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Johann Evangelist Brandl
Symphonies op. 25 & op. 12

Seine Knabenstimme war aller musikalischer Anfang: 
Mit ihr erweckte Johann Evangelist Brandl, der am 14. 
November 1760 in Markt Rohr bei Regensburg zur Welt 
kam, die Aufmerksamkeit musikaffiner Geistlicher, sie 
ermöglichten ihm Unterricht in Musik und humanistischen 
Fächern. 1770 trat Brandl ins Priesterseminar nach 
München ein, wo er im Umfeld von lokalen Musikgrößen 
wie Johann Lukas Schubaur oder Johann Evangelist 
Wallishauser auch selbst begann, zu komponieren. 
Der erste Anlauf zum professionellen Orchestergeiger 
schlug fehl. Ein Jurastudium in Freiburg im Breisgau 
musste er aus finanziellen Gründen abbrechen. Seinen 
Lebensunterhalt bestritt er mit Gesangsstunden, während 
sein Geigenspiel mittlerweile so perfekt geworden war, 
dass er auch kleinere Konzertreisen beging. 1784 
wurde Brandl an die kleine Residenz Bartenstein in der 
Nähe von Bad Mergentheim berufen. Ludwig Carl Franz 
Philipp Leopold zu Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein 
war ein Förderer der Künste, als Musikliebhaber 
unterhielt er eine eigene Hofkapelle. Doch suchte Brandl 
bald einen größeren Wirkungskreis: Er bewarb sich 
1789 erfolgreich um eine Stelle als Musikdirektor am 
bischöflichen Hof in Bruchsal bei Fürstbischof August 
von Limburg-Stirum. Die Französische Revolution 
und ihre Folgen beeinträchtigten jedoch Brandls 
Entwicklung. 1792 musste der Fürstbischof samt 
Hofstaat nach Veitshochheim fliehen, 1796 wurde 
Bruchsal von Truppen der französischen Republik 
besetzt. In dieser Zeit konzentrierte sich Brandl aufs 
Komponieren. Bei seinen Bemühungen um eine andere 
Stelle scheiterte er 1802 mit einer Bewerbung auf 
die Kapellmeisterstelle am württembergischen Hof in 
Stuttgart. 1808 wurde Brandl zunächst als erster Geiger 

in die großherzoglich-badische Hofkapelle in Karlsruhe 
eingegliedert und schließlich deren Musikdirektor. In 
seinen ersten Dienstjahren brachte er in Karlsruhe drei 
Opern auf die Bühne. Bis 1812 leitete er die Karlsruher 
Hofmusik, zunächst mit Christian Danner (1757 – 
1813), dann alleine. Von 1812 bis 1826 wurde der 
damals wesentlich renommiertere Franz Danzi (1763 – 
1826) als Hofkapellmeister sein Vorgesetzter. Um 1830 
pensioniert, starb Brandl am 25. Mai 1837 in Karlsruhe.

Brandl war ein vielseitiger Tonschöpfer und galt 
unter Zeitgenossen als einer der „achthungswertesten 
Componisten unserer Zeit“. Sein Werk umfasst alle 
seinerzeit gängigen Gattungen, nur keine Werke für 
Tasteninstrumente. Etwa 70 Lieder wurden veröffentlicht. 
Seine kirchenmusikalischen Werke blieben ungedruckt. 
Sechs Streichquartette op. 17 widmete er Joseph Haydn. 
Auffallend ist unter den Werken der Kammermusik die 
Besetzung sowohl mit Streichern und Bläsern, wobei das 
Fagott einen besonderen Stellenwert einnahm. Brandls 
dreiaktige Oper „Nanthild, das Mädchen von Valbella“ 
wurde am 9. Mai 1813 in Karlsruhe uraufgeführt. Der 
Stoff entstammt einer Erzählung des damals bekannten 
Schriftstellers August Lafontaine (1758 – 1831). Diese 
Komposition fand in der überregionalen Fachpresse 
positive Resonanz und stand wohl bis 1814 auf dem 
Spielplan in Karlsruhe. „Die Musik ist eine der wenigen 
neuern, welche […] mit wahrer Kunst und Regelmässigkeit 
durch alle Wendungen und Uebergänge immer neuen 
Genuss verschafft, und mit dem wachsenden Interesse 
des Stücks immer lebendiger und seelenvoller wird“, 
urteilte ein gewisser „v. Kleist“ am 19. Oktober 1814 in 
der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“.

Johann Evangelist Brandls Tonsprache überwindet 
vor allem gegen Ende seines Schaffens den Stil der 
Klassik zugunsten einer geschärften Chromatik und weist 
bereits frühromantische Züge auf. Die Entwicklung von 
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einer noch weitgehend am klassischen Formschema der 
Sonatenform festhaltenden Komposition zum reizvollen 
Bruch mit vertrauten Hörgewohnheiten fällt besonders 
gut im Vergleich der früheren Sinfonie Nr. 12 und 
Brandls letzter Nr. 25 auf. Das einleitende Allegro der 
Nr. 12 in Es-Dur versprüht noch ganz den Geist des 
18. Jahrhunderts mit einer klaren sowie eleganten 
Tonsprache im Stil eines späten Joseph Haydn und mit 
vertrautem formalen Ablauf: Zwei Themen werden in der 
Exposition vorgestellt, in der Durchführung verarbeitet, 
die Reprise wiederholt die Exposition. Ein liebliches 
Adagio an zweiter Stelle steht hierzu ebenso im 
Kontrast wie zum folgenden Menuetto, dem traditionell 
tänzerischen Satz. Mit einem heiteren und beschwingten 
Allegro assai im Dreiermetrum findet die Sinfonie einen 
festlichen Abschluss. Auffallend ist die herausgehobene 
Behandlung der Bläser in allen Sätzen.

Die letzte Sinfonie Brandls op. 25 ist ein beispielhaftes 
Resultat des damaligen Geschmackswandels. Karl 
Friedrich von Baden, für dessen Bedürfnisse Brandl in 
seiner Zeit am Karlsruher Hofe komponierte, hatte offenbar 
genug vom Stil bukolischer Schäferständchen und fand 
Gefallen an einer dramatischen „Erlebnissinfonie“. Dem 
Kopfsatz der Sinfonie D-Dur, op. 25, stellt Brandl ein 
einleitendes Andante con moto voran, das nicht etwa 
in D-Dur, sondern unheilverkündend in d-Moll beginnt 
und mit einigen für damalige Erwartungen gewagten 
harmonischen Wendungen in Bann zieht. Mit einem 
verspielten Motiv der Holzbläser in der Haupttonart 
D-Dur beginnt schließlich nach rund zwei Minuten 
erst der eigentliche Hauptsatz: ein spritziges und 
brausendes Presto, das zwar noch ganz in gewohnter 
Art Haupt- und Seitenthema kontrastierend und in der 
Tonika D-Dur und der Dominante A-Dur vorstellt, diese 
aber in der Durchführung kühn verarbeitet und sich 
grundsätzlich kaum vom Moll trennen kann. Das lässt 

einen Komponisten erkennen, der zu dieser Zeit am 
Hofe vor allem Schauspielmusiken schrieb und mit der 
Lust an dramatischen Effekten arbeitete. Die Melodie des 
zweiten Satzes in der parallelen Tonart h-Moll ist nur 
vermeintlich beschwingt. In der Form eines Kettenrondos 
strahlt immer wieder auch helles Dur auf, doch herrscht 
auch hier ein tragischer Ton vor. Erst das tänzerische 
Menuetto scherzoso mit seinen kurzen Vorschlägen 
ist heiter. Wie schon der erste Satz beginnt auch der 
letzte mit einem langsamen Adagio von melancholischer 
Eleganz, ein reiner Bläsersatz, in dem Brandl seine Liebe 
zu Holz- und Blechblasinstrumenten feiert. Die Streicher 
stimmen erst nach knapp zwei Minuten ein und führen 
über in das Allegro molto, einem majestätischen Finale 
mit ebenso verspielten chromatischen Wendungen wie 
im Kopfsatz.

Wie fortschrittlich diese letzte Sinfonie op. 25, von 
Johann Evangelist Brandl seinerzeit war, mag die Kritik 
des Rudolstädter Musiktheoretikers Heinrich Christoph 
Koch (1749 – 1816) veranschaulichen. Er monierte 
zweierlei, dass sich nämlich der Verfasser beim Ziel, 
„seinem Werke den Geist des Zeitalters einzuhauchen, 
allzu merklich bestrebt hat, den anjetzt nicht selten bis zum 
ästhetischen Unsinne getriebenen Gebrauch der öfteren 
Ausweichungen, und besonders der Ausweichungen in 
entfernte Tonarten, nachzuahmen“. Und er kritisiert, dass 
„manche Ausweichung zu einschneidend gerathen, und 
zu grell tingirt ist“. Mit seiner Tonsprache griff Brandl 
in der Tat der Harmonie Romantik voraus. Gleich wohl 
gehört er zu jenen Komponisten wie etwa Franz Anton 
Hoffmeister (1754 – 1812), Paul Wranitzky (1756 – 
1808) und lgnaz Pleyel (1757 – 1831), die ab den 
1780er Jahren als Sinfoniker hervorgetreten waren, 
im neuen Jahrhundert aber nur wenige oder gar keine 
Sinfonien mehr komponierten. Brandls Werk erschien 
im August 1803 im kurzlebigen Verlag des Karlsruher 

cpo 555 157–2 Booklet.indd   5 29.09.2017   09:31:10



6

Musikalienhandlers Carl Schütt und wurde im folgenden 
Jahr vom Verlag Hoffmeister & Kühnel in Leipzig 
publiziert. In der folgenden Saison gelangte die Sinfonie 
zwei Mal in den Gewandhauskonzerten in Leipzig zur 
Aufführung. Obwohl die Kritik anerkennend reagierte, 
gab es keine weiteren Aufführungen in Leipzig. Kritiken 
wie jene von Koch, der sich zudem am zu häufigen 
Gebrauch von Bläserpassagen ohne Streicherbegleitung 
rieb, veranschaulichen, wie sehr man noch um 1800 
dem obsolet werdenden Ideal des musikalischen 
Satzes anhing. Modulationen von Tonarten wurden 
damals nur als durch das Formschema vorgegebene, 
streng reglementierte Ausnahme angesehen. Doch 
gesteht Koch dem Werk durchaus ,,eine gute Anlage, 
und manches Hervorstechende in der Behandlung des 
Hauptsatzes zu“, und er quittierte die Sinfonie als eine 
,,übrigens recht brav gearbeitete“.

 Isabel Steppeler

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz ist das größte und bedeutendste Orchester des 
Bundeslandes mit Sitz in Ludwigshafen. Es gilt als das 
Sinfonieorchester der Metropolregion Rhein-Neckar mit 
einer vielseitigen musikalischen Bandbreite: Diese reicht 
von der großen Sinfonik über Musiktheaterproduktionen 
bis hin zu Filmmusikprojekten.

Seit Sommer 2009 trägt Karl-Heinz Steffens die 
künstlerische Verantwortung als Generalmusikdirektor. 
Unter seiner Initiative und Leitung entstanden unter 
anderem das ambitionierte Metropolregion Sommer-
Musikfest MODERN TIMES mit Schwerpunkt auf Musik 
des 20. Jahrhunderts sowie die Sommerresidenz des 
Orchesters in Speyer. Beide Konzertreihen präsentieren 
international gefeierte Künstler an unterschiedlichen 
Spielstätten. 

Neben den regelmäßigen Aufführungen in 
den Konzertsälen ihrer Partner in ganz Rheinland-
Pfalz unterhält die Staatsphilharmonie auch eigene 
Konzertreihen in den großen Musikstädten Ludwigshafen, 
Mannheim und Heidelberg. Mit neuen Konzertformaten 
und den Schwerpunkten MODERN TIMES, MUSIKFEST 
SPEYER, BRUCKNER IN DEN DOMEN und KLASSIK IM 
CAPITOL, dem renommierten Eventhaus in Mannheim, 
spricht das Orchester stets neues Publikum an. 

Für die herausragende musikalische Qualität des 
Konzertangebots sowie für die besondere Kreativität 
wurde die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
in der Saison 2016/2017 vom Deutschen Musikverleger-
Verband für das „Beste Konzertprogramm“ 
ausgezeichnet – eine bedeutende Anerkennung für 
den eingeschlagenen Weg, die Leistungsfähigkeit des 
Orchesters mit neuen Konzertformaten für möglichst 
weite Teile der Bevölkerung erlebbar zu machen.
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In einer zukunftsweisenden Zusammenarbeit mit dem 
Label Capriccio & Deutschlandradio Kultur erscheinen 
seit 2014 unter dem Titel MODERN TIMES Portraits 
von Komponisten des 20. Jahrhunderts. Für die erste 
Veröffentlichung der Serie „Bernd Alois Zimmermann“ ist 
die Staatsphilharmonie aufgrund ihrer herausragenden 
künstlerischen Leistung mit dem ECHO Klassik 2015 als 
„Orchester des Jahres“ ausgezeichnet worden. 

Neben den symphonischen Konzerten während 
der Spielzeit ist die Staatsphilharmonie auch in 
der Musikvermittlung tätig. Im Jahr 2013 konnte 
die Staatsphilharmonie den ECHO Klassik in der 
Kategorie „Klassik für Kinder“ für die CD „Na warte, 
sagte Schwarte“ gewinnen. Darüber hinaus wurde 
das vielbeachtete Education Programm „Leben mit 
Musik“, ein Jahr später, 2014 ebenfalls mit dem ECHO 
Klassik 2014 in der Kategorie „Nachwuchsförderung“ 
ausgezeichnet - eine weitere Bestätigung für die 
ambitionierten Kinder- und Jugendprogramme im Haus 
der Staatsphilharmonie. So finden auch regelmäßig 
zahlreiche Kinder- und Jugendkonzerte sowie Konzerte 
für Schwangere und Stillende und Krabbelkonzerte für 
die Allerkleinsten statt.

Kevin Griffiths

Der in London geborene Dirigent Kevin Griffiths 
(1978) ist seit 2011 künstlerischer Leiter und Chefdirgent 
des Collegium Musicum Basel.

Im Februar 2017 hat Kevin Griffiths mit der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in einer 
erfolgreichen ersten CD-Aufnahme und einem Konzert, 
die Grundlage für eine längerfristige Zusammenarbeit 
mit dem Orchester geschaffen. In der selben Spielzeit 
leitete er die Robert-Schumann-Philharmonie in Chem- 
nitz, dirigierte wieder am Menuhin Festival Gstaad 
und dirigierte das Liechtensteiner Sinfonieorchester im 
Abschlusskonzert des Vaduz-Classic Festivals. Von allen 
wurde er sogleich wieder eingeladen. Kevin Griffiths war 
in der Saison 2016/17 wieder beim Orchester della 
svizzera italiana, bei der Jenear Philharmonie, beim 
Göttingen Sinfonieorchester, dem Brandenburgischen 
Staatsorchester, der Südwestdeutschen Philharmonie 
und dem Musikkollegium Winterthur zu Gast. Aus 
Interesse für die historische Aufführungspraxis, widmet 
sich Griffiths auch gerne der alten Musik. So dirigiert 
er immer wieder Ensembles auf alten Instrumenten, im 
Juni 2017 erstmals das Ensemble Musica Aeterna in 
Bratislava.

Kevin Griffiths ist auch bei anderen Orchestern ein 
willkommener Gast, darunter das Tonhalle Orchester 
Zürich, das hr-Sinfonieorchester Frankfurt Main, 
das Frankfurter Opern- und Museumsorchester, das 
Sinfonieorchester Basel, das Sinfonieorchester Luzern, 
das Zürcher Kammerorchester, das Sinfonieorchester 
Biel/Bienne, die Badische Staatskapelle, das Philharmo- 
nische Orchester Heidelberg, die Nordwestdeutsche 
Philharmonie, die Meininger Hofkapelle, die Orque- 
sta Sinfonica de Navarra, das Slowakische Rundfunk- 
sinfonieorchester, das Orchestra of the Age of Enlighten- 
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ment London und das Hallé Orchester Manchester. Mit 
dem Berliner Kammerorchester war er auf Tournee und 
trat in der Berliner Philharmonie auf.

Als Begründer und Dirigent des London Steve Reich 
Ensembles, hat Kevin Griffiths auch für sein Engagement 
für zeitgenössische Musik internationale Anerkennung 
gewonnen. Das Ensemble spielt im In- und Ausland 
und hat für seine Debüt-CD unter dem Label cpo den 
gefeierten Diapason D’Or gewonnen. Seine zweite 
sehr gelobte Aufnahme mit dem Ensemble wurde im 
September 2011 von EMI Classics – heute Warner 
Music – veröffentlicht.

Eine Aufnahme mit Werken von den beiden 
Schweizer Komponisten Hans Huber und Paul 
Juon, wurde im Sommer 2017 für das Label Sony 
herausgegeben. Zur selben Zeit erschien auch eine 
CD für cpo mit Werken von J. Wilhelm Hertel. Eine 
weitere CD-Aufnahme mit Werken von Haydn, Mozart, 
Romberg wird bald erscheinen.

Zu den Künstlern mit denen Kevin Griffiths gearbeitet 
hat, gehören Sir James Galway, Vesselina Kasarova, 
Fazil Say, Isabelle van Keulen, Giuliano Carmignola, 
Sergei Nakariakov, Paul Lewis, Alexander Rudin, 
Dmitry Sitkovetskzy, Ingulf Turban, Royston Maldoom 
sowie Stefan Dohr, Wenzel Fuchs, Jonathan Kelly und 
Markus Weidmann von den Berliner Philharmonikern, 
um einige zu nennen. In der aktuellen Saison wird er 
weiter mit Pierre-Laurant Aimard und Andreas Scholl 
zusammenarbeiten.

Kevin Griffiths brachte Werke von Daniel Schnyder, 
Lera Auerbach, Elena Firsova, Steven Mackey, Rodolphe 
Schacher und Oliver Waespi zur Uraufführung. Er hat 
zur Neuentdeckung der romantischen Violinkonzerte 
von Paul Juon und Hans Huber beigetragen, die Werke 
uraufgeführt und aufgenommen. Er dirigierte mehrere 
Opernproduktionen einschließlich Ravels „L’heure 

espagnole“ und „L’enfant et les sortileges“, „Die Fleder- 
maus“ von Johann Strauß sowie Mozarts „Don Gio- 
vanni“.

Kevin Griffiths beteiligt sich gerne an ausser- 
gewöhnlichen Projekten, insbesondere im Zusammen- 
hang mit verschiedenen Wissenschaften und der 
Astronomie, so dirigierte er beispielsweise die Musik zu 
einem Dokumentarfilm über den Teilchenbeschleuniger 
CERN in Genf, oder dirigierte ein interaktives 
Musikprojekt an der Universität Konstanz im Rahmen 
von „Die lange Nacht der Wissenschaften“. Im Bereich 
Filmmusik ist er des Öfteren tätig gewesen, insbesondere 
„Live“ in der musikalischen Begleitung verschiedener 
Kinofilme. So waren schon u.a. einige Charlie Chaplin 
Filme musikalisch unter seiner Leitung zu sehen und 
zu hören. Im Oktober 2017 wird er für 21st Century 
Concerts die Sinfonietta Lausanne „live„ zum 6-fach 
Oscar gewinnenden Film „La La Land“ im KKL Luzern 
dirigieren.

2010 gewann Kevin Griffiths den 2. Preis beim 
Internationalen Dirigentenwettbewerb „Sir Georg 
Solti „in Frankfurt am Main und gewann 2010/11 
das Stipendiat für das „Melgaard Young Conductors 
Scheme“ beim Orchestra of the Age of Enlightenment 
London .

Kevin Griffiths studierte bei David Zinman in Aspen 
(USA) in 2004 und 2005. Mit Colin Metters und Sir 
Colin Davies studierte er an der Royal Academy of Music 
in London und mit Clark Rundell und Sir Mark Elder am 
Royal Northern College of Music in Manchester. Er 
assistierte ferner Sir Simon Rattle, Vladimir Jurowski, 
Leonard Slatkin, Trevor Pinnock und Sir Mark Elder.

 www.kevingriffiths.ch
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Pressestimmen:

„...sensationelle Wiedergabe (Schumann 4. 
Sinfonie), die den mustergültigen Einspielungen von 
Gardiner und Harnoncourt auf Augenhöhe begegnen 
konnte.“  (Mindener Tageblatt)

„im Schaffen eines überaus weichen Klangs, der in 
Piano und Pianissimo an Schönheit noch gewinnt und zu 
dem das Orchester auch nach energischem Aufspielen 
rasch zurückfindet (...) läge (...) die Stärke seines 
Dirigats.“  (Fabian Kristmann BaZ)

„Kevin Griffiths sorgte für ein der historisch 
informierten Aufführungspraxis angenähertes Klangbild: 
Dieser Beethoven hatte nicht lastende Schwermut 
im Gepäck, sondern brillierte durch Helligkeit und 
Transparenz“.  (Mindener Tageblatt)

„Fresh interpretations breathe new life“. 
Grammophone über das London Steve Reich Ensemble 
unter Kevin Griffiths  (Philip Clark, Grammophone)

“Musikalisch geht es dem Collegium Musicum 
Basel ein Jahr, nachdem der junge Kevin Griffiths die 
musikalische Leitung übernommen hat, blendend.”

 (Badische Zeitung)
„Der Solti-Dirigentenpreisträger Kevin Griffiths 

brillierte beim Museumskonzert in der Alten Oper 
Frankfurt mit Sibelius und Mendelssohn.“

 (Frankfurter Neue Presse)
„Auf welch berückende Weise Griffiths in 

seinem Dirigat Präzision und schwingende Eleganz 
vereint, davon konnte sich das Publikum (...) der 
Museumsgesellschaft überzeugen.“

 (Frankfurter Neue Presse)

It all began with his boy soprano voice. It was this 
that brought Johann Evangelist Brandl to the attention 
of the musical divines who enabled him to study music 
and the humanist disciplines. Born in Markt Rohr near 
Regensburg on 14 November 1760, Brandl entered 
the theological seminary in Munich in 1770. There, in 
the company of such local musical luminaries as Johann 
Lukas Schubaur and Johann Evangelist Wallishauser, he 
himself began to compose. His first attempt at becoming 
a professional orchestral violinist fell through, however, 
and his study of law at Freiburg im Breisgau had to 
be abandoned for lack of funds. Instead, he earned 
his living by giving voice lessons. Meanwhile he had 
perfected his violin playing to such a degree that he 
could undertake short concert tours. In 1784 he received 
an appointment to the small princely residence in 
Bartenstein near Bad Mergentheim. The prince, Ludwig 
Carl Franz Philipp Leopold zu Hohenlohe-Waldenburg-
Bartenstein, was a patron of the arts and a music-lover 
who maintained his own court orchestra. But Brandl 
soon sought a larger field of activity, and he applied 
successfully for the position of music director at the court 
of Prince-Bishop August von Limburg-Stirum in Bruchsal.

Then came the French Revolution and its 
aftermath, which disrupted Brandl’s career. In 1792 
the prince-bishop had to flee with his entire retinue to 
Veitshöchheim, and in 1796 Bruchsal was occupied by 
the troops of the French Republic. During these years 
Brandl focused on composition. In an effort to find a new 
position, he applied in 1802 for the conductor’s post at 
the Württemberg court in Stuttgart. The application was 
turned down, but in 1808 he became first violinist in the 
ducal orchestra in Karlsruhe, where he ultimately rose to 
become music director. In his early years of service he 
mounted three operas in Karlsruhe. He was in charge 
of music at the Karlsruhe court until 1812, initially 
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together with Christian Danner (1757–1813) and later 
by himself. From 1812 to 1826 his superior was court 
capellmeister Franz Danzi (1763–1826), a musician of 
far greater renown at the time. Brandl retired in 1830 
and died in Karlsruhe on 25 May 1837.

Johann Evangelist Brandl was a versatile composer 
considered by his contemporaries to be ‘one of the most 
estimable composers of our time’. His output covers 
every standard genre of his day except for keyboard 
music. Roughly 70 songs from his pen appeared in print; 
his church music was left unpublished; his Six String 
Quartets, op. 17, bear a dedication to Joseph Haydn. 
Particularly striking in his chamber music is his scoring 
for both strings and winds, with special importance 
accorded to the bassoon. His three-act opera Nanthild, 
das Mädchen von Valbella, based on a story by the then 
well-known writer August Lafontaine (1758–1831), was 
premièred in Karlsruhe on 9 May 1813. It was warmly 
received by the nationwide press and remained in the 
Karlsruhe repertoire probably until 1814. ‘The music 
is one of the few more recent scores that generates 
pleasure over and over again with genuine skill and 
regularity through all its twists and turns, and which 
becomes increasingly lively and soulful as interest grows 
in the play’. Thus a certain ‘von Kleist’ wrote in the 
Allgemeine musikalische Zeitung on 19 October 1814.

Especially toward the end of his career, Brandl’s 
musical language outgrew the classical style in 
favour of heightened chromaticism, and already 
bears traits of early romanticism. His evolution from 
a composer largely beholden to classical sonata form 
to one delightfully willing to breach familiar habits of 
perception is especially noticeable when we compare 
the early Symphony no. 12 (in E-flat major) with his final 
Symphony no. 25. The introductory Allegro movement 
of no. 12 still breathes an 18th-century spirit with its 

clear and elegant tonal idiom in the style of late Haydn 
and its familiar formal design. Two themes are stated 
in the exposition and manipulated in the development, 
and the recapitulation is a straightforward repeat of the 
exposition. The second movement, a gentle Adagio, 
contrasts with the opening movement and with the 
following Menuetto, a traditional dance movement. A 
cheerful and buoyant triple-meter Allegro assai brings 
the symphony to a festive conclusion. Particularly striking 
is the emphasis on the winds in all movements.

Brandl’s final symphony (op. 25) perfectly 
exemplifies the change of taste at the time. Karl Friedrich 
von Baden, the patron for whom he composed his music 
at the Karlsruhe court, evidently had his fill of the bucolic 
pastoral style and began to take pleasure in dramatic 
‘adventure symphonies’. The opening movement of 
the Symphony in D major, op. 25, is preceded by an 
introductory Andante con moto that begins ominously 
in D minor and arrests our attention with harmonic 
progressions that challenged the expectations of the 
day. Finally, after some two minutes, the actual main 
theme enters in D major with a playful motif from the 
woodwind. The frothy madcap Presto that now follows 
states the contrasting main and secondary themes in 
the customary tonic D major and dominant A major, 
respectively, only to manipulate them boldly in the 
development section, which rarely leaves the minor 
mode. Here we recognise a composer who primarily 
wrote theatre music at court and was fond of indulging 
in dramatic effects. The melody of the second movement, 
in the relative key of B minor, only pretends to be 
lilting: cast in the form of a seven-part ‘chain rondo’, 
it intermittently radiates a bright major mode amidst a 
predominantly tragic inflection. It is not until the dance-
like Menuetto scherzoso with its short appoggiaturas that 
the music turns cheerful. As in the opening movement, 
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the finale begins with a slow Adagio of melancholy 
elegance played entirely by the winds. Here Brandl 
celebrates his predilection for brass and woodwind 
instruments. The strings must wait some two minutes to 
make their entrance. They lead to the Allegro molto, a 
majestic finale with chromatic twists no less playful than 
those of the first movement.

Just how progressive Brandl’s op. 25 was for its time 
can be gleaned from a review by the Rudolstadt theorist 
Heinrich Christoph Koch (1749–1816). Koch finds fault 
with two things: first, the composer ‘is all-too obviously 
intent on breathing the spirit of the age into his work, often 
availing himself of deviations driven not infrequently to 
the verge of aesthetic nonsense, especially deviations 
into remote keys’. He criticises ‘many a deviation’ for 
being ‘too incisive and too glaring’. Indeed, Brandl 
foreshadowed the harmony of romanticism in his musical 
language. Nonetheless, he stands alongside composers 
such as Franz Anton Hoffmeister (1754–1812), Paul 
Wranitzky (1756–1808) and Ignaz Pleyel (1757–
1831), all of whom emerged as leading symphonists 
in the 1780s only to write few or no symphonies at 
all in the new century. Brandl’s op. 25 was published 
in August 1803 by the short-lived publishing house of 
the Karlsruhe music dealer Carl Schütt and reissued the 
following year by Hoffmeister & Kühnel in Leipzig. In 
the next season the symphony was performed twice in 
the Leipzig Gewandhaus concerts. Although the critics 
were appreciative, there were no further performances 
in Leipzig. Reviews like the aforementioned one by 
Koch, who also bristled at the excessive use of wind 
passages without string accompaniment, illustrate 
just how tenaciously the obsolescent ideal of musical 
craftsmanship still held sway around 1800. At that time 
modulations were viewed as exceptions laid down and 
strictly regulated by the formal outline. Even so, Koch 

concedes that the work has ‘a thoroughly good design 
and many striking moments in the handling of the main 
movement’ and goes on to certify that it is ‘moreover 
quite expertly wrought’.

 Isabel Steppeler
 Translated by J. Bradford Robinson

Johann Evangelist Brandl 
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Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

The German State Philharmonic of Rhineland-
Palatinate (Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz) is the largest and most important orchestra in this 
federal state. Based in Ludwigshafen, it is considered 
the leading symphony orchestra of the Rhine-Neckar 
metropolitan region and offers a diverse repertoire 
ranging from the great symphonies to music theatre 
and filmscore projects. Since summer 2009 its artistic 
direction has been entrusted to general music director 
Karl-Heinz Steffens. It was his initiative and supervision 
that gave rise to, among other things, the ambitious 
regional summer festival of 20th-century music, ‘Modern 
Times’, and the orchestra’s summer residency in Speyer. 
Both of these concert series feature artists of international 
stature at a wide range of venues. Besides its regular 
performances in the concert halls of its partners 
throughout Rhineland-Palatinate, the State Philharmonic 
also maintains its own concert series in the great music 
centres of Ludwigshafen, Mannheim and Heidelberg. 
With its novel concert formats and its special projects 
Modern Times, the Speyer Festival, Bruckner in the 
Cathedrals, and Classical Music in the Capitol (referring 
to Mannheim’s famous event centre), the orchestra 
constantly engages with new audiences. In the 2016–17 
season it received the ‘Best Concert Programme’ award 
from the German Association of Music Publishers for 
the superb musical quality of its concerts and its special 
creativity – a clear acknowledgement of its chosen path 
to demonstrate its artistry in novel formats to as broad 
an audience as possible. Since 2014 it has released 
CD portraits of 20th-century composers in ‘Modern 
Times’, a trend-setting joint venture with the Capriccio 
label and Deutschlandradio Kultur. The first release in 
this series, devoted to Bernd Alois Zimmermann, earned 

the State Philharmonic the 2015 Echo Klassik Award 
as ‘Orchestra of the Year’ for its outstanding artistic 
achievement. Besides its regular season concerts, the 
orchestra also actively pursues outreach programmes. 
In 2013 it won another Echo Klassik Award in 
‘Classical Music for Children’ for its CD Na warte, 
sagte Schwarte. One year later its highly acclaimed 
education programme ‘Leben mit Musik’ (Living with 
Music) likewise received an Echo Klassik Award for its 
promotion of up-and-coming young musicians – further 
testimony to the ambitious young people’s programme 
that it runs on its own premises. The orchestra also 
holds many concerts on a regular basis for children and 
young adults, for pregnant and breast-feeding women, 
and ‘toddler concerts’ for the very youngest music lovers.
The London-born conductor Kevin Griffiths (1978) has been 
Artistic Director and Principal Conductor of the Collegium 
Musicum Basel since 2011.

Kevin Griffiths

The season 2016/17 has seen Kevin Griffiths 
conducting the Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz 
combined with a CD production, the Robert Schumann 
Philharmonie in Chemnitz, the Liechtenstein Symphony 
Orchestra for the closing concert of the Vaduz Festival 
and for the third time at the Menuhin Festival Gstaad. He 
received immediate re-invitations from them all. Because 
of his interest in historically informed performance, 
Kevin Griffiths also enjoys interpreting the music from 
the Barock and Classical periods. In June 2017 he had 
his first encounter with the ensemble Musica Aeterna 
in Bratislava performing on period instruments. He has 
returned to the Orchestra della svizzera italiana, the 
Jena Philharmonie, the Göttingen Symphony Orchestra, 
the Brandenburg Sate Symphony Orchestra, the 
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Südwestdeutsche Philharmonie and the Musikkollegium 
Winterthur.

Kevin Griffiths has also been a welcome returning 
guest to many other orchestras including the Zurich 
Tonhalle Orchestra, the hr – Symphony Orchestra 
Frankfurt Main, the Frankfurt Opera and Museum 
Orchestra, the Basel Symphony Orchestra, the Lucerne 
Symphony Orchestra, the Zurich Chamber Orchestra, 
the Badische Staatskapelle, the Philharminic Orchestra 
Heidelberg, the Nordwestdeutsche Philharmonie, the 
Meininger Hofkapelle, the Orquesta Sinfonica de 
Navarra, the Slovak Radio Symphony Orchestra, the 
Orchestra of the Age of Enlightenment London and the 
Hallé Orchestra Manchester. With the Berlin Chamber 
Orchestra he went on tour and performed in the Berliner 
Philharmonie.

As founder and principal conductor of the London 
Steve Reich Ensemble, Kevin Griffiths has also won 
international recognition for his commitment to 
contemporary music. The Ensemble performs at home 
and abroad and has won the acclaimed Diapason 
d’Or award for its debut CD under the label cpo. His 
second highly praised recording with the ensemble was 
published in September 2011 by EMI Classics – today 
Warner Classics.

A recording with works by the two Swiss composers 
Hans Huber and Paul Juon was released in summer 
2017 for Sony. At the same time a CD with works 
by J. Wilhelm Hertel appeared for cpo. Another CD 
recording with works by Haydn, Mozart, Romberg will 
be released soon.

Artists with whom Kevin Griffiths has worked 
include Sir James Galway, Vesselina Kasarova, Fazil 
Say, Isabelle van Keulen, Giuliano Carmignola, Sergei 
Nakariakov, Paul Lewis, Alexander Rudin, Dmitry 
Sitkovetsky and Stefan Dohr, Wenzel Fuchs, Jonathan 

Kelly, Markus Weidmann from the Berlin Philharmonic. 
This season he will be further working with Pierre-Laurant 
Aimard and Andreas Scholl.

Kevin Griffiths has premiered works by composers 
such as Daniel Schnyder, Lera Auerbach, Elena Firsova, 
Steven Mackey, Rodolphe Schacher and Oliver Waespi. 
He contributed to the new discovery of the romantic 
violin concertos by Paul Juon and Hans Huber, whose 
works he premiered and recorded. Besides his concert 
repertoire, he has conducted several opera productions 
including Ravel’s double bill “L’heure espagnole” and 
“L’enfant et les sortileges”, “Die Fledermaus” by Johann 
Strauss and Mozart’s “Don Giovanni”.

Kevin Griffiths likes to take part in extraordinary 
projects, especially in the context of various sciences 
and astronomy. He has, for example, directed the music 
to a documentary film about the particle accelerator 
CERN in Geneva, or conducted an interactive music 
project at the University of Konstanz as part of “The Long 
Night of Science”.

He has also been active in the field of film music, 
especially with a “Live” musical accompaniment of 
motion pictures, such as Charlie Chaplin films for 
example. In October 2017 he will direct the Sinfonietta 
Lausanne, musically accompanying the 6 Oscar 
awarded movie “La La Land” at the KKL Luzern for 21st 
Century Concerts.

In 2010 he won the 2nd prize at the International 
Conducting Competition “ Sir Georg Solti “ in Frankfurt 
Main and in 2010/11 won the competition (Melgaard 
Young Conductor Scheme) for the position of apprentice 
conductor with the Orchestra of the Age of Enlightenment 
London.

Kevin Griffiths studied with David Zinman in Aspen 
(USA) 2004 and 2005, with Colin Metters and Sir 
Colin Davies at the Royal Academy of Music in London 
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and with Clark Rundell and Sir Mark Elder at the Royal 
Northern College of Music in Manchester. He has 
furthermore assisted Sir Simon Rattle, Vladimir Jurowski, 
Leonard Slatkin, Trevor Pinnock and Sir Mark Elder.

 www.kevingriffiths.ch

Press Reviews
“ ... sensational performance (Schumann ‘s 4th 

Symphony), which is a par of the exemplary recordings 
of Gardiner and Harnoncourt. “

 (Mindener Tageblatt)
“the strength of his conducting lies in creating a 

very soft sound, which gains in  beauty in piano and 
pianissimo, and to which the orchestra finds its way 
quickly back to after a vigorous climax.”

 (Fabian Kristmann BaZ)
“Kevin Griffiths made for a historically informed 

performance. This Beethoven had no oppressive 
gloom in its luggage, but excelled by brightness and 
transparency”.

 (Mindener Tageblatt)
„Fresh interpretations breathe new life“.
 (Philip Clark – Grammophone on Kevin Griffiths 

 and the London Steve Reich Ensemble)
“Musically, the Collegium Musicum Basel is doing 

splendidly one year after the young Kevin Griffiths took 
over as musical director.”

 (Badische Zeitung)
“The Solti conducting prizewinner Kevin Griffiths 

excelled at the Museumskonzert in the Alte Oper 
Frankfurt with Sibelius and Mendelssohn.“

 (Frankfurter Neue Presse)
“The audience of the museum society was captivated 

and convinced of the way that Griffiths combined 
accuracy and swinging elegance in his conducting.”

 (Frankfurter Neue Presse)

“It seemed Griffiths would succeed in the race 
(altogether there had been almost 600 candidates 
participating in the competition) -

The reaction by the audience and his musical 
qualities made it perceivable.“

 (Frankfurter Round)
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