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 T.T.: 60'12 
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Halbmond aus Blätterteig und
musikalisches „alla turca“

Wer weiß schon, wenn er sein Croissant genießt, 
dass sich darin ein türkisches Symbol versteckt? Hält 
man das Hörnchen in die Luft, erblickt man darin jenen 
berühmten Halbmond, der auch die türkische National-
flagge ziert. Die passende Legende dazu führt in die 
Zeit des Hochbarock und nach Wien. 1683 standen 
die Türken vor den Toren der Kaiserstadt und bedroh-
ten das Habsburger Reich. Da sie die Festungsanlagen 
nicht durchbrechen konnten, erdachten sie sich eine List. 
Durch ein langes Tunnel wollten die türkischen Soldaten 
sich unter den Stadtmauern hindurchgraben. Die beste 
Zeit dafür war nachts, wo die meisten Wiener schliefen. 
Nur die Bäcker backten in den frühesten Morgenstun-
den ihr Brot, hörten das Schaufeln und Scharren und 
schlugen Alarm. Der Überfall war vereitelt, die Bäcker 
wurden wie Helden gefeiert und erhielten die Erlaubnis, 
künftig Hörnchen in Form des türkischen Halbmonds zu 
backen. Zunächst als Kipferl bezeichnet, brachte sie die 
Österreicherin Marie Antoinette 1770 bei ihrer Verhei-
ratung mit Ludwig XVI. nach Frankreich. Als Croissant 
– was soviel heißt wie zunehmender Mond oder eben 
Halbmond – wurde das Gebäck in Frankreich populär 
und in der Variante mit Blätterteig zum nationalen Sym-
bol.

Wenn sich schon im wienerischen Kipferl der türki-
sche Einfluss spiegelt, so ist das für die Kunstmusik kaum 
verwunderlich. Vor allem die Militärmusik der Janitscha-
ren, einer in den Kriegen eingesetzten Spezialeinheit, 
faszinierte Komponisten wie Gluck, Haydn, Mozart 
und Beethoven. Marschartige, zügige Rhythmen und 
exotische Instrumente wie der Schellenbaum, Becken, 
Trommeln und Tamburin charakterisierten das fremdlän-
dische Kolorit. Glucks Oper „Le rencontre imprévue“, 

auch genannt „Die Pilger von Mekka“ (Wien 1764) 
und Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ 
(Wien, 1782) sind die bekanntesten Beispiele für den 
türkischen Einfluss auf die Kunstmusik. Bei den in diesem 
Zusammenhang oft erwähnten Schlagwerk-Passagen 
in Haydns „Militärsinfonie“ Hob. I:100 (1794) und im 
Finale aus Beethovens Neunter Sinfonie (1824) sind 
die Grenzen zur europäischen Militärmusik bereits flie-
ßend. Auf dem Klavier ist natürlich Mozarts „Rondo alla 
turca“ aus der Sonate KV 331 das populärste Stück mit 
türkischem Flair. An einigen alten Fortepianos konnte 
über sogenannte „Janitscharen-Züge“ außerdem der 
gewünschte Schlagzeugeffekt hinzugeschaltet werden.

Die von bis zu 300 Mann starken Orchestern ge-
spielte, zum Kampfesmut aufpeitschende Janitscha-
renmusik ist natürlich nur ein selektiver, wenn auch 
plakativer Musikstil der türkischen Musik. Es ist so, als 
würde man im Ausland deutsche Musik mit preußischen 
Märschen gleichsetzen. Im Grunde lernten frühere Kom-
ponisten – die die Türkei ja nie bereisten – nur einen 
kleinen Ausschnitt kennen. Die reiche Kunstmusik des 
Osmanischen Reichs, seit dem Mittelalter gepflegt, blieb 
dem Westen weiterhin unbekannt. Doch das von europä-
ischen Komponisten kreierte türkische Kolorit war selbst 
nach Ende der österreichischen Türkenkriege 1792, bei 
denen es nunmehr um die Aufteilung Osteuropas und 
des Balkanraums ging, beliebt – nicht nur in Wien.

Die drei Werke dieser CD verklanglichen das tür-
kische Kolorit in der Klassik. Joseph Haydns Oper 
„L’incontro improvviso“ (1775) basiert auf dem 
Sujet der oben erwähnten Gluck-Oper. Haydns Werk 
wurde erstmals am 29. August 1775 im Schlosstheater 
Esterháza/Burgenland aufgeführt. Die Handlung kreist 
um die Liebe einer persischen Prinzessin zu einem Fürs-
ten aus dem damals osmanischen Basra, heute Irak. 
Nach Trennung, Irrungen und Aufenthalt der jungen 
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Frau in einem ägyptischen Harem finden sich die Lieben-
den wieder. Die Flucht misslingt, der Sultan von Kairo 
verurteilt sie zum Tode. Dann wird er aber zum weisen 
Monarchen und sorgt für ein glückliches Ende. Das Lib-
retto von Carl Friberth basiert auf einer älteren Vaude-
ville-Komödie „Les Pèlerins de la Mecque“ (Paris, 1726) 
von Alain-René Lesage und Jacques-Philippe d’Orneval, 
die schon Glucks Librettist Louis H. Dancourt adaptierte.

Haydns Ouvertüre D-Dur beginnt mit einer majestä-
tischen Eröffnung, die Theateraufführung ankündigend. 
Dann folgt der rasante Hauptteil, in dem neben den Pau-
ken auch große Trommel und Becken den Takt akzentu-
ieren und so das gewünschte türkische Kolorit erzeugen. 
Auch die Kurzatmigkeit des Hauptthemas, schnelle Strei-
cher-Triller, abrupte Dur-Moll-Wechsel, starke Akzente 
und Laut-Leise-Kontraste unterstützen den Eindruck einer 
wilden Kampfmusik. Die Ouvertüre ist nach italienischen 
Vorbildern dreiteilig angelegt mit einem kantablen Mit-
telabschnitt in G-Dur, dem sich eine ganz kurze Reprise 
des schnellen Anfangsteils anschließt. Diesen Schluss 
richtete Haydn extra für Konzertaufführungen ein.

Als Konzertstück mit türkischem Kolorit gilt auch 
Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert 
A-Dur, das letzte seiner fünf Violinkonzerte. Im Rondo-
Finale gibt es ein berühmtes Zwischenspiel a-Moll, in 
dem Violoncelli und Bässe den Rhythmus mit der Holz-
seite des Bogens auf die Saiten schlagen. Auch das er-
zeugt das beliebte „Alla turca“-Flair. Dazwischen spielt 
die Solo-Violine schnell wirbelnde Passagen. Neu hinzu 
kommt bei Mozart auf- und abgleitende Chromatik, die 
unheimlich wirkt. Auch die Zuhörer in Salzburg liebten 
also solche ‚Effekte’, denn der junge Mozart komponier-
te seine Violinkonzerte 1773 und 1775 ja noch in seiner 
Heimatstadt. Damals wirkte er als Konzertmeister der 
erzbischöflichen Salzburger Hofkapelle. Seine Fähig-
keiten auf der Geige müssen beachtlich gewesen sein, 

denn sein Vater Leopold sah in ihm bereits den „ersten 
Violinspieler in Europa“, wenn er nur mehr üben würde. 
Mozarts Hauptinstrument war schon damals das Klavier, 
auch wenn er sich in erster Linie als Komponist verstand.

Seine Violinkonzerte wird Mozart aber sicher sou-
verän gespielt haben. Wenn nicht von ihm, wurden 
sie vom italienischen Kapellmeister Antonio Brunetti in-
terpretiert. Zu seinen Lebzeiten gedruckt wurden diese 
Werke allerdings nicht, offenbar besaß die Salzburger 
Hofkapelle ein exklusives Aufführungsrecht. Nach sei-
nem Umzug nach Wien interessierte sich Mozart daher 
nicht mehr für die früheren Konzerte und komponierte 
auch kein weiteres hinzu. Nicht nur die erwähnte „Alla 
turca“-Passage im Finale, die recht unvermittelt das 
zierliche Menuett-Thema unterbricht, sorgt im fünften 
Konzert für Überraschungen. Gleich der erste Auftritt des 
Solisten lässt aufhorchen: Nach einer abwechslungsrei-
chen Orchestereinleitung („Allegro aperto“) ändert sich 
plötzlich das Tempo. Leise, mit singendem Ton stimmt 
die Violine ein kurzes „Adagio“ an, das auch durch die 
aparte Instrumentation auffällt. Wenig später beschleu-
nigt sich die Bewegung und der gewohnte Gang nimmt 
seinen Lauf. Gewöhnlich ist diese Musik aber nie. Wie 
immer lässt Mozart bei aller Formvollendung seiner Fan-
tasie freies Spiel. Der Solist erfindet stets neue Melodien 
und überrascht mit pfiffigen Verzierungen. Eine innovati-
ve Verschmelzung von Liedform und Variationen erfolgt 
außerdem im wunderbaren zweiten Satz.

Nicht zuletzt transportiert die 1798 entstandene 
Vierte Sinfonie C-Dur op. 51 des deutschen Kom-
ponisten Andreas Romberg das türkische Kolorit, 
darauf weist bereits ihr Titel „alla turca“. Der im nieder-
sächsischen Vechta geborene Zeitgenosse der „Wiener 
Klassiker“ Haydn, Mozart und Beethoven war ein aus-
gezeichneter Geiger. Er wirkte zunächst als Hofmusiker 
in Münster und Bonn. 1793 ging er dann zusammen 
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mit seinem Cousin, dem Cellisten Bernhard Romberg, 
ins Orchester des Deutschen Theaters in Hamburg. Der 
Stadt an der Elbe blieb er bis zum Ende der napoleoni-
schen Kriege 1814 verbunden. Seine letzte Anstellung 
hatte er in der Nachfolge Louis Spohrs als Kapellmeis-
ter am Gothaer Hof. Daneben weiteten Reisen seinen 
Horizont, unter anderem nach Paris, Wien und Italien. 
Rombergs kompositorisches Schaffen ist breit gefächert 
und wird von der 1993 gegründeten „Arbeitsstelle An-
dreas Romberg“ an der Universität Vechta systematisch 
erforscht. Vor allem die geistliche und weltliche Vokal-
musik „förderten erstaunliche Entdeckungen zutage“, er-
klärt der Leiter der Romberg-Arbeitsstelle Klaus G. Wer-
ner, der auch die Partituren innerhalb der „Romberg-
Edition“ betreut. Dem „vokalen Denken“ verpflichtet sei 
auch die Instrumentalmusik des Komponisten, darunter 
Sinfonien, Violinkonzerte, Ouvertüren, Streichquartette 
und Quintette.

Romberg komponierte insgesamt zehn Sinfonien, 
doch nur vier davon wurden zu Lebzeiten gedruckt. Als 
letztes erschien die auf dieser CD eingespielte vierte Sin-
fonie. Obgleich Ende der 1790er Jahre komponiert, er-
schien sie erst 1818 bei Peters in Leipzig mit einer Wid-
mung an Rombergs damaligen Arbeitgeber, den Her-
zog August von Sachsen-Gotha-Altenburg. In Hamburg 
waren Rombergs Sinfonien überaus beliebt, erforschte 
der Musikwissenschaftler Robert von Zahn. In den Auf-
führungszahlen rangierten sie direkt nach denen Haydns 
und Mozarts. Erstmals erklang die „Sinfonia alla turca“ 
am 22. Dezember 1798 in einem Konzert, das Andreas 
Romberg zusammen mit seinem Cousin Bernhard Rom-
berg bestritt. Es war ein typisches Mischprogramm jener 
Zeit mit Vokal- und Instrumentalmusik und natürlich solis-
tischen Auftritten der beiden Rombergs. Der „Hamburgi-
sche Briefträger“ lobte anschließend diese „vorzüglich 
schöne Simphonie alla Turca mit allen dazu gehörigen 

türkischen Instrumenten“. Gemeint waren neben den 
Schlaginstrumenten Becken, Triangel und große Trom-
mel sicher auch die Piccolo-Flöte, die ja ebenfalls ein 
militärisches Instrument war. Nach dem Erstdruck wurde 
die Sinfonie 1818 sofort im Leipziger Gewandhaus ge-
spielt, wonach die „Allgemeine musikalische Zeitung“ 
besonders den „Eifer und Feuer“ des Orchesters hervor-
hob. Auch in Berlin und Amsterdam sind Aufführungen 
belegt, sogar noch bis Mitte des Jahrhunderts.

Mit seiner Idee, das türkische Kolorit in eine ganze 
Sinfonie einzubauen, betrat Romberg Neuland. Der He-
rausgeber der Partitur Bert Hagels beim Noetzel-Verlag 
(2012) verweist einzig noch auf die „Sinfonie turque“ 
(um 1808) des Würzburger Kapellmeisters Friedrich 
Witt. Erst in der Romantik wurde orientalisches oder 
arabisches Kolorit ganz bewusst in die Sinfonik über-
nommen, sei es in Nikolai Rimski-Korsakows „Schehe-
razade“ (1888) oder in Engelbert Humperdincks „Mau-
rischer Rhapsodie“ (1898). Romberg bedient gleich im 
Kopfsatz seiner Vierten Sinfonie die Erwartungshaltung 
seiner Hörer an türkisches Kolorit. Der allmählich gestei-
gerte Anfangsteil mündet in eine Passage mit entspre-
chenden Schlagzeug-Akzenten und schnell wirbelnden 
Violinfiguren. Auch die aus Mozarts Violinkonzert be-
kannten chromatischen Wendungen sind zu hören. Der 
solistische Einsatz der Piccolo-Flöte setzt eine ganz neue 
Farbe im Kopfsatz wie auch im folgenden Menuett. Die-
ser zweite Satz gefällt auch durch seine originelle Bläser-
Instrumentierung, der Mittelteil (Trio) verlangt sogar Soli 
von Klarinette, Oboe, Fagott und Piccoloflöte. Auch in 
diesem Menuett wird türkisches Schlagwerk einsetzt.

Die Themen dieser Sinfonie sind natürlich keinesfalls 
exotisch, sondern im klassisch-kantablen Stil des späten 
18. Jahrhunderts gehalten. Eine sensible Behandlung 
der Streichergruppe zeigt das „Andante quasi Alleg-
retto“: Über pulsierenden Streichern singen die ersten 
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Violinen sehr graziös, man hört fast schon eine bewegte 
Romanze im späteren Schubert-Stil. Im Finale wird dann 
wieder das ganze Schlagwerk aufgeboten. Es handelt 
sich um einen geschwinden Marsch über Trommelbässen 
im Zweiertakt mit den typischen Leise-laut-Kontrasten und 
kurzen Motivpartikeln der Wiener „Alla turca“-Musik 
wie in Mozarts Ouvertüre „Die Entführung aus dem Se-
rail“. Rombergs brillant orchestrierte Musik ist ein echtes 
Effektstück, das auch heute noch mitreißt.

 Matthias Corvin

Die Notenausgabe zum Tonträger und 
kritische Edition von Andreas Romberg,
ist im Florian Noetzel Verlag - Ars Musica 
erschienen und ebenfalls als Leihmaterial 
erhältlich:
ISMN 979-0-2019-7454-5

Julia Schröder

„Da ist eine Musikerin am Werk, die verliebt ist in 
jede Note, die sie spielt und improvisiert, die mit ihren 
Musikerkollegen nichts nur routiniert abschnurren lässt 
und technisch wie gestalterisch auf Top-Niveau agiert.“ 
(Kritik der Basler Zeitung für die die CD mit den Vio-
linsonaten von Händel in 2012 aufgenommen von der 
Deutsche Harmonia Mundi)

Julia Schröder erhielt ihren ersten Geigenunterricht 
von ihrem Vater und Klavierunterricht von ihrer Mutter. 
Mit 15 Jahren studierte sie im Konservatorium „Gasteig“ 
in München, und bereits zwei Jahre später an der Musik-
hochschule Basel bei Adelina Oprean.

Weitere Studien führten sie zu Walter Levin und Hatto 
Beyerle, Raphael Oleg, Lukas Hagen (Hagenquartett, 

Salzburg). Bei Chiara Banchini studierte sie an der 
Schola Cantorum Basiliensis Barockgeige.

Seit 2004 ist sie Konzertmeisterin und Leiterin des 
Kammerorchester Basel. Unter ihrer musikalischen Füh-
rung konzertierte das Ensemble in den großen Sälen 
Europas, u.a. im Musikverein Wien, in der Philharmonie 
Berlin, im Concertgebow Amsterdam, in der Cité de 
la Musique in Paris und im Barbican Center London. 
Gleichzeitig ist sie Solistin neben Künstler wie Sol Gabet-
ta, Marijana Mijanovic, Giuliano Carmignola, Angelika 
Kirchschlager, Andreas Scholl, Patricia Kopatschinska-
ja, Giuliano Sommerhalder, Pieter Wispelwey, Angela 
Hewitt, Núria Rial, Julia Leshneva, Franco Fagioli und 
Cecilia Bartoli.

2010 wurde sie zur Professorin für Violine an der 
Musikhochschule Freiburg (D) berufen. „Unterrichten 
erfüllt mich, wenn ich erlebe, dass junge Menschen 
wachsen, und zwar nicht nur als Geiger, nicht nur als 
Musiker, sondern als Menschen. Denn für mich ist der 
Weg zum professionellen Musiker auch der Weg zum 
eigenen, menschlichen Kern.“ (Julia Schröder)

Julia Schröder ist beständiger Gast als Solistin und 
Leiterin der Lauttencompagney Berlin. Ihre begeiste-
rungsfähige Art zu musizieren, macht sie zu einer belieb-
ten Kammermusikerin. Sie konzertiert gerne mit Maurice 
Steger, Marcelo Nisinman, Gerard Wyss, Werner Güra 
und Christoph Berner.

Julia Schröder ist heute eine universelle und moderne 
Musikerin, die sowohl in der Welt des modernen Violin-
spiels und in der barocken Spielweise zuhause ist, sie 
bewegt sich frei in der Jazz Improvisation und im Tango.

 www.julia-schroeder.ch
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Collegium Musicum Basel 

Das Collegium Musicum Basel entstand im Jahr 1951 
auf Initiative engagierter Mitglieder des damaligen Bas-
ler Theaterorchesters und dessen Kapellmeister Albert E. 
Kaiser. Als ältestes freies Berufsorchester leistet es einen 
eigenständigen Beitrag zur Vielfalt des Musiklebens in 
Basel. Der Name „Collegium Musicum Basel“ bedeutet 
zugleich Verpflichtung, kann doch dieser Name in Basel 
auf eine 300-jährige Tradition zurückblicken.

Als Albert E. Kaiser im Jahre 1955 zum damals noch 
jungen Medium Fernsehen wechselte, wurde das CMB 
vertraglich als Orchester des Schweizer Fernsehens ver-
pflichtet, was zur Verwirklichung einer ganzen Anzahl 
von musikalischen Sendereihen führte. Ab 1961 wirkte 
das CMB während elf Jahren im Rahmen der Mozart-
Wochen Interlaken an der Aufführung von Opern und 
Orchesterwerken mit und arbeitete dort mit den be-
deutendsten Sängerinnen und Sängern zusammen. 
Grosse Resonanz fanden die ab 1963 durchgeführten 
über 30 kommentierten Jugendkonzerte. Hinzu kamen 
zahlreiche Gastspiele und Tourneen, die das CMB u.a. 
mehrmals nach Italien, Frankreich, Österreich (Wien 
und Bregenz), nach Israel, in die damalige Tschechoslo-
wakei und nach Deutschland (u.a. Dresden und Leipzig) 
führten. 

Seit 1956 hat sich das CMB mit seinem Abonne-
ment-Zyklus von 6 Konzerten im Stadtcasino Basel einen 
festen Platz im Musikleben Basels erobert. 

Nach über 50-jährigem Wirken übergab Albert 
E. Kaiser die Leitung des Orchesters an den jungen 
Basler Dirigenten Simon Gaudenz, der ab der Saison 
2004|2005 sowohl die Künstlerische Leitung als auch 
die Position des Chefdirigenten übernahm. Der mehr-
fach mit Preisen ausgezeichnete Dirigent beeinflusste 
massgeblich die Entwicklung des Orchesters mit neuen 

Repertoireschwerpunkten und einer zielgerichteten 
künstlerischen Arbeit. Es kamen vermehrt Komponisten 
des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts zur 
Aufführung. Vokalwerke mit Solisten rückten erneut in 
den Vordergrund. Die erfolgreiche Konzerttournee in 
Spanien (Valencia, Castellón, Burgos, Avilés) im Ok-
tober 2009 bildete den Auftakt zur Wiederaufnahme 
der traditionellen Tourneereisen.Im September 2011 
übernahm der junge, international bereits erfolgreiche 
Dirigent Kevin Griffiths die musikalische Leitung des Or-
chesters. Es ist ihm vom ersten Konzert an gelungen, das 
Publikum für sich zu gewinnen.

 Die Nachwuchsförderung ist dem CMB ein wich-
tiges Anliegen: Dazu gehören seit Jahrzehnten die 
Preisträgerkonzerte mit jungen Solisten, die bei einem 
internationalen Wettbewerb ausgezeichnet wurden. In 
den seit der Saison 2006|07 jeweils vor dem Haupt-
konzert stattfindenden Vorkonzerten haben junge Nach-
wuchsmusiker der Musik-Akademie Basel Gelegenheit, 
ihr Können im grossen Musiksaal und vor grossem Pu-
blikum zu zeigen. Ausserdem führt das CMB in jeder 
Saison vom Chefdirigenten Kevin Griffiths moderierte 
Kinder- und Jugendkonzerte durch.
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Kevin Griffiths

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

Kevin Griffiths ist ein regelmäßiger Gast beim Me-
nuhin Festival Gstaad und dem Vaduz-Classic Festival 
in Liechtenstein. Bis Sommer 2018 führt er mit der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die CD-
Reihe mit Werken von Johann E. Brandl – einem Mo-
zart Zeitgenossen – weiter. Er dirigierte das Tonhalle 
Orchester Zürich und das Orkest van den Oosten in 
den Niederlanden ebenfalls in Verbindung mit einer 
weiteren CD-Aufnahme, sowie „Don Pasquale“ von Do-
nizetti am Opernhaus in Chemnitz. Solisten wie Andreas 
Scholl und Pierre-Laurant Aimard werden in Basel mit 
ihm zusammenarbeiten. Weiter wird er das Slowakische 
Rundfunk-sinfonieorchester, die Transsilvanische Staats-
Philharmonie und Aufführungen der Schöpfung von 
Haydn mit dem Württembergischen Kammerorchester 
Heilbronn und den Zürcher Sängerknaben dirigieren. 
Er leitet die Akademie und die Philharmonie der Ani-
mato Stiftung zur Förderung junger Talente, und wird 
die Europa Tournee in Städten wie Prag, Budapest und 
Wien dirigieren.

Weitere Orchester mit denen Kevin Griffiths arbeitet 
sind u.a. das hr-Sinfonieorchester Frankfurt Main, das 
Frankfurter Opern- und Museumsorchester, die Robert 
Schumann Philharmonie, das Sinfonieorchester Basel, 
das Sinfonieorchester Luzern, das Orchestra della sviz-
zera italiana, das Zürcher Kammerorchester, das Berli-
ner Kammerorchester, das Musikkollegium Winterthur, 
das Brandenburgische Staatsorchester, die Badische 
Staatskapelle, die Jenear Philharmonie, das Göttin-
gen Sinfonieorchester, das Philharmonische Orches-
ter Heidelberg, die Nordwestdeutsche Philharmonie, 

die Meininger Hofkapelle, die Orquesta Sinfonica de 
Navarra und das Hallé Orchester Manchester. Weiter 
dirigierte er auch Opernproduktionen einschließlich 
„L’heure espagnole“ und „L’enfant et les sortileges“ von 
Ravel, „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, Hänsel & 
Gretel von Humperdinck sowie „Don Giovanni“ von 
Mozart.

Aus Interesse für die historische Aufführungspraxis, 
widmet sich Griffiths gerne der alten Musik. So dirigiert 
er Orchester auf alten Instrumenten wie das Orchestra of 
the Age of Enlightenment in London und das Ensemble 
Musica Aeterna in Bratislava.

Als Co-Gründer 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 gefei-
erten Diapason D’Or gewonnen. Seine zweite sehr ge-
lobte Aufnahme mit dem Ensemble wurde im September 
2011 Warner Classics veröffentlicht.

Kevin Griffiths hat zur Neuentdeckung der romanti-
schen Violinkonzerte der Schweizer Komponisten Paul 
Juon und Hans Huber beigetragen, die Werke urauf-
geführt und für das CD-Label Sony aufgenommen: “…
ist der Hörer stets gefesselt von originellen Ideen und 
rhythmischer Verve. Das transparente Klangbild macht 
einen vorzüglichen Eindruck – klassikheute.de.

Zur selben Zeit erschien auch eine CD für cpo mit 
Werken von J. Wilhelm Hertel „these breezy, affable 
concertos, a man at ease with life. A very pleasurable…
listen”. – BBC Music Magazine.

Zu den Künstlern mit denen Kevin Griffiths gearbei-
tet hat, gehören Sir James Galway, Vesselina Kasarova, 
Fazil Say, Isabelle van Keulen, Giuliano Carmignola, 
Sergei Nakariakov, Paul Lewis, Alexander Rudin, Dmit-
ry Sitkovetskzy, Michel Camilo, Ingulf Turban, Royston 
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Maldoom sowie Stefan Dohr, Wenzel Fuchs, Jonathan 
Kelly und Markus Weidmann von den Berliner Philhar-
monikern, um einige zu nennen.

Kevin Griffiths arbeitete eng mit Komponisten und 
Komponistinnen wie Steve Reich, Daniel Schnyder, En-
jott Schneider, Lera Auerbach, Elena Firsova, Steven 
Mackey, Rodolphe Schacher und Oliver Waespi zusam-
men, und brachte einige ihrer Werke zur Uraufführung.

Kevin Griffiths wird als versierter Künstler anerkannt. 
Er beteiligt sich neben seiner regen Haupt-Konzerttätig-
keit auch gerne an Projekten z.B. im Zusammenhang 
mit verschiedenen Wissenschaften und der Astronomie. 
So dirigierte er beispielsweise die Musik zu einem Do-
kumentarfilm 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 Kevin Griffiths des Öfteren 
tätig, wobei die Musik den Film „Live“ auf Grosslein-
wand begleitet. Im Rahmen der 21st Century Concerts 
hat er mehrmals den 6-fach Oscar gewinnenden Film 
„La La Land“ mit der Sinfonietta Lausanne im KKL Luzern 
dirigiert. Von Disney in Hollywood hat er als einer von 
wenigen Dirigenten weltweit die Genehmigung erhal-
ten, die Star Wars Filmmusik “live” zum Film dirigieren 
zu dürfen. Im April werden mit der 21.Century Sym-
phony Orchestra davon neun Aufführungen stattfinden. 
Auch Charlie Chaplin Filme wie “The Kid” und “The 
Circus” waren musikalisch unter seiner Leitung zu sehen 
und zu hören.

2010 gewann Kevin Griffiths den 2. Preis beim In-
ternationalen Dirigentenwettbewerb „Sir Georg Solti „in 
Frankfurt am Main und gewann 2010/11 das Stipendi-
at 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, Sir Colin 
Davies und Yan Pascal Tortelier 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, Vla-
dimir Jurowski, Leonard Slatkin, Trevor Pinnock und Sir 
Mark Elder.

Pressestimmen:

Das Mindener Tagblatt schrieb: „...sensationelle Wie-
dergabe (Schumann 4. Sinfonie), die den mustergültigen 
Einspielungen von Gardiner und Harnoncourt auf Au-
genhöhe begegnen konnte.“ (Mindener Tageblatt)

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

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

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

„Das zusammengestellte Programm vom smarten und 
äußerst charmanten englischen Dirigent Kevin Griffiths, 
war nahezu dreimal im Opernhaus ausverkauft. Ein am 
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Samstag geradezu freudeschreiend begeistertes Publi-
kum dankten es dem 39-jährigen.“
(Freie Presse – Chemnitz)

“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)

„Es schien so, als würde Griffiths das Rennen machen 
(insgesamt hatten beinahe 600 Kandidaten an dem 
Wettbewerb teilgenommen) – deutlich wirkte die Publi-
kumsreaktion, deutlich waren die musikalischen Quali-
täten.” (Frankfurter Rundschau)

Flaky crescents and musical ‘alla turca’

How many realise, when enjoying a croissant, that a 
Turkish symbol lurks within it? If you hold this flaky pastry 
in the air you will recognise the famous crescent moon 
that adorns the Turkish national flag. The associated 
legend takes us back to the High Baroque and Vienna. 
In 1683 the Turks stood before the gates of the imperial 
capital and threatened the Habsburg Empire. Being 
unable to penetrate the city’s fortifications, they devised 
a stratagem: Turkish soldiers would burrow beneath the 
city walls in a long tunnel. The best time to do so was at 
night when most Viennese were asleep. But the bakers, 
baking their bread in the small hours of the morning, 
heard the shovelling and scraping and sounded the 
alarm. The ambush was thwarted, the bakers were 
celebrated as heroes. They received permission to bake 
their future pastries in the shape of a Turkish crescent 
moon. At first the new pastries were called Kipferl. Then 
Marie Antoinette of Austria took them to France when 
she married Louis XVI in 1770. There they became 
popular under the name croissant, meaning a waxing 
moon, and the version with flaky pastry became a 
symbol of the nation.

If Turkish influences are already reflected in the 
Viennese Kipferl, it comes as no surprise that they 
affected art music as well. The military music of the 
Janissaries – an élite corps of warriors – had a particular 
attraction for composers such as Gluck, Haydn, Mozart 
and Beethoven. Brisk march rhythms and exotic 
instruments such as jingling johnnies, cymbals, drums 
and tambourines projected a foreign ambience. Gluck’s 
opera Le rencontre imprévue, also known as The Pilgrims 
of Mecca (Vienna, 1764), and Mozart’s singspiel The 
Abduction from the Seraglio (Vienna, 1782) are the 
best-known examples of the Turkish influence on art 
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music. The oft-cited percussion passages in Haydn’s 
‘Military’ Symphony (Hob. I:100, 1794) and the finale 
of Beethoven’s Ninth (1824) reveal that the boundaries 
to European military music were already blurred. The 
most popular piano piece with a Turkish flair is, of 
course, the ‘Rondo alla turca’ from Mozart’s Sonata K. 
331. Some old fortepianos even had so-called ‘Janissary 
stops’ to imitate the desired percussion effect.

Janissary music was played by orchestras of up to 
300 musicians to put the soldiers into a fighting spirit. 
It represents, of course, only one selective and broad-
brushed style of Turkish music – as if foreign listeners 
were to equate German music with Prussian marches. 
Early composers never travelled to Turkey, and got to 
know only a small portion of its music. The rich art music 
of the Ottoman Empire, cultivated since the Middle 
Ages, was terra incognita in the West. Yet the Turkish 
tinge created by European composers remained popular 
– not only in Vienna – even after the Austro-Turkish 
Wars had come to an end in 1792, partitioning Eastern 
Europe and the Balkans.

The three works on our CD perfectly illustrate this 
Turkish admixture in classical music. Joseph Haydn’s 
opera L’incontro improvviso (1775) uses the same 
subject-matter as the above-mentioned opera by Gluck. It 
received its first performance at Esterháza Castle Theatre 
in the Burgenland region of Austria on 29 August 1775. 
The plot deals with the love of a Persian princess for a 
prince from the Ottoman town of Basra, now in present-
day Iraq. After separation, wanderings and a stay in an 
Egyptian harem for the young lady, the two lovers are 
reunited. Their escape attempt misfires, and the Sultan of 
Cairo condemns them to death. Then he turns into a wise 
monarch and arranges for a happy ending. The libretto, 
by Carl Friberth, is based on an earlier vaudeville 
comedy, Les pèlerins de la Mecque (Paris, 1726), by 

Alain-René Lesage and Jacques-Philippe d’Orneval – the 
same play that had been adapted by Gluck’s librettist 
Louis H. Dancourt.

Haydn’s D-major Overture begins with a majestic 
opening to announce the theatrical performance. Then 
follows a madcap main section in which the metre is 
accented not only by the timpani but by bass drum and 
cymbals, thus imparting the requisite Turkish tinge. The 
short-breathed main theme, the fast trills in the strings, 
the abrupt changes between major and minor, the heavy 
accents and the contrasts between loud and soft: all of 
these heighten the effect of unbridled battle music. The 
overture is laid out in three sections after Italian models, 
with a cantabile middle section in G major followed by a 
brief recapitulation of the fast opening. Haydn arranged 
this ending specifically for concert performances.

Another orchestra piece with Turkish colouration 
is Wolfgang Amadé Mozart’s Violin Concerto 
in A major, the last of his five violin concerts. The 
rondo-finale has a famous A-minor interlude in which the 
cellos and basses beat time on the strings with the wood 
of their bows. This, too, creates the much-loved ‘alla 
turca’ flair. In between, a solo violin plays fast, swirling 
passages. But Mozart added a sinister new element: 
ascending and descending chromaticism. It follows 
that Salzburg audiences, too, loved such ‘effects’, for 
the young Mozart wrote his violin concertos between 
1773 and 1775 while still in his native town, where he 
was concertmaster in the archbishop’s court orchestra. 
He must have been an accomplished violinist, for his 
father Leopold already envisioned him as ‘the foremost 
violinist in Europe’ – if only he were to practice more. Yet 
Mozart’s main instrument was already the piano, and he 
viewed himself primarily as a composer.

Mozart must surely have played his violin concertos 
to perfection. And if not Mozart, then the Italian maestro 
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di cappella Antonio Brunetti. But the works were never 
published during his lifetime: evidently the Salzburg 
court held exclusive performance rights. After moving 
to Vienna he lost interest in his earlier violin concertos 
and never wrote another one. It is not only the ‘alla 
turca’ passages in the finale of the Fifth Concerto, 
abruptly interrupting the delicate minuet theme, that 
raises eyebrows. The very first entrance of the soloist 
catches the listeners’ attention: after a bright orchestral 
introduction (‘Allegro aperto’) the tempo suddenly 
changes, and the violin enters with cantabile inflection 
in a brief and deftly orchestrated ‘Adagio’. A short while 
later the tempo accelerates, and the movement settles 
into its appointed course. But nothing about this music is 
ordinary: as always, for all his formal perfection, Mozart 
gives free reign to his imagination. The soloist constantly 
invents new melodies and catches the ear with ingenious 
embellishments. In addition, the marvellous second 
movement is an innovative cross between song form 
and a set of variations.

Last but not least, the Symphony no. 4 in C 
major, op. 51 (1798), by the German composer 
Andreas Romberg, also conveys a Turkish hue, 
as is betrayed by its subtitle ‘alla turca’. Born in the 
town of Vechta in Lower Saxony, Romberg was a 
contemporary of the ‘Viennese classics’ Haydn, Mozart 
and Beethoven. He was also an excellent violinist and 
initially served as a court musician in Münster and Bonn. 
In 1793 he entered the orchestra of the German Theatre 
in Hamburg together with his cousin, the cellist Bernhard 
Romberg. He remained true to Hamburg until the end of 
the Napoleonic Wars in 1814. His final position was 
at the court of Gotha, where he succeeded Louis Spohr 
as capellmeister. During these years he also broadened 
his horizons with journeys to Paris, Vienna, Italy and 
elsewhere. He produced a wide-ranging oeuvre that is 

now being systematically studied at Vechta University 
in the Andreas Romberg Research Centre, founded in 
1993. His sacred and secular vocal music in particular 
has ‘brought forth astonishing discoveries’, to quote the 
Centre’s director Klaus G. Werner, who also supervises 
the scores in the Romberg Edition. A ‘vocal mode of 
thought’, Werner continues, also informs Romberg’s 
instrumental music, including symphonies, violin 
concertos, overtures, string quartets and quintets.

Though Romberg composed a total of ten 
symphonies, only four of them reached publication 
during his lifetime. The last to do so was the Fourth 
Symphony, heard here on our CD. Though written in 
the late 1790s, its publication only took place in 1818, 
when Peters of Leipzig issued it with a dedication to 
Romberg’s employer, Duke August of Saxe-Gotha-
Altenburg. Romberg’s symphonies, as we are told by 
the musicologist Robert von Zahn, were highly popular 
in Hamburg, surpassed only by Haydn’s and Mozart’s 
in number of performances. The Sinfonia alla turca 
was premièred on 22 December 1798 in a concert 
given by Andreas Romberg together with his cousin 
Bernhard. It was a mixed programme typical of the era, 
with vocal and instrumental music and, of course, solo 
appearances by the two Rombergs. The Hamburgischer 
Briefträger praised the ‘exquisitely beautiful Simphonie 
alla turca with all manner of related Turkish instruments’. 
Here the critic was referring not only to the percussion 
(cymbal, triangle and bass drum) but surely also to 
another military instrument: the piccolo. Immediately 
after its initial publication in 1818, the symphony was 
performed in the Leipzig Gewandhaus, drawing praise 
from the Allgemeine musikalische Zeitung for the ‘zeal 
and fervour’ of the orchestra. Performances are also 
known to have taken place in Berlin and Amsterdam, 
even as late as mid-century.
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Romberg’s decision to insert Turkish colour into 
the entire symphony took him into uncharted territory. 
The editor of the score, Bert Hagels of Noetzel Verlag 
(2012), mentions only a Sinfonie turque of ca. 1808 
by the Würzburg capellmeister Friedrich Witt. It was 
not until the romantic era that an oriental or Arabic 
tinge was consciously adopted in orchestral music, 
whether in Nikolai Rimsky-Korsakov’s Scheherazade 
(1888) or Engelbert Humperdinck’s Moorish Rhapsody 
(1898). Already in the opening movement Romberg 
takes advantage of the listeners’ expectations of Turkish 
colour. The gradually expanding opening section 
leads to a passage with appropriate accents from the 
percussion and swirling violin figures. The chromatic 
twists familiar from Mozart’s Violin Concerto also make 
an appearance. The solo entrance of the piccolo adds 
a wholly fresh colour to the opening movement and the 
following minuet. This second movement captivates with 
its unusual scoring for the winds; the middle section 
(the trio) even calls for solos from the clarinet, oboe, 
bassoon and piccolo. The Turkish percussion makes an 
appearance in this movement, too.

The symphony’s themes are, of course, by no means 
exotic, but maintain the classical cantabile style of the 
late 18th century. A sensitive treatment of the string 
section is apparent in the Andante quasi Allegretto: 
the first violins sing gracefully above pulsating strings, 
almost evoking a moving romance in Schubert’s late 
style. The finale treats us to the full arsenal of percussion. 
It is a quick duple-metre march above drum basses 
with the soft-loud contrasts and short motivic particles 
typical of Viennese ‘alla turca’ music, as in the overture 
to Mozart’s Abduction from the Seraglio. Romberg’s 
brilliantly orchestrated music is a genuine Effektstück still 
capable of thrilling us today. Matthias Corvin

 Translated by J. Bradford Robinson

Julia Schröder

“There’s a musician at work who is in love with every 
note she plays and improvises, which leaves nothing 
routine, only experienced with her fellow musicians and 
acting technically and artistically at the highest level.” 
(Critic of the Basler Zeitung for the CD of Händel’s vi-
olin sonatas recorded in 2012 by Deutsche Harmonia 
Mundi)

Julia Schröder received her first violin lessons from 
her father, and piano lessons from her mother. At the age 
of 15, she entered the conservatory “Gasteig” in Munich 
and two years later the Musikhochschule Basel together 
with Adelina Oprean.

Further studies led her towards Walter Levin and 
Hatto Beyerle, Rapheal Oleg, Lukas Hagen (Hagenquar-
tett, Salzburg). Chiara Bancchini was her teacher for 
the baroque violin at the Schola Cantorum Basiliensis.

Julia Schröder is a concertmaster and director of 
the Kammerorchester Basel since 2004. Under her 
leadership the ensemble played in major concert halls 
in Europe such as the Vienna Musikverein, the Berlin 
Philharmonic, the Concertgebouw in Amsterdam, the 
Cité de la Musique in Paris and the Barbican Center in 
London. In parallel she is a soloist accompanying artists 
such as Sol Gabetta, Giuliano Carmignola, Angelika 
Kirchschlager, Andreas Scholl, Giuliano Sommerhalder, 
Pieter Wispelwey, Angela Hewitt, Núria Rial, Franco 
Fagioli and Cecilia Bartoli.

In 2010 she was called at the Musikhochschule 
Freiburg (D) to be a violin professor. “Teaching satisfies 
me when I see young people growing up, not only as 
a violinist, not only as a musician but also as a human 
being. For me the way to a professional musician is 
also the way to the heart of his own humanity.” (Julia 
Schröder)
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Julia Schröder is regularly invited as soloist and 
director of Lautten Compagney Berlin. Her enthusiastic 
playing technique makes her a very popular musician in 
the field chamber music. She enjoys playing with Mau-
rice Steger, Marcelo Nisinman, Gerard Wyss, Werner 
Güra and Christoph Berner.

Julia is now a modern and universal musician, feel-
ing comfortable in the world of modern violin as well as 
in the style of baroque play, while being also at ease in 
the improvisations of Jazz and she likes to play tango, 
too.

 www.julia-schroeder.ch

Collegium Musicum Basel 

The Collegium Musicum Basel (CMB) was founded 
in 1951 at the initiative of dedicated members of what 
was then known as the Basel Theatre Orchestra and 
its conductor, Albert E. Kaiser. The oldest unattached 
professional orchestra in Basel, it contributes indepen-
dently to the city’s musical life. The name ‘Collegium 
Musicum Basel’ entails certain obligations in Basel, for 
it points back to a 300-year history. When Albert E. 
Kaiser switched to the new medium of television in1955, 
the CMB was placed under contract to Swiss Television, 
leading to a large number of serialised musical broad-
casts. For 11 years, beginning in 1961, the CMB took 
part in performances of opera and orchestral music at 
the Interlaken Mozart Weeks, working with the leading 
singers of the day. From 1963 it also mounted, to great 
acclaim, more than 30 young people’s concerts as well 
as many guest performances and tours, including sever-
al to Italy, France, Austria (Vienna and Bregenz), Israel, 
Czechoslovakia and Germany (Dresden and Leipzig). 
Since 1956 the CMB has found a permanent place in 

Basel’s music life with its six-concert subscription series 
in the Stadtcasino. After more than half a century, Al-
bert E. Kaiser handed the orchestra’s directorship to the 
young Basel conductor Simon Gaudenz, who became its 
artistic director and principal conductor in the 2004–05 
season. The winner of many awards and distinctions, he 
had a formative impact on the orchestra’s development, 
adding new points of emphasis in the repertoire and 
cultivating a forward-looking artistic philosophy. Com-
posers of the late 19th and early 20th centuries were 
heard more often, with the main focus again falling on 
vocal works with solo singers. A successful concert tour 
of Spain in October 2009 (Valencia, Castellón, Bur-
gos and Avilés) led to the resumption of the orchestra’s 
traditional tours. In September 2011 the musical di-
rection passed to the internationally celebrated young 
conductor Kevin Griffiths, who succeeded in winning 
the hearts of the audience from the very first concert. 
One of the CMB’s main interests is to promote up-and-
coming young artists. To this end it has for decades held 
prize-winner concerts with young soloists who have 
been singled out at international competitions. Since the 
2006–07 season young artists from the Basel Academy 
of Music have been given an opportunity, before each 
main concert, to display their prowess to a large audi-
ence in the Stadtcasino. The CMB also presents concerts 
for children and young adults every season, moderated 
by its principal conductor Kevin Griffiths.

cpo 555 175–2 Booklet.indd   17 12.04.2018   08:26:23



18

Kevin Griffiths

The London-born conductor Kevin Griffiths (1978) is 
Artistic Director and Principal Conductor of the Collegi-
um Musicum Basel since 2011.

Kevin Griffiths is a regular guest at the Menuhin 
Festival Gstaad and the Vaduz-Classic Festival in Liech-
tenstein. In 2018 he continued the CD-series with the 
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz recording 
works by Johann E. Brandl. He conducted the Tonhalle 
Orchestra Zurich and the Orkest van den Oosten in the 
Netherlands, as well as “Don Pasquale” by Donizetti 
at the Opera house in Chemnitz. Soloists like Andreas 
Scholl and Pierre-Laurent Aimard worked with him in 
Basel. Further upcoming engagements include orches-
tras such as the Slovak Radio Symphony Orchestra, the 
Transylvanian State Philharmonic Orchestra and perfor-
mances of “The Creation” by Haydn with the Württem-
berg Chamber Orchestra of Heilbronn and the Zurich 
Boys’ Choir. He directs the Academy and the Philhar-
monic orchestra of the Animato Foundation for the pro-
motion of young talents and conducts the European Tour 
throughout cities such as Prague, Budapest and Vienna.

Other orchestras Kevin Griffiths works with in-
clude; the Frankfurt hr-Radio Symphony Orchestra, the 
Frankfurt Opera and Museum Orchestra, the Robert 
Schumann Philharmonic, the Basel Symphony Orches-
tra, the Lucerne Symphony Orchestra, the Orchestra 
della svizzera italiana, the Zurich Chamber Orchestra, 
the Berlin Chamber Orchestra, the Musikkollegium Win-
terthur, the Brandenburg State Orchestra, the Badische 
Staatskapelle, the Jenear Philharmonic, the Göttingen 
Symphony Orchestra, the Philharmonic Orchestra 
Heidelberg, the Nordwestdeutsche Philharmonic, the 
Meininger Hofkapelle, the Orquesta Sinfonica de Na-
varra and the Hallé Orchestra Manchester.

Because of his interest in historically informed perfor-
mance, Kevin Griffiths also enjoys interpreting the music 
from the Baroque and Classical periods. He conducts 
orchestras such as the Orchestra of the Age of Enlight-
enment in London and the Ensemble Musica Aeterna in 
Bratislava. He furthermore conducted different opera 
productions including “L’heure espagnole” and “L’enfant 
et les sortileges” by Ravel, “Die Fledermaus” by Johann 
Strauss, Hansel & Gretel by Humperdinck and “Don 
Giovanni” by Mozart.

As co-founder and principal conductor of the Lon-
don Steve Reich Ensemble, Kevin Griffiths has also won 
international recognition for his commitment to contem-
porary 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 Warner Classics.

Kevin Griffiths contributed to the rediscovery of the 
romantic violin concertos of the Swiss composers Paul 
Juon and Hans Huber, premiered the works and record-
ed them for the record-label Sony: „... the listener is al-
ways captivated by original ideas and rhythmic verve. 
The transparent sound makes an excellent impression 
– klassikheute.de.

At the same time a CD for cpo with works by J. Wil-
helm Hertel appeared: „these breezy, affable concertos, 
a man at ease with life. A very pleasurable ... listen „. 
– BBC Music Magazine.

Artists with whom Kevin Griffiths has worked include 
Sir James Galway, Vesselina Kasarova, Fazil Say, Isa-
belle van Keulen, Giuliano Carmignola, Sergei Nakaria-
kov, Paul Lewis, Michel Camilo, Alexander Rudin, Dmi-
try Sitkovetskzy, Ingulf Turban, Royston Maldoom, and 
Stefan Dohr, Wenzel Fuchs, Jonathan Kelly und Markus 
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Weidmann from the Berlin Philharmonik, to name a few.
Kevin Griffiths worked closely with composers such 

as Daniel Schnyder, Enjott Schneider, Lera Auerbach, 
Elena Firsova, Steven Mackey, Rodolphe Schacher, and 
Oliver Waespi, and premiered some of their works.

Kevin Griffiths is recognized as a versatile artist. In 
addition to his busy main concert activity he participates 
in projects related for example to different sciences and 
astronomy. He conducted the music for a documentary 
about the particle accelerator CERN in Geneva, or con-
ducted an interactive music project at the University of 
Konstanz as part of “The Long Night of the Sciences”.

Another part of his career is his affiliation with the 
film music industry, in which he conducts the film score 
“live” to the motion picture projected on a large-scale 
screen. For 21st Century Concerts he has directed sever-
al performances of the 6-time Oscar-winning film “La La 
Land” with the Sinfonietta Lausanne at the KKL Lucerne. 
He has also conducted other films like Charlie Chaplin 
“The Kid” and “The Circus”.

In 2010 he won the 2nd prize at the International 
Conducting Competition “ Sir Georg Solti” in Frankfurt 
Main and in 2010/11 he won the competition (Mel-
gaard 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, Sir Colin 
Davies and Yan Pascal Tortelier at the Royal Academy 
of Music in London and with Clark Rundell and Sir Mark 
Elder at the Royal Northern College of Music in Man-
chester. He has furthermore assisted Sir Simon Rattle, 
Vladimir Jurowski, Leonard Slatkin, Trevor Pinnock and 
Sir Mark Elder.
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