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  Carl Friedrich Abel (1723-1787)

  CD 1 · Symphonies op. 1
  Symphony No. 3 in D major 7'59

1  Allegro 3'08 
 
2  Andantino 3'13 

 
3  Allegretto 1'38

   
  Symphony No. 6 in G major 6'32

4  Allegro assai 2'09 
 
5  Andantino 1'29 

 
6  Menuet 2'54

  Symphony No. 2 in C major 8'47 

7  Allegro assai 2'48 
 
8  Andantino 3'51 

 
9  Allegro 2'08 
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  Symphony No. 4 in E flat major 8'00 

10  Allegro assai 2'05 
 
11  Andantino 3'25 
 
12  Tempo di Menuetto 2'30
   
  Symphony No. 1 in B flat major 9'27

13  Allegro di molto 3'52 
 
14  Andante 4'05 
 
15  Allegro 1'30 
 
  Symphony No. 5 in F major 6'20

16  Allegro di molto 2'23 
 
17  Andantino 2'09 
 
18  Allegretto 1'48
   T.T.: 41'14

  CD 2 · Symphonies op. 4
  Symphony No. 6 in D major 5'56

1  Allegro  1'51 
 
2  Andante 2'04 

 
3  Presto 2'01
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  Symphony No. 5 in G major 6'46 

4  Allegro 2'20 
 
5  Andantino 2'51 

 
6  Un poco vivace 1'35 

  Symphony No. 4 in C major 7'51 

7  Allegro  2'16 
 
8  Andante più tosto un poco vivace 3'26 

 
9  Allegro assai 2'09 

 
  Symphony No. 3 in E flat major 6'18

10  Allegro maestoso 2'46 
 
11  Andante 2'10 
 
12  Allegro assai 1'22
   
  Symphony No. 2 in B flat major 6'33

13  Allegro 2'43 
 
14  Andantino 1'59 
 
15  Menuet 1'51 
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  Symphony No. 1 in D major 8'34

16  Allegro di molto 2'52 
 
17  Andantino 2'30 
 
18  Presto 3'12
 T.T.: 42'08 

  Kölner Akademie 
  Michael Alexander Willens

 
Oboe  Christopher Palameta, Nathalie Petibon  
Horn  Ulrich Hübner, Karen Hübner 
Violin  Catherine Martin, Frauke Heiwolt, Katarina Todorovic, 
 Anna-Maria Smerd, Danylo Gertsev, Justyna Skatulnik 
Viola  Annette Hartmann 
Violoncello  Klaus-Dieter Brandt 
Double bass Yuval Atlas 
Harpsichord Willi Kronenberg

 
Ganz besonderen Dank an Kunstiftung NRW und Prins Bernhard Cultuurfonds 
für ihre finanzielle Unterstützung, die diese Aufnahme erst möglich gemacht hat. 
We are deeply grateful for the sponsorship of the Kunstiftung NRW and the 
Prins Bernhard Cultuurfonds in making this CD production possible. 
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Carl Friedrich Abel:
Sinfonien op. 1 und op. 4

Die beiden großen mitteldeutschen Musikerdynasti-
en der Bachs und Abels waren eng miteinander verbun-
den. Carl Friedrich Abel (1723–1787), der Bedeutends-
te seiner Familie, war Johann Sebastian Bachs Schüler 
in Leipzig gewesen, bevor er sich in London mit dessen 
jüngstem Sohn Johann Christian (1735–1782) anfreun-
dete und Geschäfte machte. Abels frühe Jahre liegen 
im Dunkeln. Er wurde in Köthen geboren und dürfte 
seine musikalischen Unterweisungen durch seinen Vater 
Christian Ferdinand erhalten haben, der ein Jahr nach 
der Geburt des Sohnes die Stelle seines Freundes Jo-
hann Sebastian Bach als Musikdirektor des Fürstenhofes 
übernahm. Nach seiner Leipziger Ausbildung verbrach-
te Carl Friedrich rund fünfzehn Jahre an der Dresdner 
Hofkapelle, die von Johann Adolf Hasse geleitet wurde. 
Die Schrecken des Siebenjährigen Krieges werden wohl 
der Grund dafür gewesen sein, dass er die sächsische 
Metropole um 1759 verließ und sich nach einer Wan-
derung durch Europa schließlich in London niederließ, 
wo er bis zu seinem Tode seine zentrale Wirkungsstätte 
gefunden hatte. In dieser reichsten und dynamischsten 
Stadt der Welt war er bald die dominierende Musiker-
persönlichkeit neben Johann Christian Bach: Nachdem 
Königin Charlotte, die deutsche Gemahlin Georgs III., 
im Jahre 1761 nach England gekommen war, wurde 
Abel ihr Kammermusiker; er organisierte private und 
öffentliche Konzerte und spielte regelmäßig in den kö-
niglichen Residenzen, wo er sich vor allem auf seinem 
Lieblingsinstrument, der Viola da gamba, vernehmen 
ließ. Viele Berichte sprechen von den magischen Leis-
tungen, die er auf diesem Instrumente vollbrachte, und 
von dem improvisatorisch-rhapsodischen Fluß, mit dem 
er sein Publikum mit sich riss– selbst wenn er wieder 

einmal betrunken war, wie das namentlich in seinen letz-
ten Lebensjahren immer häufiger vorkam.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts bedeuteten die 
Begriffe »Sinfonie« und »Ouvertüre« dasselbe. Die ers-
ten Orchesterwerke, die Abel unter den Opuszahlen 
1 und 4 veröffentlichte, wurden in den kontinentalen 
Publikationen als Sinfonien und in den Londoner Aus-
gaben als »Overtures« bezeichnet. Sie alle entsprechen 
dem Schema der kurzen, dreisätzigen Opernouvertüre, 
worin ein lebhafter Kopfsatz von einem langsamen Satz 
und einem tänzerischen Finale gefolgt werden. Im Ge-
gensatz zu Johann Christian Bach hatte Abel nicht viel 
mit dem Opernhaus zu tun. Zwar benutzte man seine 
Ouvertüren in den Londoner Theatern, doch er selbst 
hat kein einziges komplettes Bühnenwerk geschrieben. 
Seine Reputation beruhte auf seiner Instrumentalmusik.

Die Sinfonien op. 1 wurden um 1760 in Amsterdam 
und London veröffentlicht und werden wohl die ersten 
Früchte seiner Londoner Tätigkeit gewesen sein. Noch 
beliebter wurde das Opus 4, das in verschiedenen eu-
ropäischen Städten herauskam – unter anderem in Lon-
don und Amsterdam sowie in Leipzig, wo eine Edition 
mit dem Datum 1762 erschien. Alle zwölf Stücke sind 
dreisätzig und allesamt für zwei Oboen, zwei Hörner 
und Streicher geschrieben, wobei die Holzbläser in den 
langsamen Sätzen meist schweigen. Es sind kompakte 
Werke, die durchweg mit einem sonatenförmigen Kopf-
satz beginnen, dem sich ein gewinnendes Andante oder 
Andantino sowie ein – oftmals im Dreiertakt stehender 
– Tanz anschließen. Die Musik lebt in einer faszinieren-
den Übergangsphase zwischen der barocken Welt eines 
Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach 
und dem klassischen Stil eines Johann Christian Bach 
oder Wolfgang Amadeus Mozart. Die Oboen sind, wie 
bereits in den Orchesterwerken der dreißiger und vier-
ziger Jahre, an die Violinen gebunden, die sie zumeist 
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verdoppeln, ohne dass sie – von einer gelegentlichen 
Stützfunktion abgesehen – viel eigenes Material zu 
spielen hätten. Die Hörner hingegen reichern die Mittel-
stimmen an und liefern mitunter einen Orgelpunkt. Beide 
sind im Grunde vor allem begleitende Instrumente, auf 
die man, wenn es nötig wäre, beinahe verzichten könn-
te. Während die Kopfsätze eindeutig der Sonatenform 
gehorchen, schauen sie zugleich auf die Vergangenheit 
zurück: Es gibt nur selten Material, das man als »zwei-
tes Thema« bezeichnen könnte. Erst Johann Christian 
Bach hat 1765 in seinen Sinfonien op. 3 die zweite 
Themengruppe deutlicher definiert und kontrastreicher 
gestaltet, und Abel war ihm darin in seinen späteren 
Sinfonien gefolgt.

Abels Sinfonien mögen in vieler Hinsicht rück-
wärtsgewandt erscheinen, doch in seinem vollendeten 
Streichersatz, dem herausragenden Merkmal dieser 
Werke, zeigt sich der Komponist ganz auf der Höhe 
des aktuellen Geschehens. Dass Abel die Mannheimer 
Schule gekannt hat, zeigt sich deutlich im ersten Satz 
der Sinfonie G-Dur op. 4 Nr. 5 mit seinen sehr idiomati-
schen, reichen Texturen und Vierfachgriffen der Violinen. 
Oft sind die Anfänge der Sinfonien durch den Kontrast 
von piano und forte gekennzeichnet, doch in einigen 
Stücken – namentlich in der D-Dur-Sinfonie op. 4 Nr. 
6 – gibt es zudem eine zündende Crescendo-Passage, 
wie sie die Mannheimer liebten. Ein bemerkenswertes 
Kennzeichen sind vor allem in Abels Durchführungen die 
Sequenzen mit ihren brillanten Passagen. Die Texturen 
sind oft in einer lockeren Kontrapunktik gehalten und 
verbinden imitatorische Muster mit inneren Orgelpunk-
ten. Entzückende kontrapunktische Kaskaden bietet das 
zauberhafte Andantino der Sinfonie op. 1 Nr. 5, worin 
sämtliche Streicher dieselbe herabsinkende Melodielinie 
zu spielen haben. Die langsamen Sätze sind reich an at-
traktiven Details; ihre Themen werden durch unerwartete 

Halbton-Appoggiaturen flektiert oder überraschen durch 
chromatische Harmonien wie etwa in dem c-Moll-Andan-
tino der Sinfonie op. 1 Nr. 2. Mit den langsamen Sätzen 
seiner Gambenwerke hat Abel sein Publikum besonders 
verzaubert, und die juwelengleichen Andantes der vor-
liegenden Sinfonien verraten uns, wie ihm das gelang. 
Die Schlusssätze sind vielleicht konventioneller und er-
innern oft an Tanzformen der Vergangenheit. Doch es 
gibt Überraschungen: Der Moll-Abschnitt im Finale der 
Sinfonie op. 1 Nr. 6 lädt die zärtlichen Vorhalte und 
das graziöse Wechselspiel der Stimmen mit starker Emo-
tionalität auf.

Abels sinfonisches Schaffen umfaßt mehr als vierzig 
Werke, die zumeist in Sechsergruppen veröffentlicht 
wurden – im 18. Jahrhundert die übliche Zusammen-
stellung, in der Sonaten, Kammermusiken und Konzerte 
erschienen. Diese Gruppierung wurde nur aus Gründen 
der verlegerischen Zweckmäßigkeit vorgenommen, und 
kein Komponist hätte damit gerechnet, dass sämtliche 
Werke einer Kollektion in ein und derselben Veranstal-
tung aufgeführt wurden. Es gibt nur wenige zeitgenös-
sische Informationen über die Londoner Konzertpro-
gramme des 18. Jahrhunderts. Vor den achtziger Jahren 
enthielten die Zeitungsannoncen kaum einmal nähere 
Angaben. In den Konzerten wird man gleichwohl die 
Werke verschiedener Komponisten gespielt haben, und 
es ist anzunehmen, dass an einem Abend immer nur 
eine Sinfonie gegeben wurde. Man sollte heute jedoch 
kein schlechtes Gewissen haben, wenn man diese schö-
nen Werke direkt nacheinander oder in einer anderen 
Reihenfolge hört. Es sind prächtige Kompositionen, die 
sich ganz individuell noch besser genießen lassen.

 Stephen Roe
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble 
mit Sitz in Köln. Es zeichnet sich durch seine Auffüh-
rungen von Musik des 17. – 21. Jahrhunderts aus, 
beidenen renommierte Gastsolisten auftreten. Gespielt 
wird auf modernen sowie historischen Instrumenten. Das 
Ensemble ist bestrebt, sehr nahe an den Vorstellungen 
des Komponisten zu bleiben. Historische Sitzordnungen 
werden ebenso beibehalten wie versucht wird, kritischen 
Auflagen der Werke gerecht zu werden, zum Beispiel 
mit angemessener Instrumentation. Die Kölner Akademie 
hat die höchsten Anerkennungen für ihre Aufführungen 
bei weltbekannten Festspielen in Asien, Europa und 
Nord und Süd Amerika erhalten. Viele dieser Aufführun- 
gen wurden live gesendet oder für das Fernsehen auf- 
gezeichnet.

Die erste CD-Veröffentlichung des Orchesters, eine 
Aufnahme von Johann Valentin Meders Matthäuspassi-
on für das Label Raumklang wurde von den Zeitschriften

Fono Forum und Musik und Kirche mit fünf Sternen 
ausgezeichnet und erhielt ausgezeichnete Bespre-
chungen in den Zeitschriften Concerto, EARLY MUSIC 
(Vereinigtes Königreich) und Record Geijutsu (Japan).

In der von der Fachpresse hoch gelobten CD-Reihe 
„Forgotten Treasures“ des Ensembles liegen bislang elf 
Aufnahmen der auf fünfzehn geplanten Reihe mit Welt-
erstaufnahmen von Werken weniger bekannter Kom-
po-nisten, u. a. Crusell, Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, 
Romberg, Neukomm, Fischer, Stamitz, Kunc, Jeanjean, 
Templeton-Strong, Kozeluch, Schiedermeier, Kreutzer, 
D’Alvimare, Petrini und Steibelt, vor.

Die CD der Sinfonien von Bernhard Romberg erhielt 
den Supersonic Preis. Desweiteren hat Die Kölner Aka-
demie bei cpo Erstaufnahmen von Werken der Kompo-
nisten Mattheson (welche den Echo Klassik Preis erhalten 

hat) Abos, Agricola, Cherubini, Durante, Eberl, Förster, 
C.F. Graun, Hertel, ETA Hoffmann, Homilius, Kalliwoda, 
Neukomm Ries und Rolle veröffentlicht, sowie eine Erst-
aufnahme der von Glöckner und Hellmann rekonstruier-
ten Version von J.S. Bachs Markuspassion für Carus und 
Andrea Zanis komplette Cellokonzerte für Capriccio.

Das Orchester hat für den kompletten Zyklus der 
Mozart-Klavierkonzerte mit Ronald Brautigam, aufge-
nommen für das Label BIS, internationale herausragende 
Kritiken erhalten. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit 
wird mit der Aufnahme aller Klavier und Orchesterstücke 
von Mendelsohn und Carl Maria von Weber, sowie den 
5 Klavierkonzerten von Beethoven, fortgesetzt.
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Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der 
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren 
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music 
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard 
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Ab-
schluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk 
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood 
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen 
Werdegangs hat Michael Alexander Willens ein selten 
anzutreffendes fundiertes Wissen und verfügt über eine 
Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-Stilen. 
Diese reichen vom Barock über die Klassik und Roman-
tik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber 
auch zum Jazz und Pop.

Michael Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festi-
vals und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Süda-
merika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die 
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entschei-
denden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die 
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von 
Michael Alexander Willens.“

Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich 
Willens der Aufführung von Werken weniger bekann-
ter zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er 
dirigierte mehrere Weltpremieren, von denen viele 
entweder live im Fernsehen übertragen oder für spätere 
Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein weiterer Inte-
ressensschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in 
der Wiederentdeckung vergessener Werke. Aus diesem 
Repertoire hat er bereits mehr als 50 CDs eingespielt 
und veröffentlicht. Mehrere dieser Aufnahmen wurden 
mit Preis-Nominierungen bzw. Preisverleihungen gewür-
digt. Alle Veröffentlichungen wurden in internationalen 
Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens 

gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche 
Darbietung“ (Grammophone) „...Dirigent Michael Ale-
xander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen 
Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck 
hin auszureizen.“ (Fanfare)

Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist 
Michael Alexander Willens als Gastdirigent in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen, Kanada und Brasilien auf-
getreten.
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Carl Friedrich Abel Symphonies
Op.1 and Op.4

The two great musical dynasties of central Germany, 
the Bachs and Abels, were closely entwined. Carl Fried-
rich Abel (1723–1787), the greatest of his clan, was a 
pupil of Johann Sebastian Bach in Leipzig and the friend 
and business partner of Bach’s youngest son, Johann 
Christian (1735–1782) in London. Abel’s early life is 
obscure. He was born in Köthen and probably received 
music instruction from his father, Christian Ferdinand, 
who was a friend of Johann Sebastian Bach, succeeding 
him as musical director at the princely court in the year 
of his son’s birth. After studying in Leipzig, Abel spent 
about 15 years in Dresden, working in the royal orches-
tra under Johann Adolf Hasse. Probably as a result of the 
disruptions of the Seven Years War, Abel left the Saxon 
capital around 1759, crossed Europe and settled in Lon-
don, which remained his main base until his death. With 
Johann Christian Bach he became the dominant musical 
force in the world’s most prosperous and dynamic city, 
becoming a chamber musician to Queen Charlotte, the 
German consort of George III, who arrived in England in 
1761. Abel organised concerts in private and in public 
and performed regularly in the royal residences, partic-
ularly on his favoured instrument, the viola da gamba. 
There are many accounts of his magical performances 
on the instrument, enrapturing listeners with his improvi-
satory, rhapsodic flow, even when under the influence of 
alcohol, which dogged his last years.

In the mid eighteenth century, the terms `symphony’ 
and `overture’ were synonymous. Abel’s first two pub-
lished sets of orchestral works (op.1 and op 4), were 
described as Symphonies in the continental editions 
and Overtures in London. All followed the pattern of the 
short, three-movement opera overture, with a brisk outer 

movement followed by a slow movement and dance-like 
finale. Unlike J.C.Bach, Abel had little contact with the 
opera house. While his overtures were used in London 
theatres, he never composed a complete stage work 
and his reputation rests on his instrumental music. Abel’s 
Symphonies Op.1 were published in Amsterdam and 
London c.1760 and were probably the first fruits of his 
engagement with the British capital. The Opus 4 set, 
even more popular, was printed in several European 
cities, including London, Amsterdam and Leipzig, where 
the edition is dated 1762. All twelve compositions are in 
three movements and scored identically for two oboes, 
two horns and strings, with the woodwind mostly elimi-
nated in the slow movements. The works are compact, 
each with a sonata form first movement, an ingratiating 
Andante or Andantino, and a dance movement often in 
triple metre. They inhabit an intriguing transitional state 
between the Baroque world of George Frederick Handel 
and Johann Sebastian Bach and the Classical style of 
Johann Christian Bach and Mozart. As in the orchestral 
works of the 1730s and 1740s, the oboes are tied to the 
violins and have little independent material. They dou-
ble the violins or provide sustaining passages, the horns 
enriching the middle parts and occasionally providing a 
pedal. In practical terms both are essentially accompa-
nying instruments and could almost be dispensed with if 
necessary. While the first movements are without doubt 
in sonata form, they also hark back to earlier times, often 
with little to define the “second subject” material. It was 
J.C.Bach in his Op.3 symphonies (1765) who would 
add greater definition and contrast to the second group 
of themes. Abel’s later symphonies follow Bach in the 
greater emphasis on contrasting ideas.

While containing many a backward glance to past 
traditions, these symphonies show Abel fully up-to-date 
in his accomplished writing for strings, the dominant 
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feature of these works. Knowledge of the Mannheim 
school is apparent in the highly idiomatic violin writing 
of the first movement of the G major symphony Op. 4 
no.5, with its quadruple stopping and rich textures. Con-
trast of piano and forte often characterises the openings 
of the symphonies, but in a couple, notably Op. 4 no 
6 in D, there is an exciting crescendo passage beloved 
of the Mannheimers. One notable feature particularly 
in his development sections is the use of sequences 
with brilliant passage work. Textures are often loosely 
contrapuntal with imitative patterns over inner pedal 
points. Delightful cascading counterpoint is achieved in 
the charming Andantino of Op.1 no. 5, where all the 
string instruments share the drooping melodic line. The 
slow movements are full of attractive details, with themes 
inflected by an unexpected semitone appogiatura, or, 
as in the C minor Andantino, Op. 1 no. 2, chromatic 
harmonies that startle and enchant. It was in the playing 
of the slow movements of his viola da gamba works that 
Abel particularly charmed his audiences; from the gem-
like Andantes of these symphonies one can see why. 
The last movements are perhaps more conventional and 
often reminiscent of dance forms of the past. But there 
are surprises: the minore section of the finale of the last 
symphony in Op.1 packs a strong emotional charge 
in its caressing suspensions and graceful interplay of 
voices.

Abel’s output of symphonies comprises over forty 
works, most of which were published in sets of six, the 
standard number for publications of sonatas, chamber 
works and concertos in the eighteenth century. These 
groupings were only for the publisher’s convenience and 
no composer would expect all the works to be played in 
one session. Contemporary information about concert 
programmes in 18th century London is sparse. News-
paper announcements provide little detail before the 

1780s. A concert would nevertheless have a range of 
compositions by several composers and it is more likely 
that only one symphony would be played in a single 
evening. The present-day listener should not feel guilty 
by indulging in these fine works one by one, or out of 
sequence. They are rich and delicate morsels, all the 
better to be savoured individually.

 
 Stephen Roe,
 Finchley, July 2017.
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Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based 
in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty first centuries on period instruments 
with world renowned guest soloists.

The ensemble seeks to bring out the composers’ in-
tentions by using historical seating plans, critical editions 
and the proper instrumentation for each work.

Die Kölner Akademie has received the highest criti-
cal acclaim for its outstanding performances at major 
festivals in Asia, Europe and North and South America. 
Many of these performances were broadcast live and 
several were filmed for television.

The orchestra’s first CD, Johann Valentin Meder’s 
St. Matthew Passion received 5 stars (highest rating) 
in´Fono Forum (Germany), Goldberg (Spain) and the 
Record Geijsitsu (Japan). It also received excellent re-
views in EARLY MUSIC (England) and FANFARE (US).

This was followed by the highly praised “Forgotten 
treasures” series on the ARS Produktion label. This se-
ries now stands at eleven recordings of a planned total 
of fifteen. These include world premiere recordings of 
works by lesser-known composers including Crucell, 
Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, Romberg, Neukomm, Fi-
scher, Stamitz, Kunc, Jeanjean, Templeton Strong, Ko-
zeluch, Schiedermeier, Kreutzer, D’Alvimare, Petrini and 
Steibelt. The CD of symphonies by Bernhard Romberg 
received a SUPRSONIC prize. In addition, Die Kölner 
Akademie has released world premiere recordings of 
music by Mattheson (which received an Echo Klassik 
prize), Abos, Agricola, Cherubini, Durante, Eberl, För-
ster, C.F. Graun, Hertel, ETA Hoffmann, Homilius, Kal-
liwoda, Neukomm Ries, and Rolle for cpo as well as 
world premiere recordings of the Glöckner/Hellmann 
reconstruction of J.S. Bach’s “St. Matthew Mark Passion” 

for Carus and Andrea Zani’s complete cello concertos 
for Capriccio.

For the BIS label the orchestra has recorded a 
complete cycle of Mozart piano concertos with Ronald 
Brautigam which has received outstanding reviews inter-
nationally. They will continue this collaboration with re-
cordings of the complete works for piano and orchestra 
by Mendelssohn and C.M von Weber, as well as the five 
piano concertos by Beethoven.
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Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, the artistic director of
the Kölner Akademie, was born in Washington, D. 

C., and earned his Bachelor of Music and Master of 
Music degrees at the renowned Juilliard School in New 
York under John Nelson. After his graduation he conti-
nued his study of conducting with Paul Vorwerk (choral 
conducting) and Leonard Bernstein in Tanglewood. His 
broad experience in the field of music has brought him 
a rarely encountered depth of knowledge and familia-
rity with various performance practice styles from the 
baroque era, classicism and romanticism, contemporary 
classical music, as well as jazz and pop music.

Willens has conducted concerts at prestigious festi-
vals and at renowned concert halls in Asia, Europe and 
North and South America, and his performances have 
received the highest acclaim: »The success of the whole 
owed in large measure to the uncommonly precise, yet 
never affected gestures of Michael Alexander Willens.«

Beyond the standard repertoire, Willens dedicates 
himself to the performance of works by lesser-known 
contemporary American composers. He has conducted 
a number of world premieres, many of which have been 
broadcast live on television or filmed for later transmis-
sion.

Another focal point of interest in his artistic work is 
formed by the rediscovery of forgotten works. He has 
recorded and released more than fifty CDs from this 
repertoire. Some of these recordings have received 
awards or nominations for awards. All of his releases 
have met with an enthusiastic response in the internati-
onal recording press: »Willens achieves an impeccably 
stylish and en- joyable performance« (Gramophone); » 
… conductor Michael Alexander Willens exploits every 
bar of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).

In addition to his work with the Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens has appeared as a guest 
conductor with orchestras in Germany, Holland, Israel, 
Poland, Canada and Brazil.
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