenhof in St. Petersburg und 
wohnte danach über zehn Jahre in Deutschland, in der 
Nähe von Frankfurt/M. Ab 1871 war er Professor am 
Konservatorium von Brüssel. Nach einem Schlaganfall 
und Lähmung des linken Arms konnte er keine Geige 
mehr spielen und verbrachte die letzten Jahre in einem 
von seinem Schwiegersohn geleiteten Sanatorium 
bei Algier, wo er auch verstarb. Besonders seine 
Geigenwerke, darunter sieben zwischen 1836 und 
1880 verfasste Violinkonzerte (am bekanntesten die Nr. 
4 und 5), festigten seinen Nachruhm als Komponist. Zu 
seinen bedeutendsten Schülern zählen der Geiger und 
Komponist Eugène Ysayë.

Noch weniger bekannt als die Violinkonzerte sind 
seine beiden Cellokonzerte. Auch sie gehören zu den 
Meisterwerken aus seiner Feder. In Konzertführen 
wird Vieuxtemps gerne der Virtuosenschule des 19. 

Henri Vieuxtemps
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Jahrhunderts zugerechnet. Seinen klangschönen, 
gekonnt instrumentierten und symphonisch gestalteten 
Werken wird diese einengende Beurteilung jedoch 
kaum gerecht. Bereits der Komponist Hector Berlioz 
bezeichnete Vieuxtemps anerkennend als „violiniste-
compositeur¨. Sogar die französische Oper, speziell 
das von Charles Gounod und Jules Massenet zum 
Höhepunkt geführte „Drame lyrique“, hinterließ Spuren 
in seinen sprechenden Solopartien. Diese sind oft 
als dramatisches Rezitativ oder blühendes Kantabile 
angelegt. Auch die Satzcharaktere sind fantasievoll und 
durchweg originell. Das erste Cellokonzert a-Moll op. 
46 ist etwas traditioneller in der Anlage, während das 
erst nach seinem Tod publizierte zweite Cellokonzert 
h-Moll op. 50 die moderne Version eines symphonischen 
Konzerts bildet – das beweist nicht nur die vom 
Orchester begleitete Solo-Kadenz im ersten Satz. 
Vieuxtemps’ Melodien zeichnen eine gewisse Eleganz 
und Prägnanz aus, die wesentlich zur Beliebtheit seiner 
Werke beitrugen. Im Vergleich zur Violine profitieren 
die auf dieser CD versammelten Werke von der warmen 
tieferen Tonlage des Violoncellos, das ohnehin ein 
Lieblingsinstrument vieler Romantiker war. Mit den 
Ohren eines Opernbesuchers gehört, ergreift darin also 
einmal der männliche Tenor oder Bariton das Wort.

Aber wann und von wem wurden diese Konzerte 
gespielt? Im Falle des ersten Konzerts wissen wir, 
dass die ursprüngliche Fassung für Cello und Klavier 
(1876) von Vieuxtemps erst nachträglich orchestriert 
wurde – offenbar auf Wunsch des Direktors des 
Brüsseler Konservatoriums François-Antoine Gevaert. 
Der belgische Cellist Joseph Servais (1850 – 1885) 
setzte sich damals für das Werk ein und spielte es 
in Belgien und in Paris. Besonders prunkvoll war 
außerdem eine Aufführung am 23. September 1876 im 
Amsterdamer Paleis voor Volksvlijt in Anwesenheit des 

niederländischen Königs Wilhelm III., dem das Werk 
zugeeignet ist. Diesmal übernahm der niederländische 
Cellist Joseph Corneille Hubert Hollman (1852 – 1926) 
den Solopart. Kritiker verhießen dem Werk damals eine 
große Zukunft. Beim zweiten Cellokonzert, an dem 
Vieuxtemps noch bis kurz vor seinem Tod in Algerien 
arbeitete, dachte er erneute an seinen Freund Servais, 
dem der Erstdruck von 1884 gewidmet ist. Wo das Werk 
erstmals erklang, ist aber nicht überliefert, denn Servais 
starb bereits im folgenden Jahr. Bei beiden Konzerten 
beratend zur Seite stand außerdem der belgische 
Cellist und Komponist Joseph Van der Heyden, mit dem 
Vieuxtemps zeitlebens befreundet war. So wundert es 
nicht, dass die Cellostimme ausgezeichnet auf den 
Solisten abgestimmt ist.

Das erste Konzert beginnt mit einer kurzen, aber 
wirkungsvoll die Erwartungen schürenden Orchester- 
introduktion. Dann stellt der Cellist zwei kontrastierende 
Themen vor, das erste in Moll und von virtuosen 
Passagen geprägt, das zweite gefühlvoll in Dur – mit 
Begleitung einzelner Orchesterstimmen. Mit feurigem 
und immer wieder delikatem Passagenwerk schließt 
der Solist die umfangreiche Exposition ab, bis das 
Orchester wieder kurz aufblühen darf. „Dramatique“ 
und geradezu opernhaft steigt der Solist in den Mittelteil 
ein und meditiert über die vorangegangene Motive. Die 
Verzahnung zwischen Holzbläsern und Solo-Cello ist 
filigran. Gewaltig bäumt sich schließlich das Orchester 
auf und leitet die Wiederholung des Angangsteils ein. 
Doch der Solist antwortet nun in Dur statt in Moll. Nach 
einem weiteren Orchester-Tutti erfolgt die übliche Solo-
Kadenz, die sich allmählich im Anspruch steigert, bevor 
der Satz glanzvoll in A-Dur endet.

Als Arie im wiegenden 6/8-Takt ist das folgende 
Andante angelegt. Das Violoncello breitet eine weite 
Kantilene aus. Ausdrucksvoll werden der Melodie 
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Koloraturen eingefügt, auch hier begleiten zarte 
Orchesterstimmen den Solisten. Über glockenartigen 
Bässe entschwebt das Solo am Ende über Trillern in die 
Höhe. Virtuos und brillant ist das Finale. Ein Hörner-
Signal über bewegten Bässen leitet in den Satz. Als 
Hauptthema erklingt eine Art Bourrée, jener in Frankreich 
so beliebte Tanz aus der Barockzeit. Auch hier gelingt 
es Vieuxtemps, die technischen Finessen in eine 
überlegende Gestalt zu bringen (so verschmelzen hier 
Rondo und klassischer Sonatensatz). Der volkstümlichen 
Tanzmelodie im stolzen Moll stellt er eine lyrische Dur-
Kantilene zur Seite, lässt das Orchester zwischendurch 
kraftvoll agieren, bevor ein weiteres Gesangsthema sich 
in der Mitte Gehör verschafft. In einer wirbelnden Dur-
Stretta wird alles zum glücklichen Ende gebracht.

Das zweite Konzert beginnt im Orchester fast 
schon wie eine Sinfonie und breitet ein expressives 
Gesangsthema aus. Der Solist übernimmt die Melodie 
und führt sie in Union mit dem Orchester weiter fort. Ein 
zweites, zarteres Gesangsthema folgt sogleich und auch 
eine ungemein dramatisch „arbeitende“ Durchführung 
des Themenmaterials, bevor das Hauptthema im 
strahlenden H-Dur mit vollem Orchester erklingen darf. 
Auch in diesem Satz bereichert Vieuxtemps die Stimme 
mit allerlei virtuosen Elementen. Die vom Orchester 
begleitete Solo-Kadenz gegen Ende ist aber diesmal 
relativ kurz gehalten.

Eine ernste und zopfig punktierte Orchesterin- 
troduktion leitet in den Mittelsatz d-Moll. Der Solist 
antwortet mit einem Rezitativ und einem traurigen 
Abgesang über einem leisen Trompeten-Pauken-Rhythmus. 
Hier gestaltet Vieuxtemps eine Art Bühnenszene. Der 
gegen die harschen Orchesterstimmen ‚ankämpfende’ 
Solist erinnert ein wenig an den Mittelsatz in Ludwig 
van Beethovens viertem Klavierkonzert. Darin wurde 
als Programm der Orpheus-Mythos erkannt. Der antike 

Sänger verlor seine Geliebte Eurydike an die Furien 
der Unterwelt und galt in der Romantik als Symbol des 
unglücklichen und einsamen Künstlers. Ob der belgische 
Komponist in diesem Werk darauf Bezug nimmt, ist nicht 
bekannt. Als Mitbegründer der Londoner „Beethoven 
Society“ war ihm die Musik des Wiener Klassikers 
jedoch sehr vertraut. Bei Vieuxtemps stimmt am Ende 
eine Dur-Wendung positiv und leitet nahtlos ins bewegte 
Finale mit seinem tänzerischen 6/8-Takt. Auch darin 
pendelt die Musik zwischen h-Moll und H-Dur. Gegen 
Ende wird eine pittoreske „Pastorale“ eingeschoben, mit 
dem ländlichen Klang der Oboe (als stilisierte Schalmei) 
in volkstümlichen Bordun-Quinten. Eine wirkungsvolle 
Cello-Technik ist auch hier selbstverständlich, alles ist 
jedoch komprimierter als im ersten Cellokonzert.

Eigentlich für die von ihm ebenfalls gern gespielte 
Bratsche schrieb Vieuxtemps sein „Capriccio“ c-Moll op. 
55, das sich als Zugabe auf dieser CD befindet. Auch 
dieses Werk wurde erst posthum veröffentlicht und ist 
als „Hommage a Paganini“ bezeichnet. Der italienische 
„Teufelsgeiger“ Niccolò Paganini hatte mit seinen 24 
„Caprices“ für Violine op. 1 (1817) Musterbeispiele 
für wirkungsvolle Solonummern vorgelegt, und auch 
Vieuxtemps bewunderte diesen epochalen Musiker, 
den er erstmals 1834 in London erlebt hatte. Sein Stück 
lebt von fülligen Mehrfachgriffen, die auf dem Cello 
deutlich mehr Kraft entfalten als auf der Viola. Dass die 
Umbesetzung im Sinne des Komponisten ist, beweist 
übrigens die Erstausgabe seiner Sonate für Bratsche 
und Klavier op. 36 (1862), die er ausdrücklich auch für 
Cello einrichtete. Dabei dachte Vieuxtemps an seinen 
alten Freund Van der Heyden und außerdem an den 
belgischen Cellisten Adrien-François Servais (1807 – 
1866), den Vater des oben erwähnten Joseph Servais. 
Cellisten mögen dieses „Capriccio“ daher früh auf ihrem 
Instrument gespielt haben. Matthias Corvin
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Wen-Sinn Yang

Die Lust am Unbekannten und sein unaufhörliches 
Forschen zeichnen Wen-Sinn Yang als einen der viel-
seitigsten Cellisten der Gegenwart aus. In originell 
moderierten Konzerten bringt er nicht nur die Musik 
der Cellovirtuosen des 19. Jahrhunderts, etwa Adrien 
François Servais oder Carl Yulyevich Davidow, zurück 
auf die Bühne, sondern eröffnet seinem Publikum auch 
einen Zugang zu modernen Komponisten wie Aribert 
Reimann und Isang Yun.

Neben seinem Wirken als international geschätzter 
Solist unter Dirigenten wie Sir Colin Davis, Lorin Maazel, 
Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, Grzegorg Nowak, Da-
niel Klajner, Yukata Sado oder Michael Hofstetter und 
mit Orchestern wie dem Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, dem Shanghai Symphony, dem NHK 
Tokyo, dem Royal Philharmonic Orchestra und dem 
Russischen Staatsorchester Moskau, ist Wen-Sinn Yang 
auch ein begehrter Kammermusikpartner. Sein beson-
ders einfühlsames, hochvirtuoses und ausdrucksstarkes 
Spiel auf technisch allerhöchstem Niveau eröffnet immer 
wieder neue Hörperspektiven.

Seit 2004 lehrt Yang als Professor für Violoncello an 
der Hochschule für Musik und Theater München und gibt 
darüber hinaus regelmäßig internationale Meisterkurse. 
In der Saison 2016/17 wird er als Artist In Residence 
beim Taiwan Philharmonic, the National Symphony Or-
chestra in Taipeh gastieren.

Wen-Sinn Yangs breitgefächertes Repertoire ist auf 
über 30 CDs dokumentiert. Darunter befinden sich so-
wohl die Hauptwerke für Violoncello von Boccherini, 
Haydn, Beethoven, Schubert, Tschaikovsky und Dvorak 
als auch Kompositionen von Henri Vieuxtemps, David 
Popper, Leonid Sabaneev und Sofia Gubaidulina. Viele 
dieser Aufnahmen sind Ersteinspielungen.

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fernsehen 
hat Yang 2005 die sechs Solosuiten von J. S. Bach für 
Violoncello solo aufgenommen. Die bei Arthaus veröf-
fentlichte DVD wurde von den Kritikern als eine gültige 
Interpretation gefeiert, wie man diese Werke auf moder-
nen Instrumenten und dennoch historisch informiert neu 
zum Klingen bringen kann.

 www.wensinnyang.de

Das Evergreen Symphony Orchestra

Das Evergreen Symphony Orchestra (ESO) wurde 
von der Chang Yung-Fa Foundation gegründet, in deren 
Händen auch seine Betreuung liegt. Damit ist das ESO 
das einzige taiwanesische Orchester unter der Ägide 
einer privaten Stiftung und eines von wenigen, die welt-
weit in ähnlicher Weise geführt werden. Das junge, 
energiegeladene, von Disziplin und Teamgeist erfüllte 
Ensemble sieht seine Mission darin, dem Publikum mit 
seinem vorzüglichen Professionalismus und seinem ein-
zigartigen Stil überragende Interpretationen klassischer 
Werke zu präsentieren und dabei die heimischen 
Talente nicht nur auszubilden, sondern auch in seine 
Reihen aufzunehmen. Wir widmen uns der Förderung 
junger Musiker und wollen eine zukunftsträchtige Um-
gebung schaffen, die in Taiwan verwurzelt und zugleich 
weltoffen ist – ein Anspruch, der sich deutlich in unserem 
musikalischen Repertoire widerspiegelt. 

Im April 2001 lud die Chang Yung-Fa Foundation 
verschiedene chinesische Musiker und künstlerische 
Berater aus aller Welt ein, um das zwanzigköpfige 
Evergreen Orchestra zusammenzustellen. Schon nach 
einem Jahr hatte der neue Klangkörper, das Evergreen 
Symphony Orchestra, einundsiebzig Mitglieder. Die bei-
den ersten musikalischen Direktoren waren Kek-Tjiang 
Lim (2002-2004) und Ya-Hui Wang 2004-2007), mit 
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der in Taiwan erstmals eine Frau eine solche Position 
bekleidete. Seit 2007 hat Gernot Schmalfuss, der zuvor 
als Gast das Münchner Kammerorchester, die Münch-
ner Philharmoniker und das Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart geleitet hatte, das Amt des Musikdirektors und 
Chefdirigenten inne. 

Das ESO ist eines der wenigen Symphonieorchester 
der Welt, die bei verschiedenen Anlässen mit den Drei 
Tenören Luciano Pavarotti, José Carreras und Plácido 
Domingo musizierten. Doch die Liste unserer internatio-
nalen Gäste ist weit länger. Unter anderen finden sich 
darauf Dirigenten wie Helmuth Rilling und Michiyoshi 
Inoue, die Tenöre Andrea Bocelli und Russell Watson, 
die Sopranistinnen Angela Gheorghiu, Renée Fleming 
und Hayley Dee Westenra, die Geiger Cho-Liang Lin, 
Si-Qing Lu und Mayuko Kamio sowie der Meister der 
Konzertflöte, Peter-Lukas Graf.

Im Jahre 2004 begab sich das ESO erstmals ins 
Ausland. Inzwischen hat es mit der Zahl seiner interna-
tionalen Konzerttourneen alle anderen taiwanesischen 
Orchester überflügelt. Unter anderem gastierten wir in 
Singapur, Tokio, Seoul und Pusan (Südkorea), Arendal 
(Norwegen), London, Los Angeles und Triest sowie in 
den chinesischen Metropolen und Städten Shanghai, 
Peking, Xiamen, Foshan, Wuhan, Changsha, Ning-
bo, Hechuan, Luzhou, Zigong, Chengdu, Chongqing, 
Qijiang, Nanjing und Liyang. 2010 gab das ESO Son-
derkonzerte bei der Expo von Shanghai. Im September 
2011 erhielt das Orchester eine Einladung der Samsung 
Heavy Industries ins südkoreanische Seoul und Pusan. 

Im Juni 2012 spielte das ESO bei zwei der berühm-
testen italienischen Festivals – in Ravenna und Ravello. 
Ganz ohne Frage trägt das Orchester seine Heimat in 
die Welt hinaus und tritt somit in die Fußstapfen der Ever-
green Group, deren EVA AIR und Evergreen Lines viele 
Wege bereitet haben, um unsere Insel Taiwan mit dem 

Rest der Welt zu verbinden. Das ESO wird auch künftig 
die Musik und Kultur seines Landes in jeden Winkel des 
Dorfes namens Erde tragen. 

Gernot Schmalfuss

Gernot Schmalfuss studierte Oboe, Klavier und 
Dirigieren an den Musikhochschulen in Detmold und 
London.

Von 1968 bis 1979 war er Solo-Oboist der Münch-
ner Philharmoniker. Seit 1970 ist er Mitglied des En-
sembles „Consortium Classicum“, mit dem er zahlreiche 
Rundfunk- TV- und CD-Aufnahmen einspielte. 1986 
wurde er als Professor für Oboe an der Hochschule für 
Musik nach Detmold berufen.

Als Dirigent war er Leiter der Münchner Kammerso-
listen und arbeitete als Gastdirigent, u.a. mit den Münch-
ner Philharmonikern, den Duisburger und den Wupper-
taler Sinfonikern, dem Orchester des Staatstheaters Kas-
sel, den Deutschen Bachsolisten, dem Rundfunkorchester 
Bratislava, mit dem WDR und dem SFB (heute: rbb), dem 
Stuttgarter Kammerorchester, der Nordwestdeutschen 
Philharmonie, dem Nagoya Philharmonic Orchestra, 
dem Orchestra Ensemble Kanazawa, dem Sapporo 
Symphony Orchestra, dem Gunma Philharmony Orche-
stra, dem Seoul Philharmonic Orchestra, den Amster-
damer Philharmonikern, dem National Balletorchestra 
Peking, dem Evergreen-Symphony-Orchestra Taipei und 
dem Prager Kammerorchester zusammen. Seit 2007 ist 
er Musikdirektor und Chefdirigent des Evergreen Sym-
phony Orchestra in Taipei, Taiwan.

Neben Rundfunkaufnahmen liegen u.a. als CD-
Aufnahmen die von ihm wiederentdeckte Opera sacra 
„Gioas, Re di Juda“ des Beethovenzeitgenossen A. C. 
Cartellieri, romantische Klarinettenkonzerte, Werke des 
Romantikers Norbert Burgmüller vor, u.a. die zweite 
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Sinfonie und das Klavierkonzert, sowie Werke von Max 
Bruch: die 2. Sinfonie und das 3. Violinkonzert, Werke 
des Klassikers Ph. J. Riotte (1. Sinfonie, Klarinetten- und 
Flötenkonzert) sowie Serenaden von Michael Haydn.
Außerdem sind zahlreiche Video-Live-Mitschnitte von 
Konzerten (u.a. Beethoven, Brahms, Bruckner, Bartok, 
Rimsky-Korsakov, Mahler, R. Strauss) veröffentlicht. 

The cello concertos of Henri Vieuxtemps

Born in Verviers in present-day Belgium, Henri 
Vieuxtemps was a leading figure in the 19th-century 
Franco-Belgian school of violin playing. He was 
an acknowledged master of the violin and already 
celebrated as a child prodigy. As a teenager during 
the 1830s he completed his training in Brussels with the 
Belgian violinist Charles-Auguste de Bériot, in Paris with 
the Bohemian composer Anton Reicha and in Vienna 
with the renowned theory teacher Simon Sechter. He 
drew attention once again to the Beethoven Violin 
Concerto, which was much neglected at the time. On 
hearing him play at the age of 14, Robert Schumann 
was unstinting in his praise: ‘With Henri one can safely 
close one’s eyes. His playing is like a flower, at once 
both fragrant and bright.’ While in Kassel he also met 
Louis Spohr, a composer of seminal importance to the 
German school of violin playing. Vieuxtemps toured 
the whole of Europe, and later the United States. From 
1846 to 1850 he was solo violinist at the imperial court 
in St Petersburg, after which he lived for ten years in 
Germany near Frankfurt am Main. In 1871 he received 
a professorship at Brussels Conservatory. After suffering 
a stroke that paralysed his left arm, he was unable to 
continue playing the violin and spent his final years in a 
sanatorium in Algiers headed by his son-in-law. It was 

there that he died. His posthumous fame as a composer 
was solidified in particular by his works for the violin, 
including seven concertos composed between 1836 
and 1880 (the best-known are nos. 4 and 5). One of 
his most important pupils was the violinist and composer 
Eugène Ysaÿe.

Less well-known than the violin concertos are 
Vieuxtemps’s two cello concertos. Yet they, too, 
are among the masterworks that flowed from his 
pen. Concert guides frequently assign Vieuxtemps 
to the 19th-century school of virtuosos. This narrow 
classification does great injustice to his euphonious, 
expertly orchestrated and symphonically conceived 
works. Hector Berlioz already referred to Vieuxtemps 
appreciatively as a ‘violinist-compositeur’. Even French 
opera left traces on his eloquent solo parts, especially 
the drame lyrique, which was then reaching its zenith at 
the hands of Charles Gounod and Jules Massenet. The 
solo parts are often designed as dramatic recitative or 
flowering cantabile. The characters of the movements 
are likewise imaginative and always original. If the 
Cello Concerto no. 1 in A minor (op. 46) is somewhat 
more traditional in design, the posthumously published 
Concerto no. 2 in B minor (op. 50) reflects the modern 
version of a symphonic concerto, as can be seen not least 
in the first-movement cadenza, which is accompanied by 
the orchestra. Vieuxtemps’s melodies reveal a certain 
elegance and concision that contributed greatly to the 
popularity of his music. Compared to the violin, the 
works on our CD profit from the warm low register of 
the cello, the favourite instrument of so many romantic 
composers. Heard with the ears of an opera-goer, they 
evoke the masculine voice of a tenor or baritone.

But when were the concertos performed, and by 
whom? In the case of Concerto no. 1, we know that 
it was originally written for cello and piano (1876) 
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and later orchestrated by Vieuxtemps himself, evidently 
at the request of the head of Brussels Conservatory, 
François-Antoine Gevaert. The Belgian cellist Joseph 
Servais (1850–1885) championed the work and 
played it in Belgium and Paris. Especially splendid 
was a performance given in Amsterdam’s Palace of 
Industry on 23 September 1876 in the presence of King 
William III of the Netherlands. This time the solo part 
was taken by the Dutch cellist Joseph Corneille Hubert 
Hollman (1852–1926). Critics prophesied a great future 
for the work. Concerto no. 2, on which Vieuxtemps 
worked in Algeria until shortly before his death, was 
again intended for his friend Servais, the dedicatee of 
the original print of 1884. But it is not known when the 
work was first performed, for Servais died the following 
year. Both concertos benefited from the advice and 
support of Vieuxtemps’s lifelong friend, the Belgian 
cellist and composer Joseph Van der Heyden. It is thus 
not surprising that the cello part is expertly tailored to 
meet the needs of the soloist.

Concerto no. 1 opens with a brief but effective 
orchestral introduction that kindles the listener’s 
expectations. The cellist then states two contrasting 
themes, the first in the minor mode with virtuoso passage-
work, the second in a soulful major accompanied by 
isolated instruments from the orchestra. The soloist brings 
the lengthy exposition to a close with fiery passage-work 
interspersed with moments of delicacy and followed by 
a brief resurgence from the orchestra. In the middle 
section the soloist is given a ‘dramatique’, almost 
operatic entrance and meditates on the preceding 
motifs. Here the woodwind and solo cello interweave 
with gossamer grace. Finally the orchestra rears up 
mightily to introduce the opening section. But now the 
soloist answers in the major mode rather than the minor. 
After another orchestral tutti we hear the standard solo 

cadenza, which gradually increases in difficulty until the 
movement ends in a brilliant A major.

The Andante that follows is conceived as an aria 
in a lilting 6/8 metre. The cello expatiates on a broad 
cantilena. Coloratura is expressively inserted into the 
melody, once again with delicate orchestral touches 
accompanying the soloist. At the end, the soloist 
vanishes into the heights via trills above bell-like notes 
in the bass. The brilliant and virtuosic finale opens with 
a horn call above agile bass lines. The main theme is 
a sort of bourrée, the baroque dance form beloved in 
France. Once again Vieuxtemps manages to impose 
an overriding shape onto the technical sophistications, 
combining a rondo with classical sonata-allegro form. 
The folklike dance melody in a proud minor mode is 
offset by a lyrical cantilena in the major. Every now and 
then the orchestra is granted a forceful outburst before 
another vocal theme catches the ear in mid-movement. 
The piece comes to a happy conclusion in a swirling 
major-mode stretta.

Concerto no. 2 opens in the orchestra almost in 
the manner of a symphony and proceeds to elaborate 
an expressive vocal theme. The soloist assumes control 
of the melody and prolongs it in combination with the 
orchestra. This is immediately followed by a second 
vocal theme, this time more delicate, and by an 
uncommonly dramatic and ‘manipulative’ development 
of the thematic material. Then the main theme is allowed 
to resound in a radiant B-major orchestral tutti. In this 
movement, too, Vieuxtemps enriches the solo part with 
all manner of virtuosic elements. This time, however, 
the solo cadenza toward the end, accompanied by the 
orchestra, is kept relatively short.

An earnest orchestral introduction with slightly 
antiquated dotted rhythms takes us to the middle 
movement in D minor. The soloist responds with a 
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recitative and a sorrowful dirge above a gentle rhythm 
in the trumpets and timpani. Here Vieuxtemps presents 
a sort of stage scene. The soloist, ‘battling’ against the 
harsh orchestral parts, somewhat recalls the middle 
movement of Beethoven’s Fourth Piano Concerto, which 
is known to have depicted the myth of Orpheus. In the 
romantic era, this ancient bard who lost his beloved 
Eurydice to the Furies of the underworld was considered 
a symbol of the unhappy and solitary artist. Whether the 
Belgian composer deliberately referred to this myth in 
his concerto is unknown, but as a co-founder of London’s 
Beethoven Society he was very familiar with the music of 
this Viennese master. In Vieuxtemps’s piece, the mood 
takes a positive turn toward the end, leading seamlessly 
into the sprightly finale with its dance-like 6/8 metre. 
Here, too, the music vacillates between B minor and 
B major. Toward the end a picturesque ‘pastorale’ is 
inserted, in which the bucolic sound of the oboe (as 
stylised shepherd’s pipes) is heard above folklike drone 
5ths. Though an effective cello technique is equally de 
rigueur for this piece, everything is more concise than 
in Concerto no. 1.

The Capriccio in C minor (op. 55) appears on our 
CD as an encore number. Vieuxtemps actually wrote 
it for the viola, an instrument he was likewise fond of 
playing. It, too, appeared in print posthumously, when 
it was called an Hommage à Paganini. The ‘diabolical’ 
Italian violinist Niccolò Paganini had presented 
casebook examples of effective solo numbers with his 
24 Caprices for violin, op. 1 (1817). Vieuxtemps, too, 
admired this epoch-making musician, whom he heard 
in London for the first time in 1834. The Capriccio 
thrives on resonant multiple stops, which require far 
more strength to play on the cello than on the viola. 
That our version is fully in line with the composer’s way 
of thinking is proved by the first edition of his Sonata 

for Viola and Piano, op. 36 (1862), which he expressly 
arranged for the cello. In that case, Vieuxtemps was 
thinking of his old friend Van der Heyden as well as the 
Belgian cellist Adrien-François Servais (1807–1866), 
the father of the above-mentioned Joseph Servais. It may 
thus well be that cellists played this Capriccio on their 
own instrument at an early date.

 Matthias Corvin
 Translated by J. Bradford Robinson

Wen-Sinn Yang 

Enthusiasm for the unknown and constant research 
distinguishes Wen-Sinn Yang as one of the most versatile 
cellists of the present day. His performances not only 
revive the music of nineteenth-century cello virtuosos 
such as Adrien François Servais and Karl Yulievich 
Davydov, but also introduce his audiences to such 
modern composers as Aribert Reimann and Isang Yun.

Alongside his activities as an internationally 
renowned soloist under conductors including Sir Colin 
Davis, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Shiao-Chia Lü, 
Grzegorz Nowak, Daniel Klajner, Yukata Sado and 
Michael Hofstetter and with such orchestras as the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra the Shanghai 
Symphony, the NHK Tokyo, the Royal Philharmonic 
Orchestra and the Russian State Orchestra of Moscow, 
Wen-Sinn Yang is also a highly sought-after chamber 
music partner. His mastery and technical skill is not only 
strongly expressive but also particularly sensitive, which 
continues to open up ever-new listening perspectives.

Yang has been Professor of Violoncello at the 
Academy of Music and Theatre in Munich since 2004 
and also regularly conducts international master 
courses. During the 2016/17 season, he will be 
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Artist-in-Residence with the Taiwan Philharmonic, the 
National Symphony Orchestra in Taipeh.

Wen-Sinn Yang’s wide-ranging repertoire is 
documented on more than 30 CDs. These include not 
only the principal works for violoncello by Boccherini, 
Haydn, Beethoven, Schubert, Saint-Saens, Lalo, 
Tchaikovsky and Dvořák, but also compositions by 
Henri Vieuxtemps, Frank Martin, Leonid Sabaneev and 
Sofia Gubaidulina. Many of these are distinguished as 
premiere recordings.

Yang, in cooperation with Bavarian Television, 
recorded the six solo suites of J.S. Bach in 2005. 
This DVD, released by Arthaus, was praised by critics 
for its profound awareness of historically informed 
interpretation performed on modern instruments.

 www.wensinnyang.de

Evergreen Symphony Orchestra

Founded and supervised by the Chang Yung-Fa 
Foundation, the Evergreen Symphony Orchestra (ESO) 
is exceptional in being the only professional orchestra 
in Taiwan overseen by a private foundation, and one of 
but a few of its kind on the international stage. Young 
and energetic, full of team spirit and discipline, and cha-
racterized by outstanding professionalism and a unique 
style, ESO’s mission is to offer the public superior per-
formances of classical music by training and employing 
local talent. We are devoted to fostering young musi-
cians and cultivating an environment and outlook that is 
both rooted in Taiwan and open to the world, an aspi-
ration that is amply reflected in our musical repertoire.

In 2001, the Chang Yung-Fa Foundation invited a 
number of Chinese musicians and eminent internatio-
nal arts consultants to help form the Evergreen Orche-
stra, which initially consisted of 20 members. This was 

expanded to a full-blown symphony orchestra with 71 
members in 2002: the Evergreen Symphony Orchestra 
(ESO). Its first two music directors were Kek-tjiang Lim 
(2002–2004) and Ya-hui Wang (2004–2007), the first 
woman to hold such a position in Taiwan. Since 2007, 
the post of music director and chief conductor is held 
by Gernot Schmalfuss, former guest conductor of the 
Munich Chamber Orchestra, the Munich Philharmonic 
Orchestra, and the Stuttgart Radio Symphony Orchestra.

The ESO is one of the few symphony orchestras in 
the world that have, on different occasions, worked with 
all of the Three Tenors: Luciano Pavarotti, Jose Carreras, 
and Plácido Domingo. But the list of international artists 
who have collaborated with us is much longer than that, 
including, among others, the conductors Helmuth Rilling 
and Michiyoshi Inoue, the tenors Andrea Bocelli and 
Russell Watson, the sopranos Angela Gheorghiu, Renée 
Fleming and Hayley Dee Westenra, the violinists Cho-
Liang Lin, Si-Qing Lu and Mayuko Kamio, and concert 
flute maestro Peter-Lukas Graf.

Since 2004, the ESO has toured abroad, and today 
no other Taiwan orchestra has more international con-
cert tours under its belt, including performances in Singa-
pore, Tokyo, Seoul, Pusan, Arendal (Norway), London, 
Los Angeles, Trieste, Ravenna, Ravello (Italy), Shanghai, 
Beijing, Xiamen, Foshan, Wuhan, Changsha, Ningbo, 
Hechuan, Luzhou, Zigong, Chengdu, Chongqing, and 
Qijiang, Nanjing, Liyang. In 2010, the ESO gave spe-
cial performances at the Shanghai Expo. In September, 
2011, Samsung Heavy Industries invited ESO to Seoul 
and Busuan in South Korea for performance. In June 
2012, the ESO performed at Italy’s two most famous 
musical events–the Ravenna Festival and the Ravello Fe-
stival. Clearly, the ESO is taking Taiwan to the world, 
following in the footsteps of the Evergreen Group, whose 
EVA AIR and Evergreen Lines have blazed many trails 
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for linking up our island of Taiwan with the rest of the 
world. The ESO will continue to export Taiwan’s music 
and culture to every corner of the global village.

Gernot Schmalfuss

Studied Oboe, piano and conducting at the conser-
vatories in Detmold and London. From 1968 to 1979 he 
was playing the solo-oboe in the Munich Philharmonic 
Orchestra. During this time Rudolf Kempe (the chief-
conductor of the MPO) gave him lessons.

Since 1970 he is a member of the, “Consortium 
Classicum”, a renowned chamber music ensemble, 
which released many recordings (for instance the 
complete chamber music works for winds by Mozart, 
Beethoven, Haydn, Schubert and many others).

He was conductor of the orchestra of the “Richard-
Strauss-Conservatory” in Munich and of the Munich 
Chamber Soloists and worked as a guest conductor 
besides others with the Munich Philharmonic Orchestra, 
the Symphony Orchestras of Duisburg and Wuppertal, 
the orchestra of the “States Theatre of Kassel”, the “Ger-
man Bachsoloists”, with the Radio of West-Germany and 
Berlin, the Stuttgart Chamber Orchestra, the South-West-
German Chamber Orchestra, the Nagoya Philharmonic 
Orchestra, the Orchestra Ensemble Kanazawa, the Sap-
poro Symphony Orchestra, the Sendai Philharmonic Or-
chestra and the Gunma Philharmonic Orchestra.

From 1986 to 2008, he was appointed professor at 
the conservatory of music in Detmold. Besides recording 
for various radio stations, there are CD-recordings of a 
opera by A. C. Cartellieri (a friend of Beethoven), which 
he found in a library in Italy, romantic Clarinet-concer-
tos, works of the romatic composer Norbert Burgmüller, 
who was most admired by Schumann(2. Symphony, 
an ouverture and the piano concerto). The second 

symphony and the third violin concerto by Max Bruch 
and the first symphony and concertos by J.Ph. Riotte.

As from January 2007, he was invited to be Music 
Director & Chief Conductor of Evergreen Symphony 
Orchestra.
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