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noch größeren Furor auslöst als die beiden 
vorherigen „Seasons“. Die Es-Dur-Sinfonie 
(Nr. 99) ist vor Reiseantritt bereits fertig, von 
der Schwester in G (Nr. 100) liegen die Mit-
telsätze vor, und der als „Uhr=Werk“ in die 
Geschichte eingegangenen Nr. 101 in D-Dur 
fehlt nur noch der Kopf – eine treffliche Vor-
bereitung auf die aktuelle Spielzeit, für die 
Johann Peter Salomon als eine der weiteren 
Attraktionen den Violinvirtuosen Giovanni 
Battista Viotti gewonnen hatte: Keine Frage, 
das ehedem konkurrenzstarke „Professional 
Concert“ würde, nach Ignaz Pleyels Weg-
gang ohnehin schon geschwächt, mit seinen 
„Catches, Glees“ und sonstigen Schunkellie-
dern unter der musikalischen Breitseite, die 
Salomon abzufeuern gedachte, endgültig zu 
piepsenden „Snatches of Flees“ zusammen-
schrumpfen.

So weit kam es gar nicht mehr. Vierzehn 
Tage vor der Premiere der Sinfonie Es-Dur 
Hob. I:99, die am 10. Februar 1794 statt-
fand, hatte der Rivale das Handtuch gewor-
fen. Eine kluge Entscheidung, gewiss, denn 
was hätte man auch nur dieser einen Kreati-
on entgegensetzen wollen, in der Joseph 
Haydn sofort die ganze Londoner Orchester-
besetzung aufbietet: Durch die erstmalige 
Einbeziehung zweier Klarinetten und die 
charakteristische Instrumentierung muss 
schon der erste Es-Dur-Akkord wie eine 
Woge über die Köpfe des Publikums hinweg-
gerauscht sein – ein Topos zwar, doch in sei-
ner idiosynkratischen Konstitution zugleich 
die „Mutter“ vieler nachfolgender Einfälle, 

Genien bevölkern. Von ihm wissen wir kaum 
mehr, als dass er sich um die kontrapunkti-
schen Studien eines gewissen Ludwig van 
Beethoven mehr schlecht als recht kümmert; 
Anfang 1793 schwer vom Tod seiner gön-
nerhaften jungen Freundin Marianne von 
Genzinger getroffen ist; mehrere seiner er-
folgreichen „Londoner Sinfonien“ aufführen 
lässt und das Weihnachtskonzert der Ton-
künstler Societät leitet, wo wiederum drei 
seiner neuen Orchesterwerke nebst dem in 
England verfassten Chorwerk The Storm ge-
geben werden; und dass er sich bereitfand, 
den in absentio von seinem Eheweib voran-
getriebenen Erwerb einer Immobilie abzu-
schließen – endlich einmal dürfte die restlos 
amusische und auch sonst mit den uner-
quicklichsten Attributen versehene „Ehe-
wirthinn“ Maria Anna Aloysia Apollonia, 
geb. Keller, von ferne gespürt haben, dass 
das, womit sie ihr Gemahl seit Jahrzehnten 
behelligte, doch zu etwas nutze war.

Derweil Joseph Haydn nun seinem Wohn-
eigentum ein zweites Stockwerk aufsetzen 
ließ und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
daran erfreute, dass Madame zur Pflege ihrer 
zarten Gesundheit häufig in Baden bei Wien 
weilte, kamen in auffallender Stille und inne-
rer Einkehr mancherlei überragende Produk-
te zur Welt. Vor allem sind das die zweimal 
drei Streichquartette für den Grafen Appo-
nyi, die nach Ablauf seiner exklusiven Nut-
zungszeit unter den Opuszahlen 71 und 74 
in Druck gelangen werden, sowie einiges, 
das bald in britischen Musikkreisen einen 

Nach intensiver Auseinandersetzung mit 
dem sinfonischen Werk Mozarts und 

Beethovens habe ich meine Liebe zu Haydns 
Musik zugege benermaßen erst relativ spät 
entdeckt. Seither ist es mir ein Anliegen, 

„Papa Haydn“ den Zopf abzuschneiden, den 
ihm das 19. und 20. Jahrhundert haben 
wachsen lassen. Die Gesamteinspielung der 
Haydn-Sinfonien ist für meine Musiker und 
mich eine höchst interessante Aufgabe und 
eine große Herausforderung, bietet sich 
doch mit diesem ehrgeizigen Projekt die ein-
malige Chance, die Entwicklung der klassi-
schen Sinfonie hautnah nachzuerleben. In 
Zeiten musikalischen (und gesellschaftli-
chen) Wandels war Haydn Stürmer, Dränger,  
Sucher und Finder zugleich. Dies dem heuti-
gen Hörer zu vermitteln, ihn mit dem Expe-
rimentator Joseph Haydn und mit der Kühn-
heit und der Schönheit seiner affektgelade-

nen Kon trast-Musik bekannt zu machen, se-
hen wir als unsere Aufgabe an.

Unseren Interpretationen liegen die 
Erkennt nisse der historischen Aufführungs-
praxis zu Grunde. In Besetzungsfragen ori-
entieren wir uns an den Bedingungen, die 
Haydn vorfand bzw. erwarten konnte. Im 
Gegensatz zu den „modernen“ Streich- und 
Holzblasinstrumenten habe ich mich im Fal-
le der Blechbläser für historische Instrumen-
te entschieden. Besonders deren Klang ent-
spricht Haydns Vorstellungen weit mehr als 
der heutiger Instrumente. Ähnliches gilt 
auch für die Pauke, bei der wir ein Instru-
ment verwenden, welches mit Kalbsfell be-
zogen ist. 

Ich freue mich, für „unseren Haydn“ in 
hänssler CLASSIC einen ebenso kompetenten 
wie engagierten Partner gefunden zu haben. 
 Thomas Fey

Es müssen recht stille Tage gewesen sein, 
die Joseph Haydn zwischen Wien und Ei-

senstadt verbrachte, nachdem er im Som-
mer 1792 von seiner ersten englischen Reise 
zurückgekehrt war. Auch wenn wir zugeste-
hen, dass die heimische Presse, völlig anders 
als die britische Journaille und ihre wettlusti-
ge Leserschaft, keine sonderliche Notiz von 
den Triumphen nahm, die der Tonkünstler 
während der vergangenen anderthalb Jahre 
auf der Insel hatte feiern können – es wäre 
doch aufgefallen, wenn ein prominenter 

Sechzigjähriger nächtens von einem Beisl 
zum andern gezogen wäre, um bei Heuri-
gem oder schärferen Sachen etwas von dem 
erklecklichen Gewinn, den ihm seine Fahrt 
eingebracht, hochprozentig zu verjubeln.

Die Versuchung ist groß, solche Fantasie-
Szenen zu ersinnen, wie sie der einzigartige 
Fritz von Herzmanowsky-Orlando in seinen 
prächtigen Erzählungen hat Realität werden 
lassen. Doch Joseph Haydn ist keiner der 
seltsamen Vögel, die den Gaulschreck im Ro-
sennetz oder gar das geniale Maskenspiel der 
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die gemauerte Realität aufbricht. In der Mu-
sik können wir’s nur empfinden wie kleine 
Windböen, unvermutet sich blähende Vor-
hänge, dezente Zerrspiegeleien. Da fliegt 
dem Bürger nicht, wie Jakob van Hoddis in 
seinem Weltende dichtete, der Hut vom 
Kopf, da droht nicht gleich die Anarchie. 
Noch herrscht jene göttliche Ordnung, die 
nach den Worten Richard von Schaukals die 
Abweichung vom Gesetz nicht ausschließt: 
„Das Gesetz ist so weit gefasst, dass die Aus-
nahmen, sie selbst gesetzlich, darin Platz 
haben.“ Weshalb denn auch Tovey das Ada-
gio unserer Es-Dur-Sinfonie launig als einen 
weiteren „ersten Satz“ apostrophieren darf: 
einen Aufzug, der nach ganz einem ähnli-
chen Muster gespielt wird wie das vorherige 
„Sonaten-Vivace“. Dass die dramatischen 
Verquickungen, die die flinke Personnage im 
Finale mit höchstem komödiantischem 
Schwung auf die Bühne stellt, wiederum bei 
Beethoven weiterwirken und das sogar et-
was seinen Niederschlag in Carl Maria von 
Webers Oberon-Ouvertüre gefunden hat, ist 
gleichermaßen unstrittig. Und wer weiß, 
vielleicht hätte Sir Donald sogar zustimmend 
genickt, wenn ihm jemand mit wenigen 
Handgriffen aus dem Thema des Menuetts 
ein gespenstisches Bruckner-Scherzo gezau-
bert hätte?

Am 3. März ’94 schlägt die öffentliche Ge-
burtstunde der „Uhr“, und vier Wochen spä-
ter, am 31. des Monats, kommen Johann 
Peter Salomon und Joseph Haydn bei der 
Premiere der Sinfonie G-Dur Hob. I:100 neu-

erlich in den Genuss frenetischer Beifallsbe-
kundungen und Pressestimmen. Pars pro 
toto sei der Artikel zitiert, der eine Woche 
später nach der ersten Wiederholung des 
Werkes im Morning Chronicle erschien: „Der 
Mittelsatz [gemeint ist das Allegretto] wurde 
wiederum mit totalem Jubelgeschrei aufge-
nommen. Encore! encore! encore! tönte es 
von den Plätzen: nicht einmal die Damen 
vermochten sich zu halten. Hier geht es in 
die Schlacht, hier marschieren die Männer, 
man hört Kommandos, donnernde Attacken 
und Waffengeklirr, das Stöhnen der Verwun-
deten und gewissermaßen das höllische Ge-
brüll des Krieges, das sich zu einem Höhe-
punkt von grauenvoller Erhabenheit stei-
gert.“

Ob Haydn vorhatte, seinem Publikum ein 
„Schlachtengemälde“ zu offerieren, oder ob 
es ihn amüsierte, aus dem langsamen Varia-
tionssatz eines Konzertes für zwei Orgellei-
ern (Hob. VIIh:3), das er beinahe zehn Jahre 
früher für den König von Neapel komponiert 
hatte, durch Hinzusetzen lärmender „türki-
scher Musik“ einen neuen Anstrich zu ver-
passen, wissen wir nicht: Die Zeitläufte wa-
ren in der Tat geeignet, auch den friedfer-
tigsten Charakter zu „alarmieren“, sprich zu 
den Waffen zu rufen – und wenn’s das Blech 
gehauener Tschinellen war.

Gegen Ende des Schlusssatzes dürfen die 
lärmenden Gerätschaften noch einmal der-
art beherzt zuschlagen, dass diversen Gent-
lemen gewisse Zweifel an der Botmäßigkeit 
des Treibens kamen: Hier und da kam durch 

deren bekanntester ein paar Jahre später ein 
massives Klaviersolo entfesseln und den Be-
griff des sinfonischen Konzerts definieren 
wird. Hier wie dort erleben wir „Raumgewin-
nungen“, die uns sofort demonstrieren, wa-
rum Joseph Haydn und Ludwig van Beetho-
ven nur eine respektvolle Distanz zueinander 
wahren konnten: Sie sind als kreative Geister 
vom selben Kaliber, dabei ihrem Wesen nach 
aber so unterschieden, dass in dem Raum, 
dessen sie zur Ausbreitung ihrer jeweiligen 
Ideen bedürfen, für einen Zweiten derselben 
Größenordnung schlicht kein Platz ist. 
Haydn hatte eben seinen Pleyel, Beethoven 
allenfalls seinen Ries ...

Sir Donald Francis Tovey, der brillante 
Analytiker mit der herrlichen Sprache, hat 
just im Kontext der ersten Londoner Es-Dur-
Sinfonie (die zweite beginnt „mit dem Pau-
kenwirbel“) einen ebenso einfachen wie be-
denkenswerten Satz geprägt, als er konsta-
tierte, dass Joseph Haydn „ohne Räumlich-
keit [oder: Raumgefühl] nicht atmen konnte“ 
und zugleich am Beispiel des Kopfsatzes aus-
geführt, wie die gewonnenen Spielräume 
genutzt werden – durch kaum merkliche 
und doch essentielle Manipulationen der 
„vorgeschriebenen“ Grenzen nämlich, wo-
nach dem ersten Thema eine Modulation in 
die Dominante, dort der Nebengedanke und 
nach der Wiederholung der Exposition eine 
anständige kleine Durchführung und die 
möglichst wörtliche Reprise des früheren 
Stoffes mit der einzigen Variante zu folgen 
habe, dass jetzt auch das Nebenthema in der 

Grundtonart steht. „Tatsache ist“, so Tovey, 
„dass Haydn nichts von ersten und zweiten 
Subjekten wusste und sich kaum darum 
scherte, wie sie zu balancieren und zu vertei-
len sind. Die Balance der Tonarten, die Ba-
lance der Phrasen und die Balance der Kon-
traste [...] sie und nicht die äußeren Merk-
male der Symmetrie sind Haydns Formprin-
zipien. Und seine ,Reprisen’? Nun, allein der 
Gebrauch des Wortes hat die Historiker blind 
gemacht für die Tatsache, dass Haydn an der 
Stelle seiner ,Reprise’ das sagt, was Beetho-
ven in seinen Codas sagt. Auch hat man oft 
bemerkt, dass Haydn sein ,zweites Subjekt’ 
gern aus dem ersten Thema gewinnt. Wirk-
lich deutliche Gegensätze [Tovey nennt bei-
spielhaft die Substanzen des hier in Rede 
stehenden Vivace assai] findet man selten, 
und wenn, dann nur am Schwanzende der 
Exposition.“

Wenn wir also die quasi szenischen Bewe-
gungsfolgen des Werkes miterleben: den 
Auftritt zum Beispiel eines zweiten Akteurs 
kurz vor dem Ende der Exposition, der aber 
hinterher, wenn alles gehörig durchgewalkt 
wurde, erheblich mehr Text bekommt, oder 
die hauchfeinen Verschiebungen innerhalb 
scheinbar fixierter Kulissen – dann wird es 
uns oft genug so wunderlich wie vor einem 
Bild des Graphikers Maurits Escher oder in 
einem Raum des fürwahr „ex=zentrischen“ 
Barockarchitekten Francesco Borromini. Bei 
ihnen haben wir freilich alle Zeit der Welt, 
den exakten Punkt zu entdecken, von dem 
an das Wasser bergauf läuft oder die Illusion 
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Im Zuge einer planvollen, quasi chronolo-
gischen Erarbeitung der Orchesterliteratur 
beschäftigten sich Thomas Fey und seine Mu-
siker zunächst besonders eingehend mit Hän-
del (u.a. den großen Oratorien) und mit Mo-
zart. Ihm widmeten sie ab seinem 200. To-
desjahr 1991 das Musikfestival Heidelberger 
Mozartwochen. Als schließlich die großen 
Sinfonien der Wiener Klassik erreicht waren – 
Werke, welche die Kammerorchester-Beset-
zung sprengten –, entschloss man sich zur 
Gründung der Heidelberger Sinfoniker.

Das neue Sinfonieorchester feierte erste 
Erfolge mit einem umjubelten Beethoven-
Zyklus und begann zugleich die regelmäßige 
Zusammenarbeit mit weltweit renommier-
ten Solisten, darunter Rudolf Buchbinder, 
Thomas Zehetmair, Cyprien Katsaris, Bernd 
Glemser und Nelson Freire. Es folgten Gast-
spiele in vielen Ländern Europas, in Südame-
rika und Japan sowie Aufnahmen für Rund-
funk, Fernsehen und CD. Mittlerweile ent-
hält das Repertoire der Heidelberger Sinfoni-
ker – neben vielen Kompositionen der Wiener 
Klassik – auch Werke des 19. Jahrhunderts, 
mit Schwerpunkt auf der frühen deutschen 
Romantik und bis hin zu Johann Strauß.

Besonders durch ihre CD-Aufnahmen für 
das Label hänssler CLASSIC haben die Heidel-
berger Sinfoniker in den letzten Jahren Auf-
sehen erregt. Die internationale Fachpresse 
feiert in seltener Einmütigkeit die ebenso ful-
minanten wie ungewöhnlichen Interpretati-
onen des Orchesters. Neben der derzeit  
entstehenden Einspielung aller Haydn-Sinfo-

nien liegt die Gesamteinspielung aller Sinfo-
nien Mendelssohns vor sowie mehrere CDs 
mit Sinfonien von Beethoven und Klavier-
konzerten und Sinfonien Mozarts. Etliche 
Aufnahmen erhielten internationale Aus-
zeichnungen zur „CD des Monats“ oder „CD 
des Jahres“, darunter auch die Nominierung 
für den „Cannes Classical Award“ für Beetho-
vens Sinfonien Nr. 4 & 6. 2011 wurden die 
Heidelberger Sinfoniker sowie der Deutsche 
Kammerchor unter der Leitung von Thomas 

alle begeisterten Töne die Frage gezogen, 
ob dieser Haydn-Lärm nicht zu „noisy“ wäre. 
Zwanzig Jahre später, und Beethoven hätte 
mit seinem „Chor der Derwische“ die pas-
sende Antwort gegeben – von Wellingtons 
Sieg in der Schlacht von Vittoria ganz zu 
schweigen.

Möglicherweise war alles aber auch viel 
einfacher. Haydn hatte das „Allegretto“, wie 
erwähnt, schon in Wien abgeschlossen. Ob 
ihm da oder in Eisenstadt nicht seine alten 
Opern wieder in die Hände gekommen wa-
ren? Die 1784 entstandene Armida, in der 
derselbe „All’armi“-Ruf ertönt wie im zwei-
ten Satz der G-Dur-Sinfonie? Und das noch 
einmal bald zehn Jahre ältere Lustspiel 
L’incontro improvviso, das am 29. August 
1775 auf Eszterháza herauskam: Seine Aller-
höchste Durchlaucht hatten geruht, zum 
viertägigen Besuche des Erzherzogs Ferdi-
nand und seiner Gemahlin Maria Beatrice 
mit verschwenderischer Hand ein Unterhal-
tungsprogramm auf die Beine zu stellen, 
dessen Kosten manches Duodezfürstentum 
auf Jahre hätte ernähren können. Unter an-
derem gab es am zweiten Tag eine orientali-
sche Geschichte, die zuvor bereits Christoph 
Willibald von Gluck als La rencontre imprévue 
komponiert und ein Jahr nach Haydns Premi-
ere unter dem Titel Die unvermuthete Zusam-
menkunft, oder: die Pilgrimme von Mekka in 
deutscher Sprache hatte erscheinen lassen. 
Das aktuelle Libretto stammte vom Esterhá-
zyschen Hauptdarsteller Carl Friberth, die 
Handlung ist so alt wie das Vergnügen an 

türkischen Sujets: Entführung, Verwechs-
lung, Serail, Intrigant, großmütiger Sultan, 
allseitiges Glück und Begnadigung sogar für 
den Erzbösewicht. Dazu alles, was an ja-
nitscharischen Essenzen vonnöten – und 
eine Musik, die von der Ouvertüre bis zum 
Finale nicht einmal einem Kunstbanausen 
die Frage abgenötigt hätte, ob sie denn 
nicht zu viele Noten enthielte.

Eckhardt van den Hoogen

Heidelberger Sinfoniker

Die Heidelberger Sinfoniker wurden im 
Herbst 1993 aus der Taufe gehoben und 

debütierten am 1. Januar 1994 mit Beetho-
vens neunter Sinfonie. Ihre Geschichte be-
ginnt jedoch bereits wesentlich früher.

Im März 1987 gründete der Dirigent Tho-
mas Fey noch während seines Musikstudi-
ums ein Ensemble für Alte Musik, das Schlier-
bacher Kammerorchester. Die Besetzung 
bestand aus besonders begabten und ambi-
tionierten jungen Musikerinnen und Musi-
kern aus ganz Deutschland. Der ungewöhn-
lich spannungsreiche und differenzierte Auf-
führungsstil des Orchesters wurde entschei-
dend mitgeprägt durch eine intensive 
Schulung in „Historischer Aufführungspra-
xis“ bei Nikolaus Harnoncourt in Salzburg. 
„Ein großer Klangkörper auf dem Weg in 
eine ruhmreiche Zukunft“, schrieb die Süd-
deutsche Zeitung nach einem von mehreren 
hundert Konzerten der folgenden Jahre.

Heidelberger Sinfoniker
Violine/Violin: Johannes Krampen (Konzertmeister), 
Monika Beck, Veronika Bramburkova, Dagmara Daniel, 
Simone Dilger, Friedemann Kienzle, Luis Martinez-Eisen-
berg, Klaus Marquardt, Silke Maurer, Jochen Steyer, 
Ronner Urbina, Ariane Volm (Stimmführerin), Britta Zeus, 
Ulrich Zimmer, Rasa Zukauskaite

Viola: Thomas Gerlinger, Olga Nepomnjchshaj, 
Tobias Teuffel, Karen Yarazyan

Violoncello/Cello: Attila Hündöl, Claude Frochaux, 
Konstantin Malikin, Jutta Neuhaus

Kontrabass/Double bass: Michael Neuhaus, 
Jacy Cobalis, Michael Tkacz

Flöte/Flute: Karin Geyer, Carina Mißlinger

Oboe: Andrius Puskunigis, Antoine Cottinet

Klarinette/Clarinet: Martin Vogel, Matthias Ritter

Fagott/Bassoon: Aleksandra Radesic, Vildan Altinsöz

Horn: Bolko Kloosterman, Thorsten Hagedorn 

Trompete/Trumpet: Michael Maisch, Corinna Hoefeld

Pauke/Timpani: Peter Hartmann

Schlagzeug/Percussion instruments: 
Stefano Tononi, Martin Homann, Max Riefer
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 After grappling intensely with the sym-
 phonic works of Mozart and Beethoven,  

I admit that I rather belatedly discovered my 
love of Haydn’s music. Since then, it has 
been my concern to dust the antiquated trad- 
itions off “Papa Haydn” that the nineteenth 
and twentieth centuries loaded onto him.

For my musicians and me, the playing of 
Haydn’s symphonies is both an extremely 
inter esting task and a major challenge. How-
ever, this ambitious project offers a unique 
chance to experience at first hand the devel-
opment of the classic symphony. In times of 
musical (and social) change, Haydn was a 
man of the “Sturm and Drang” age, a highly 
emotional person as well as a seeker and 
finder. Conveying this to the listener, ac-
quainting him with Joseph Haydn the ex-
perimenter, and with the boldness and 

beauty of his impassioned musical contrasts, 
will be our task.

Our interpretations are based on the 
knowledge of historical performance prac-
tices. On questions of instrumentation, we 
will orient ourselves to the conditions that 
Haydn found or could expect. As opposed to 

“modern” string and woodwind instruments 
I have decided for historical instruments in 
the case of the brass. Their sound, in particu-
lar, corresponds with Haydn’s concept much 
more than that of today’s instruments. The 
case is similar for the timpani, where the in-
strument we use is spanned with calfskin.  
I am very happy to have found, in hänssler 
CLASSIC, a partner for “our Haydn” which is 
just as competent as it is com mitted.  

 Thomas Fey

Fey mit der Aufnahme von Mendelssohns 
Sinfonie Nr. 2 für den „International Classical 
Music Award“ (ICMA) in der Kategorie „Sin-
fonische Musik“ vorgeschlagen.

Thomas Fey

 Thomas Fey studierte Klavier und Dirigie-
ren an der Musikhochschule Heidelberg-

Mannheim und „Aufführungspraxis der Al-
ten Musik“ bei Nikolaus Harnoncourt am 
Salzburger Mozarteum. Im Rahmen des 
Schleswig-Holstein Musik Festivals nahm er 
an Dirigierkursen bei Leonard Bernstein teil. 

Schon während seines Studiums gründete 
er den Heidelberger Motettenchor (1985) 
und das Schlierbacher Kammerorchester 
(1987), aus dem 1993 die Heidelberger Sin-
foniker hervorgingen, die – mit Schwerpunkt 
„Wiener Klassik“ – mittlerweile von der inter-
nationalen Fachpresse zur Spitze historisch 
orientierter Klangkörper der Gegenwart ge-
zählt werden.

2003 gründete er das Barockorchester En-
semble La Passione, das sich mit histori-
schem Instrumentarium vornehmlich den 
Werken Georg Friedrich Händels und des ita-
lienischen Barocks widmet. Sein Debüt gab 
das Ensemble La Passione im Oktober 2003 
im Rahmen des von Thomas Fey ins Leben 
gerufenen gleichnamigen Musikfestivals. Im 
gleichen Jahr gründete Thomas Fey im Hin-
blick auf das Mozart-Jubiläum 2006 das 

Mannheimer Mozartorchester. 2011 grün-
dete er den Mannheimer Mozartchor.

Hunderte von Konzerten führten Thomas 
Fey mit seinen Ensembles in viele deutsche 
Städte, europäische Länder, in die USA, nach 
Südamerika und Japan.

Viele seiner CD-Einspielungen, mit Sinfo-
nien von Haydn, Mozart und Beethoven, er-
hielten internationale Auszeichnungen, bis 
hin zu einer Nominierung für den begehrten 
Cannes Classical Award. 

Im Jahre 2010 wurde Thomas Feys zweite 
Aufnahme von Werken Antonio Salieris mit 
dem Mannheimer Mozartorchester für den 
Grammy in der Kategorie „Best Orchestral 
Performance“ nominiert. Produktionen für 
Rundfunk und Fernsehen runden seine musi-
kalische Tätigkeit ab.

Thomas Feys Repertoire reicht von Bach 
bis Brahms. Im Mittelpunkt seiner interpreta-
torischen Arbeit stehen die Sinfonien und 
Solokonzerte von Haydn, Mozart, Beethoven 
und Mendelssohn. Mit Vorliebe widmet er 
sich auch der Musik Georg Friedrich Hän-
dels, den Ouvertüren Rossinis, den großen 
Walzern von Johann Strauß sowie der Wie-
derentdeckung von Werken Antonio Salieris.

] ] ]

 They must have been very quiet days that 
Joseph Haydn spent between Vienna and 

Eisenstadt, following his return from his first 
major trip to England in 1792. Even if we 
allow that the local press, in total contrast to 
the British hacks and the punters that read 
them, did not take particular notice of the 
triumphs the musician had been able to cele- 
brate during the past year and a half, it 
would have been noticed if a prominent 
sixty-year-old had moved at night from one 
pub to the next to blow the considerable 
profits his trip had brought him on new 
wine or even harder spirits.

It is very tempting to dream up scenarios 
like those the inimitable Herzmanowsky-Or-
lando turned into reality in his superb tales. 
But Joseph Haydn is not one of those odd-
balls populating the Gaulschreck im Rosen-
netz or even the ingenious Maskenspiel der 
Genien. We hardly know anything about him 
other than that he cared little about the con-
trapuntal studies of a certain Ludwig van 
Beethoven; was deeply affected by the 
death of his patronizing young friend Mari-
anne von Genzinger in early 1793; had sev-
eral of his successful “London Symphonies” 
performed and conducted the Christmas 
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their respective ideas. Haydn had his Pleyel, 
after all, and Beethoven at best his Ries ...

Sir Donald Francis Tovey, the brilliant ana-
lyst with the marvelous prose, had in the 
context of the first London E Flat Major sym-
phony (the second begins with the “drum 
roll”) coined a phrase that was as simple as 
it was poignant when he stated that Joseph 
Haydn “could not breathe without spacious-
ness” and at the same time shows on the 
example of the first movement how this en-
hanced scope is put to use – through hardly 
noticeable yet essential manipulations of the 

“prescribed” restrictions calling for a modula-
tion into the dominant after the first theme, 
where the secondary idea and, after the re-
peat of the exposition, a proper little elabo-
ration and the reprise of the earlier material 
as literally as possible must follow, with the 
only difference being that here the second-
ary theme is in the basic key. “The fact is,” 
says Tovey, “that Haydn knew nothing of 
first and second subjects and gave hardly a 
thought to how they could be balanced and 
distributed. The balance of the keys, the bal-
ance of the phrases and the balance of the 
contrasts ... they and not the external char-
acteristics of symmetry are Haydn’s princi-
ples of form. And his ‘reprises’? The very use 
of the word has blinded historians to the fact 
that Haydn says in his ‘reprise’ what 
Beethoven says in his codas. It has also often 
been remarked that Haydn liked to take his 

‘second subject’ from the first theme. Truly 
distinct opposites [Tovey mentions as exam-

ple the substances of the Vivace assai here in 
question] are rarely found and when they 
are, then only at the tail end of the exposi-
tion.”

So when we experience the virtually scenic 
sequence of the work’s flow – for instance, 
the appearance of a second actor shortly be-
fore the end of the exposition, who later, 
however, when everything has been thor-
oughly churned up, receives considerably 
more text, or the extremely fine shifts within 
apparently rigid scenery – then we get a feel-
ing as odd as that from a picture of Maurits 
Escher or a room of the truly “ex-centric” 
Baroque architect Francesco Borromini. 
Here, of course, we have all the time in the 
world to discover the exact point where the 
water runs uphill or where the illusion of 
walled-up life breaks open. In music, we can 
only sense it, like a little gust of wind, unex-
pectedly billowing curtains, or subdued re-
flections in a fun house mirror. The hat does 
not fly off the bourgeois head, as in the 
poem The End of the World by Jakob van 
Hoddis, there is no threat of anarchy. The 
divine order still prevails, which in the words 
of Richard von Schaukal does not exclude 
divergence from the law. “The law is worded 
so broadly that the exceptions it sets itself 
have room within it.” Which is also why 
Tovey is allowed to characterize the Adagio 
of our E Flat Major symphony in jest as an-
other “first movement”, a procession played 
according to a pattern very similar to that of 
the previous “Sonata Vivace”. It is equally 

concert of the Tonkünstler Societät, where in 
turn three of his new orchestral works were 
performed along with his choral work The 
Storm composed in England; and that he 
was willing to conclude the acquisition of a 
property expedited by his wife in absentia – 
finally his utterly inartistic “goodwife”, who 
was otherwise also of an entirely unedifying 
nature, Maria Anna Aloysia Apollonia, née 
Keller, must have felt from afar that what she 
had been bothering her spouse about for 
decades was indeed of use.

While Joseph Haydn was having a second 
story added to his residential property and 
most probably delighting in the fact that his 
better half frequently stayed in Baden to 
care for her frail health, there came many an 
outstanding product into the world out of 
the remarkable quiet and contemplation. 
Above all, these are the twice times three 
string quartets for Count Apponyi, which 
were to be printed with the opus numbers 
71 and 74 after their exclusive period of use 
terminated, as well as some which were 
soon to set off an even greater furor in Brit-
ish music circles than the two prior “Sea-
sons”. The E Flat Major symphony (no. 99) 
was already finished before he set off on his 
trip, the middle movements of its sister work 
in G Major (no. 100) were on hand, and the 
no. 101 in D Major, which has gone down in 
history as “The Clock”, was only lacking its 
first movement – a splendid preparation for 
the current concert season, for which Jo-
hann Peter Salomon had won over the violin 

virtuoso Giovanni Battista Viotti as a further 
attraction. There can be no doubt that the 
formerly highly competitive “Professional 
Concert”, already weakened after Ignaz 
Pleyel’s departure, with its “Catches, Glees” 
and other catchy drinking songs would 
shrink under the musical broadside fired off 
by Salomon into peeping “Snatches of Flees”.

But it was not to be. Fourteen days before 
the premiere of the Symphony in E Flat  
Major Hob. I:99, held on February 10, 1794, 
the rival had already thrown in the towel. A 
wise decision, certainly, for what could pos-
sibly have been put in opposition to even 
this one creation, in which Joseph Haydn im-
mediately mobilizes all the instruments of 
the London orchestra. By incorporating two 
clarinets for the first time and the character-
istic instrumentation, the very first E Flat  
Major chord must have swept like a wave 
over the heads of the audience – a topos, 
granted, but one which in its idiosyncratic 
constitution was at the same time the 

“mother” of many following ideas whose 
best known would unleash a massive piano 
solo a few years later, thus defining the con-
cept of the symphonic concerto. On both 
sides we experience “gains in space” which 
immediately show us why Joseph Haydn and 
Ludwig van Beethoven were only able to 
keep a respectful distance from each other: 
they are creative spirits of the same caliber, 
but of such differing natures that there is  
simply no room left for a second of the same 
magnitude in the space they require to unfold 
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Willibald von Gluck had already composed 
as La rencontre imprévue and published in 
German under the title of Die unvermuthete 
Zusammenkunft, oder: die Pilgrimme von  
Mekka (The Unexpected Meeting or: the Pil-
grims of Mecca) one year after Haydn’s pre-
miere. The current libretto was penned by 
Esterházy’s lead actor Carl Friberth, the plot 
is as old as the craze for Turkish subjects: ab-
duction, mistaken identity, seraglio, schemer,  
magnanimous sultan, bliss and amnesty all 
round, even for the arch-villain. As well as all 
the Janissary essence necessary – and music 
which, from the Overture to the Finale, 
would not have caused even a philistine to 
ask whether it contained too many notes.

Eckhardt van den Hoogen

Heidelberger Sinfoniker

 The Heidelberger Sinfoniker came into being 
in the autumn of 1993 and debuted on 

January 1, 1994 with Beethoven’s Ninth Sym-
phony. Its history begins much earlier, however.

In March 1987, conductor Thomas Fey 
founded an ensemble for early music, the 
Schlierbach Chamber Orchestra, while still a 
student. It was composed of especially talented  
and ambitious young musicians from all over 
Germany. The orchestra’s unusually exciting 
and differentiated performing style of strongly 
bore the mark of detailed instruction in “his-
torical performance practice” with Nikolaus 
Harnoncourt in Salzburg. “A great musical en-

semble on the way to an illus trious future”, 
wrote the Süddeutsche Zeitung newspaper after 
one of the several hundred concerts in the fol-
lowing years.

In the course of meticulously, in effect chron-
ologically working through the literature for 
orchestra, Thomas Fey and his musicians occu- 
pied themselves at first with Handel (the great 
oratorios, among other things) and Mozart. 
Starting on the 200th anniversary of the year of 
Mozart’s death, 1991, they dedicated the “Hei-
delberger Mozartwochen” festival to him. 
When they finally reached the great sympho-
nies of Viennese Classicism – works which go 
beyond the scope of a chamber orchestra – they 
decided to found the Heidelberg Symphony.

This new symphony orchestra celebrated its 
first success with a highly acclaimed Beethoven 
cycle and at the same time began regularly 
working together with renowned soloists, in-
cluding Rudolf Buchbinder, Thomas Zehetmair, 
Cyprien Katsaris, Bernd Glemser and Nelson 
Freire. Guest appear ances in many countries of 
Europe, South America and Japan followed, as 
well as recordings for radio, television and CD. 
Now, the repertoire of the Heidelberg Sympho-
ny also includes – along with a large number of 
compositions of the Viennese Classical period – 
works of the nineteenth century, with the em-
phasis on early German Romanticism up to  
Johann Strauss.

The Heidelberg Symphony has attracted a 
great deal of attention in the last few years, 
particularly for their CD recordings on the 
hänssler CLASSIC label. Even the specialized in-

indisputable that the dramatic amalgama-
tions which the agile personage brings to 
the stage with the greatest comedic pa-
nache in the Finale continued to have an ef-
fect on Beethoven, and that something even 
found expression in Carl Maria von Weber’s 
Oberon overture. And who knows if Sir Don-
ald would not perhaps have nodded his ap-
proval if someone had with a flick of the 
wrist conjured up a ghostly Bruckner scher-
zo from the theme of the Minuet?

The official hour of the “Clock’s” birth was 
on March 3, ’94, and four weeks later, on the 
31st of the month, Johann Peter Salomon 
and Joseph Haydn once more were able to 
enjoy frenetic ovations and press commen-
taries at the premiere of the Symphony in G 
Major Hob. I:100. Let us quote, pars pro toto, 
the article which appeared later in the Morn-
ing Chronicle following the first repeat per-
formance of the work: “The middle move-
ment [referring to the Allegretto] was again 
received with shouts of pure joy. Encore! En-
core! Encore! the audience cried. Not even 
the ladies were able to keep their composure. 
Here we go to battle, here the men are 
marching, we hear commands, thundering 
attacks and the clang of arms, the groans of 
the wounded and you might even say the 
hellish bellowing of war which escalates into 
a climax of harrowing grandeur.”

We do not know whether Haydn intended 
to paint a “battle scene” for his audience, or 
whether it amused him to give a new veneer 
to the slow variation movement from a con-

certo for two lire organizzate (Hob. VIIh:3) 
written nearly ten years earlier by adding 
noisy “Turkish music”. The course of time was 
indeed apt to “alarm” even the most paci-
fistic character, that is, a call to arms – and 
even if it were the brass of beaten cymbals.

Toward the end of the final movement the 
clamorous equipment is again allowed to 
strike so heartily that various gentlemen be-
gan to hedge certain doubts about the pro-
priety of the goings-on. Here and there in all 
the enthusiastic tones there was a nagging 
question of whether Haydn’s noise was not 
all too noisy. Twenty years later Beethoven 
was to provide a satisfactory answer with his 

“Chorus of Dervishes” – not to mention Wel-
lington’s Victory in the Battle of Vittoria.

But it may also be that it was all much 
simpler. Haydn had completed the Allegret-
to in Vienna, as has already been mentioned. 
Did his old operas perhaps come into his 
hands there or in Eisenstadt? The Armida, 
written in 1784, in which the same “calls to 
arms” sound as in the second movement of 
the G Major symphony? And the comedy 
L’incontro improvviso, older by nearly ten 
years, which was published at Eszterháza on 
August 29, 1775: His Most Serene Highness 
had deigned, in honor of a four-day visit by 
Archduke Ferdinand and his spouse Maria 
Beatrice, to mount with lavish hand a pro-
gram of entertainment whose expenses 
could have fed a petty princedom for years 
on end. Among other things, the second day 
featured an Oriental story which Christoph 
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ternational press is of one mind for a change, 
pouring out a flood of acclaim for the orches-
tra’s fiery, unusual interpretations. Along with 
the recordings of all Haydn symphonies cur-
rently in progress, the complete recording of 
Mendelssohn’s symphonies is now available,  
as well as CDs featuring symphonies by 
Beethoven and piano concertos and sympho-
nies by Mozart. A number of the recordings 
have received international awards as “CD of the 
Month” or “CD of the Year”, including a nomin-
ation for the “Cannes Classical Award” for 
Beethoven’s symphonies nos. 4 and 6. Thomas 
Fey’s second recording with the Mannheim 
Mozart Orchestra of Antonio Salieri’s works 
was nominated for a Grammy Award in 2011.

Thomas Fey

 Thomas Fey studied piano and conducting 
at the Heidelberg-Mannheim School of  

Music and “the performing practice of ancient 
music” with Nikolaus Harnoncourt at the Salz-
burg “Mozar teum”. He took part in conducting 
courses given by Leonard Bernstein as part of 
the Schleswig-Holstein Music Festival. While 
still studying, he founded the Heidelberger 
Motettenchor (1985) and the Schlierbach 
Chamber Orchestra (1987), which grew into 
the Heidelberg Symphony in 1993. With their 
focus on the “Viennese Classical Period”, the 
international press counts them among the top 
historically oriented musical ensembles of the 
present day.

In 2003 he founded the Baroque orchestra 
Ensemble La Passione, which devotes itself 
with its historical instruments primarily to the 
works of George Frederick Handel and the  
Italian Baroque. The Ensemble La Passione  
debuted in October 2003 at the music festival 
of the same name created by Thomas Fey him-
self. In the same year, with an eye to the Mo-
zart anniversary year in 2006, Thomas Fey 
founded the Mannheim Mozart Orchestra. 
2011 he founded the Mannheim Mozart Choir. 
Hundreds of concerts have taken Thomas Fey 
along with his ensembles to many German  
cities, European countries, to the U.S.A., South 
America and Japan.

Many of his CD recordings, with sym-
phonies by Haydn, Mozart and Beethoven, 
have won international awards, including a 
nomination for the sought-after “Cannes Clas-
sical Award”. In 2010 Thomas Feys second re-
cording of Antonio Salieri’s works with the 
Mannheim Mozart Orchestra was nominated 
for a Grammy award (as “Best Orchestral Per-
formance”). Productions for radio and televi-
sion round of his musical activities.

Thomas Fey’s repertoire ranges from Bach to 
Brahms. His interpretations focus on the sym-
phonies and solo concertos of Haydn, Mozart, 
Beethoven and Mendelssohn. He also likes to 
devote himself to the music of George Frederick 
Handel, the overtures of Rossini, the great 
waltzes of Johann Strauss and the rediscovery 
of Antonio Salieri’s works.

] ] ]
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