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Sir Hubert Parry: An English Suite

Der Vater des Komponisten Charles Hubert Has-
tings Parry (1848–1918) war Eigentümer des Landsit-
zes Highnam Court bei Gloucester, und infolgedessen 
wuchsen die Kinder in einer privilegierten, durch viele 
Kontakte zur Aristokratie geprägten Atmosphäre auf. 
Hubert erfuhr seine Ausbildung an der Eliteschule Eton 
und der Universität Oxford und wurde zu Lebzeiten in-
sonderheit durch seine Chorwerke und seine fünf Sym-
phonien berühmt. Von 1894 bis zu seinem Tode leitete 
er als Direktor das Royal College of Music, nachdem er 
an diesem damals neuen Institut bereits 1882 einen Lehr-
auftrag für Musikgeschichte angenommen hatte. Von 
1900 bis 1908 hatte er zudem eine Professur an der 
Universität von Oxford inne. Er schrieb diverse musikge-
schichtliche Bücher (darunter einen Band für die Oxford 
History of Music und eine Studie über Johann Sebastian 
Bach). Durch unvergeßliche Hymnen und Lieder wie 
»Jerusalem«, »England« und »Repton« sicherte er sich 
einen Ehrenplatz im musikalischen Herzen der Nation.

Die Idee zu seiner ersten Suite für Streichorchester 
verdankte Hubert Parry der Gemahlin des fünften Earl 
of Radnor, Helen Matilda Pleydell-Bouverie. Diese 
leitete von 1881 bis 1896 ein bahnbrechendes, aus 
Amateurmusikerinnen rekrutiertes Streichorchester und 
war 1894 die Adressatin von Lady Radnor’s Suite, die 
mit ihren kurzen, an barocken Vorbildern orientierten 
Sätzen einen bemerkenswerten Erfolg erringen konnte. 
Für eine geplante zweite Suite schrieb Parry später eine 
Reihe neuer, wiederum gewissermaßen »neobarocker« 
Stücke, die seine langjährige Studentin und Assistentin 
Emily Daymond (1866–1949) nach dem Tode ihres 
Lehrers in einen Zusammenhang brachte – ein durch-
aus legitimer Vorgang, da Parry die meisten Sätze für 
das Streichorchester seiner Schülerin geschaffen hatte. 

Diese redigierte und ordnete die Stücke und publizierte 
das Resultat unter dem Namen An English Suite. Wäh-
rend der größte Teil des Werkes zwischen 1914 und 
1916 entstand, könnte es sich bei der fünfundzwanzig 
Jahre älteren »Pastorale« um ein Überbleibsel aus Lady 
Radnor’s Suite handeln. Als An English Suite im Juni 
1920 am Royal College of Music uraufgeführt wurde, 
erklangen lediglich sechs ihrer sieben Sätze. Ein grö-
ßeres Publikum erlebte sie dann am 17. Oktober 1922 
unter Sir Henry Wood bei einem Promenade Concert in 
der Queen’s Hall.

Den Streichersatz kennzeichnet ein natürlicher Fluß. 
Parry beherrschte die unterschiedlichsten Techniken 
und Texturen souverän, und es gelang ihm ein voller, 
unverwechselbarer Klang. Das schwung- und kraftvolle 
Prelude und die bezaubernde Melodie des zweiten Sat-
zes (»im Stile eines Menuetts«) schaffen die rechte Atmo-
sphäre für die breit dahinströmende, an Edward Elgars 
Diktion erinnernde Sarabande, deren zwei Abschnitte 
jeweils wiederholt werden. Das nachfolgende Allegro 
scherzando überschrieb Emily Daymond als »Caprice«, 
den sechsten Satz bezeichnete sie als »Air«. Hier er-
scheint gelegentlich die rhythmische Figur des »Scotch 
snap« (kurz-lang), die der Musik einen Hauch traditio-
neller Tanzmusik verleiht. Von der Art eines schottischen 
Reel ist schließlich das Finale, dem die Herausgeberin 
den Namen »Frolic« gab.

Sir Edward Elgar: Orgelsonate G-dur op. 28 
(arr. für Streichorchester von Hans Kunstovny 
2006)

Seine Orgelsonate schrieb Edward Elgar im Jahre 
1895. Es war dies die Zeit, als er – vor allem mit sei-
nen festlichen Chorwerken – allmählich Anerkennung 
fand. Einige Autoren haben die Sonate auf Grund ihrer 
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Struktur und Anlage als eine verhinderte Symphonie be-
zeichnet, und Gordon Jacob hat diesen Eindruck 1946 
mit seiner Orchestration nur noch verstärkt. Diese Bear-
beitung blieb damals unbeachtet und war infolgedessen 
lange Zeit vergessen.

Der 1947 im steirischen Jauring geborene Kompo-
nist und Arrangeur Hans Kunstovny wußte nichts von 
Jacobs Orchesterfassung, als er im Jahre 2006 Elgars 
Werk für die Streicher des Südwestdeutschen Kammer-
orchesters Pforzheim einrichtete, in dem er lange Jahre 
als Solo-Kontrabassist gewirkt und für das er zahlreiche 
Bearbeitungen geschaffen hat. Von den eigenen Kom-
positionen des rührigen Kammermusikers wurde etliches 
sowohl in Europa als auch in Japan aufgeführt. Die Pre-
miere seines Elgar-Arrangements fand im Oktober 2006 
in Pforzheim unter der Leitung von Sebastian Tewinkel 
statt, bevor es Douglas Bostock im Januar 2020 aufs Pro-
gramm setzte. Die vorliegende Aufnahme entstand im 
Anschluß an dieses Konzert, bei dem auch Hans Kunst-
ovny anwesend war, der seiner Einrichtung den Unter-
titel »Swinnerton’s Dream« gab – ein Hinweis auf den 
Organisten und Chorleiter Charles Swinnerton Heap, 
der sich im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts für El-
gars Werke einsetzte und dem die Sonate gewidmet ist.

Die Veröffentlichung der Sonate erfolgte schon bald 
nach ihrer Entstehung. Edward Elgar, den die briti-
schen Verleger bis dahin abgelehnt hatten, war 1893 
an Breitkopf & Härtel herangetreten, die soeben ihre 
Londoner Vertretung aufgemacht hatten und, wie Elgar 
feststellen konnte, als Unternehmer weit mehr an neuer 
Musik interessiert waren als die meisten ihrer Londoner 
Konkurrenten, weshalb denn auch viele junge britische 
Komponisten der deutschen Firma den Vorzug gaben. 
So auch Elgar, dessen Sonate 1896 von Breitkopf pu-
bliziert wurde.

Ungeachtet seiner Widmung ist das Werk eigentlich 
für Hugh Blair geschrieben, einen Freund und Kollegen 
aus der Heimatstadt Worcester, an deren Kathedrale 
dieser die Orgel spielte. Er hatte Elgar mit der Kom-
position eines Stückes beauftragt, das er im Juli 1896 
vor einer Gruppe amerikanischer Organisten aufführen 
wollte, welche sich dafür interessierten, daheim die 
Musik der englischen Kathedralen zu verbreiten. – Die 
Sonate ist ein frühes Beispiel dafür, daß Edward Elgar 
seine schöpferischen Visionen nur unter dem Druck eines 
knappen Abgabetermins beenden konnte. Im April hatte 
er mit den Skizzen begonnen, im Mai war er erkrankt 
– doch dann arbeitete er so fleißig, daß er im Juni mit 
der Komposition fertig wurde und ganze fünf Tage vor 
der für den 8. Juli 1895 anberaumten Uraufführung das 
virtuose, umfangreiche Manuskript der Partitur abliefern 
konnte. Zwar hat sich Elgars Freundin Dora Penny (die 
»Dorabella« der Enigma-Variationen) abfällig über 
Blairs etwas rauhe Premiere geäußert, doch wir müssen 
Mitgefühl für den Organisten zeigen und ihm unsere 
Anerkennung dafür zollen, daß er sich den virtuosen 
Herausforderungen Elgars gestellt hat.

Der erste Satz ist ein Allegro in Sonatenform, dessen 
Hauptthema dem Hörer mitunter durch den allumfassen-
den Klang der Orgel verborgen bleiben kann. Gleich-
wohl handelt es sich dabei um einen jener prachtvollen 
Gedanken, in denen Elgar sein ganzes Selbstbewußt-
sein zeigt – namentlich, wenn diese Musik von einem 
Streichorchester gespielt wird. Das anschließende Alleg-
retto verrät dieselben federleichten Texturen, die wir bei-
spielsweise aus Wand of Youth und anderen späteren 
Orchesterstücken kennen. Der Satz nimmt in dem Werk 
zwar die Stelle des Scherzos ein, ist seinem Charakter 
nach aber eher das »Intermezzo«, als das ihn Elgar ur-
sprünglich bezeichnet hat.
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Das zunächst als »Adagio« betitelte Andante espres-
sivo, dessen besondere Qualität durch die Streicher nur 
noch erhöht wird, steht am Anfang jener ausdrucksvol-
len, eindringlichen und weit ausgreifenden langsamen 
Sätze, die Elgar in der ersten Symphonie und im Violin-
konzert zur Vollendung brachte. Das stürmische Presto-
Finale ist ein Sonatenrondo, dessen kraftvolles erstes 
Thema eindeutig nach Streichinstrumenten klingt; bald 
tritt als Kontrast eine unbeschwerte Scherzando-Textur 
hinzu. Der Satz ist bemerkenswert gut erfunden und 
spricht durchweg von einer heiteren Gemütslage, die 
ihre ganze Wirkung tatsächlich erst in der charakteristi-
schen Textur eines Streichorchesters entfaltet.

Gordon Jacob:
A Symphony for Strings (1943)

Gordon Percival Septimus Jacob war das zehnte 
Kind eines leitenden Beamten im indischen Staatsdienst. 
Seine Wiege stand jedoch in der Nähe des Londoner 
Kristallpalastes in Upper Norwood, und den größten Teil 
seiner Kindheit verbrachte er in einem großen, abge-
legenen Haus in Wimbledon, das über einen entspre-
chend weitläufigen Garten verfügte.

Im Ersten Weltkrieg geriet der junge Jacob in Ge-
fangenschaft. Nachdem er dann am Royal College of 
Music bei Charles Villiers Stanford und Ralph Vaughan 
Williams Komposition studiert hatte, unterrichtete er seit 
1924 selbst an diesem Institut, wo er im Laufe der nächs-
ten zweiundvierzig Jahre zwei Komponistengeneratio-
nen ausbildete – darunter Malcolm Arnold, Elizabeth 
Maconchy und Joseph Horovitz. In technischer Hinsicht 
weitgehend neoklassizistisch ausgerichtet, war er einer 
der führenden englischen Instrumentationslehrer und Or-
chestratoren seiner Zeit. Sein enormes Œuvre besteht in 
der Hauptsache aus Auftragswerken, zwischen denen 

sich jedoch immer wieder bemerkenswert persönliche 
Aussagen finden. Gordon Jacobs Werkverzeichnis ent-
hält zahlreiche Kammermusiken, Orchesterwerke und 
vokalsymphonische Stücke in fast allen Genres außer 
der Oper. Zudem hat er Konzerte für jedes denkbare 
Instrument und – insbesondere im späteren Verlauf seiner 
Karriere – viel Musik für Blasorchester geschrieben.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich viele briti-
sche Komponisten auf der Suche nach einem nationalen 
Stil der elisabethanischen und jakobinischen Musik zu-
gewandt, und genau auf diesem Gebiet fand Gordon 
Jacob seine erste Anerkennung – als er nämlich zum 
50-jährigen Bestehen des Oxford Union Musical Club 
aus Kompositionen des Fitzwilliam Virginal Book seine 
Masque am Hofe der Königin Elisabeth arrangierte. Da-
raus entstand die William Byrd Suite für Orchester, die 
bald erweitert wurde und den Namen ihres Verfassers 
bekannt machte.

Gordon Jacob hat insgesamt drei Symphonien kom-
poniert: Die erste aus dem Jahre 1929 und die 1943 
entstandene (von Douglas Bostock und den Münchner 
Symphonikern erstmals eingespielte) Zweite sind für 
großes Orchester geschrieben, während sich die am 
16. Oktober 1943 abgeschlossene Dritte einem Auftrag 
des berühmten Boyd Neel String Orchestra verdankte. 
Boyd Neel war nach eigenen Worten damals dabei, die 
zweite Symphonie von Arthur Honegger aufzuführen, 
nachdem der Mikrofilm der Partitur per Fallschirm nach 
England gelangt war. In dieser Stimmung komponierte 
Gordon Jacob seine kraftvolle, scharfkantige Reflexion 
des Krieges.

Klare kontrapunktische Texturen kennzeichnen 
dieses Werk, dessen langsame Einleitung mit weit aus-
schreitenden Oktaven und dissonanten Sechzehntel-
kontrasten beginnt. Es folgt ein grobkörniges, grimmig 
belebtes Allegro, in dem sich zweifellos die damalige 
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Stimmung widerspiegelt. Der Komponist verrät uns nicht, 
ob dem Werk irgendwelche programmatischen Gedan-
ken zu Grunde liegen, doch die zeitweilig atmosphäri-
schen Klänge scheinen den Weg aus einer inzwischen 
vergessenen Trostlosigkeit zu beschreiben, die trotz 
allem einen zuversichtlichen, trotzigen Geist generiert.

Der langsame Satz ist ein prachtvolles, zumeist 
verhaltenes Konzertstück für Solovioline und Streicher. 
Nach dem kämpferischen Kopfsatz kommen wir durch 
diese ausgedehnte Meditation zu der Erkenntnis, daß 
Jacob tatsächlich positiv und hoffnungsfroh gestimmt 
war – eine Entdeckung, die dann vollends durch das 
Fugato zu Beginn des anspruchsvollen, virtuosen Schluß-
satzes bestätigt wird: Das rhythmische Anfangsmotiv 
und die hartnäckig dahineilenden Sechzehntel sprechen 
von einer Entschlossenheit, die am Ende in unverkennba-
re Zuversicht mündet.

Gordon Jacob hat in den letzten Jahren seines Le-
bens mit Douglas Bostock korrespondiert und sich von 
diesem zu seinem letzten großen Werk bewegen lassen. 
Der Dirigent, der 1997 ein reines Jacob-Album einge-
spielt und sich des Komponisten zudem in vielen Auffüh-
rungen angenommen hat, erklärt, er »finde hier immer 
wieder eine zutiefst befriedigende ›Musik für Musiker‹. 
Sie ist durchweg sehr schön gearbeitet und erfüllt von 
herrlichen Gedanken. Bisweilen geht sie noch darüber 
hinaus und erreicht eine Größe, die nicht recht erkannt 
wird. Was er da in seiner typischen Bescheidenheit als 
A Symphony for Strings bezeichnete, ist ein meisterhaft 
gesetztes Werk, das sich neben vielen bekannteren 
Streichorchesterwerken des 20. Jahrhunderts behaupten 
kann. Die Mitglieder des Südwestdeutschen Kammeror-
chesters haben die Kraft und Originalität des Werkes 
sofort erkannt«.

 Lewis Foreman © 2020
 Deutsche Fassung: Eckhardt van den Hoogen

SÜDWESTDEUTSCHES KAMMERORCHESTER 
PFORZHEIM

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen Kam-
merorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit vierzehn 
Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble ist 
eines der ganz wenigen „Full-time“-Kammerorchester: 
So wird eine außergewöhnliche Homogenität und Flexi-
bilität des Klangbildes möglich, die auch in größerer Be-
setzung mit Bläsern und weiteren Streichern aus einem 
festen Musikerstamm erhalten bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammeror-
chester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Fried-
rich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale 
Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-Sound“, der 
bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Leipzig und 
auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. Maurice 
Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und 
Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen-
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, 
Sebastian Tewinkel und Timo Handschuh geprägt. Mit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 übernahm der 
britische Dirigent Douglas Bostock die künstlerische 
Leitung, um nun Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
etwa 300 Schallplatten und CDs eingespielt, von denen 
eine ganze Reihe mit internationalen Preisen ausgezeich-
net wurden. Zahlreiche Uraufführungen (Jean Françaix, 
Harald Genzmer, Enjott Schneider, Mike Svoboda) 
belegen seine Kompetenz auch für die zeitgenössische 
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Musik. Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammeror-
chester mit international bekannten Solisten wie Nigel 
Kennedy, Andrea Bocelli, Mischa Maisky, Cyprien Kat-
saris, Christian Tetzlaff oder Lars Vogt und war in ganz 
Europa (Festival Prager Frühling, Schleswig-Holstein-Mu-
sikfestival, Schwetzinger Festspiele, Festival Euro Medi-
terraneo Rom, OsterKlang Wien, Sala Verdi Mailand, 
Auditorio Nacional Madrid, Berliner Philharmonie), in 
den USA und in Japan zu Gast. Daneben erweiterte es 
seine Bandbreite durch neue Programmideen und Pro-
jekte in den Bereichen Weltmusik (Giora Feidman), Jazz 
(Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), Crossover (Fools 
Garden), Musik und Literatur (Iris Berben, Senta Berger, 
Hannelore Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper (Man-
fred Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castaño) und 
Figurentheater.

Douglas Bostock, Dirigent

Der britische Dirigent Douglas Bostock wirkt seit 
Beginn der Konzertsaison 2019/20 als neuer Künstler- 
ischer Leiter und Chefdirigent des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim.

Zuvor war er von 2001 bis 2019 Chefdirigent des 
Schweizer Sinfonieorchesters „Argovia Philharmonic“, 
das er in dieser Zeit mit frischen Konzepten und inno-
vativen Formaten künstlerisch erfolgreich in der Orche-
sterlandschaft positioniert hat. Weitere Stationen seiner 
Laufbahn waren die Karlsbader Symphoniker (Chefdiri-
gent und Künstlerischer Leiter 1991–1998), die Tsche-
chische Kammerphilharmonie (Ständiger Gastdirigent 
1993–2011), die Münchner Symphoniker (Erster Gast-
dirigent 2002–2008), das Tokyo Kosei Wind Orchestra 
(Chefdirigent 2001–2006 / Erster Gastdirigent 2006–
2010) und die Schlossoper Hallwyl (Musikalischer Leiter 
seit 2003).

Sein Repertoire umfasst ein breites Spektrum vom 
Barock bis zur Moderne einschließlich aller Standard-
werke sowie eine Vielzahl selten aufgeführter Werke, 
zeitgenössische Musik und Opern.

Sein Temperament, sein unverkennbarer Stil und 
sein Kommunikationstalent machen Douglas Bostock zu 
einem gern gesehenen Gastdirigenten bei führenden 
Orchestern in Europa, Amerika und Asien. In Grossbri-
tannien gastierte er u.a. mit den Orchestern der BBC, 
dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, dem Scottish National Orche-
stra und dem London Philharmonic Orchestra.

Zu seinen weiteren Gastdirigaten zählen u.a. die 
Münchner Symphoniker, die Orchester in Jena, Erfurt 
Halle, Århus, Ålborg, Odense, Brno, Bratislava, die 
Norddeutsche Philharmonie, die Südwestdeutsche Phil-
harmonie, das Stuttgarter Kammerorchester, das Radio-
Symphonieorchester Prag, die Prager Symphoniker und 
viele mehr. Auf dem amerikanischen Kontinent sind es 
u.a. das National Orchestra Washington, die Orchester 
in Chicago, Kansas, Colorado, Calgary und Mexiko, in 
Japan u.a. New Japan Philharmonic, Tokyo City Philhar-
monic und die Orchester in Nagoya, Kyoto, Kanagawa 
und Osaka.

Beinahe 100 CD-Aufnahmen dokumentieren das 
künstlerische Profil und das vielseitige Repertoire von 
Douglas Bostock. Seine CD-Aufnahmen, z.B. der kom-
pletten Orchesterwerke Carl Nielsens und der Sympho-
nien Robert Schumanns, sowie eine große Reihe mit 
britischer Musik und viele Ersteinspielungen wenig be-
kannter Werke finden international hohe Anerkennung 
und genießen große Beliebtheit.

Douglas Bostock ist ein geschätzter Pädagoge, der 
sich auch der Arbeit mit jungen Musikern widmet. Er 
war an der Tokyo National University of the Arts als 
Gastprofessor tätig, ist Visiting Professor am Senzoku 
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Gakuen College of Music und ist auch an anderen Musik- 
universitäten in verschiedenen Ländern als Gast tätig. 
Darüber hinaus leitet er Kurse und Meisterklassen für 
junge Dirigenten.

Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforz-
heim arbeitete Douglas Bostock seit 2012 bereits mehr-
fach als Gastdirigent zusammen und wird nun als neuer 
Künstlerischer Leiter Klang, Stilistik und Programmatik 
dieses ebenso traditionsreichen wie innovativen Ensem-
bles prägen und weiterentwickeln.

Sir Hubert Parry: An English Suite

Charles Hubert Hastings Parry, son of the squire of 
Highnam Court near Gloucester, was brought up in an 
atmosphere of privilege, and aristocratic connection. Ed-
ucated at Eton and Oxford University, he was celebrated 
in his lifetime for his choral music and for five sympho-
nies. The author of a volume of the Oxford History of 
Music he was Director of the Royal College of Music 
from 1894, and Professor of Music at Oxford. His abil-
ity to write unforgettable tunes including the hymn tunes 
‘Jerusalem’, ‘England’ and ‘Repton’ gave him a special 
place in the nation’s affections.

Parry had first been interested in writing a suite of 
short movements by Lady Radnor for her pioneering 
string orchestra of amateur ladies which she conducted 
for 15 years after 1881. Parry’s first collection of such 
movements, the Lady Radnor Suite, was completed in 
1894 and was a notable success, establishing the for-
mat of a succession of Baroque or period dance move-
ments given a modern twist. Continuing this format Parry 
produced a number of short pieces for a second suite but 
never finished it. This became the English Suite, which 
was only brought together and edited for performance 
and publication after Parry’s death by his long-term 
student and amanuensis Dr Emily Daymond, herself the 
conductor of a string orchestra, for whom it had been 
written. Daymond gave the suite its final shape, ordering 
the movements and selecting the fourth and naming the 
last. While most of the music was composed between 
1914 and 1916, the ‘Pastoral’ dates from 25 years ear-
lier, possibly a cast-off from the Lady Radnor Suite. The 
English Suite’s first performance was given at the Royal 
College of Music in June 1920 when six movements 
were played. Its first hearing by a wider public came 
at a Queen’s Hall Promenade Concert conducted by Sir 
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Henry Wood on 17 October 1922.
The writing for the string orchestra has a natural 

flow, Parry commanding a wide variety of string tech-
niques and textures with authority and producing a rich 
distinctive sound. The vigorous opening Prelude and 
charming tune of the ‘In Minuet Style’ second movement 
set the mood for the broadly flowing Elgarian Saraband 
which falls into two section each of them repeated. The 
scherzando fourth movement was named ‘Caprice’ by 
Parry’s pupil who also titled the sixth ‘Air’. In this the 
rhythmic device of the ‘Scotch snap’ gives a tradition-
al dance flavour continued in the reel-like Frolic, also 
named by Daymond.

Sir Edward Elgar: Organ Sonata in G, Op 28 
(1895), arranged for string orchestra” by 
Hans Kunstovny as “Swinnerton’s Dream 
(2006)

Edward Elgar’s Organ Sonata dates from 1895, 
when Elgar was just beginning to establish himself, no-
tably as the composer of festival choral works. By its 
symphonic treatment some commentators have been 
tempted to consider it as a symphony manqué, an im-
pression reinforced by Gordon Jacob’s 1946 orchestra-
tion of it. Jacob’s version was not taken up at the time 
and consequently has been neglected.

Not knowing of the Jacob version, Elgar’s sonata 
was adapted for string orchestra by the Austrian com-
poser, arranger and double bass player, Hans Kun-
stovny (born 1947 in Jauring, Steiermark). He was the 
principal bass player of the Southwest German Cham-
ber Orchestra for many years and made many transcrip-
tions specifically for them. An active chamber musician, 
many of his own compositions have been heard in both 
Europe and Japan. His adaptation for string orchestra 

was premiered in October 2006 by his orchestra in 
Pforzheim directed by Sebastian Tewinkel. Douglas Bos-
tock revived it for a concert in January 2020 which was 
attended by Hans Kunstovny, and this recording was 
subsequently made. Hans Kunstovny gave the piece the 
subtitle ‘Swinnerton’s Dream’, referring to the organist 
and choirmaster Charles Swinnerton Heap who cham-
pioned Elgar’s music in the 1890s, and to whom Elgar 
dedicated his sonata.

The sonata was published soon after its compo-
sition. In 1893, having been rejected by British pub-
lishers, Elgar had successfully approached Breitkopf & 
Härtel, through their (then newly opened) London office. 
Elgar found that they took a much more entrepreneurial 
approach to the new music than many of their London 
competitors, and they were already becoming a favou-
rite with many younger British composers. Elgar chose 
Breitkopf for his Organ Sonata, which was published 
in 1896. Despite its dedication the sonata was actually 
written for Hugh Blair, friend and colleague of Elgar in 
his home city of Worcester. Blair was acting organist of 
Worcester Cathedral and had commissioned Elgar to 
produce a piece to play in July 1896 on the occasion 
of a visit by a group of American organists interested 
in promoting Cathedral music at home. Here we find 
an early example of how Elgar could only finalise his 
vision when under the pressure of an early deadline. 
Thus, although he started sketching in April, he was ill 
in May, but produced a finished score by intensive work 
during June, delivering a virtuoso and large-scale man-
uscript, only five days before the actual performance on 
8 July 1895. Elgar’s friend Dora Penny (‘Dorabella’of 
the Enigma Variations) criticised Blair for a somewhat 
rough premiere, but in the event we must sympathise 
with Elgar’s organist and applaud his rising to the virtu-
oso challenge Elgar had set him.
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The first movement is a sonata allegro, whose open-
ing theme to this listener can sometimes seem to be bur-
ied in encompassing organ tone. Yet it is a typical swag-
gering Elgarian theme and when heard on the strings is 
revealed as Elgar at his confident best. The Allegretto 
second movement is conceived with the thistledown tex-
tures familiar to such later orchestral movements as we 
find in Wand of Youth. Although it occupies the scherzo 
slot in the score, on his original manuscript Elgar had at 
first styled it ‘Intermezzo’, which is the clue to its char-
acter in the piece.

The Andante Espressivo (Elgar at first said Adagio) 
slow movement is the first of those expressive, intense, 
wide-spanning slow movements which Elgar brought to 
perfection in the First Symphony and the Violin Concer-
to, a quality wonderfully reinforced by string sound. The 
headlong rondo sonata Presto Finale, is launched with a 
vigorous theme clearly written with string tone in mind, 
soon contrasted with a lighthearted scherzando texture. 
The movement is notable for the richness of the invention 
and for its overall good humour, which again responds 
well to the distinctive texture of the string orchestra to 
make its full effect.

Gordon Jacob:
A Symphony for Strings (1943)

Gordon Percival Septimus Jacob was the tenth child 
of a senior official in the Indian Civil Service. In fact, 
he was born in England, at Upper Norwood near the 
Crystal Palace but spent most of his childhood in a large 
detached house in Wimbledon set in an appropriately 
extensive garden.

After the war, when the young Jacob had found him-
self a prisoner of war, he became a composition student 
at the Royal College of Music. At the RCM he was a 

pupil of both Stanford and Vaughan Williams, and on 
completing his studies Jacob, in turn, joined the staff of 
the College. That was in 1924, and he remained there 
for 42 years, teaching many of the next two generations 
of composers including Malcolm Arnold, Elizabeth Ma-
conchy and Joseph Horovitz. His technique was broadly 
neo-classical and he became one of the principal Brit-
ish teachers and practitioners of orchestration for two 
generations. Jacob’s enormous output, almost all written 
to commissions, was often punctuated unexpectedly, by 
remarkable personal musical statements. He became 
known as one of the country’s finest orchestrators.

Jacob’s huge output includes a notable corpus of 
chamber music, and orchestral and choral-orchestral 
music, written in almost all forms except opera. His 
numerous concertos are for almost every conceivable 
instrument, and there is a significant body of music for 
wind band, much of it written late in his career.  After 
the First World War many British composers turned to 
Elizabethan and early Jacobean music as a source of 
a national style and it was such an exercise which first 
established his name. Jacob first arranged music from 
the Fitzwilliam Virginal Book for his score Masque at 
the Court of Queen Elizabeth, written for the 50th anni-
versary of the Oxford Union Musical Club. This evolved 
into the William Byrd Suite arranged for orchestra and 
soon expanded with new movements, which made his 
name as a composer.

Jacob wrote three symphonies, the first two for full 
orchestra, followed by the music for string orchestra re-
corded here. The First was completed in 1929, the Sec-
ond in 1943 (first recorded by Douglas Bostock and the 
Munich Symphony Orchestra). It was almost immediate-
ly followed by the Symphony for String Orchestra (dated 
16 October 1943) which was commissioned by the cele-
brated Boyd Neel String Orchestra. Boyd Neel tells how, 
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at about this time, he was involved in performances of 
Honegger’s Second Symphony the manuscript of which 
had been parachuted into Britain on miniature microfilm. 
It was in this mood that Jacob came to write his powerful 
and astringent wartime meditation.

Jacob writes clear contrapuntal textures for the string 
orchestra, established by the slow introduction with its 
strident octaves and contrasted dissonant falling semi-
quavers. The following gritty Allegro, grimly exhilarating 
music, certainly seems to reflect the mood of its time. 
Jacob does not tell us of any programmatic inspiration, 
but such atmospheric writing seems to follow a journey 
from some now forgotten desolation, but generating a 
spirit of affirmation and defiance.

The slow movement is a gorgeous, largely quiet, con-
cert piece for violin solo and strings. After the combative 
first movement, this extended meditation leads us to re-
alise that Jacob’s vision was a positive and hopeful one, 
and is crowned by the fugato opening the finale which 
commands great virtuosity from the orchestra, the rhyth-
mic opening motif and insistent running semi-quavers 
generating a mood of resolution and final affirmation.

Douglas Bostock corresponded with Jacob toward 
the end of his life, and the composer wrote his last 
major piece at his request. He recorded an all-Jacob 
CD in 1997 and has conducted many performances of 
Jacob’s music. ‘I always find it deeply satisfying musi-
cians’ music’ he remarked. ‘It is never less than beauti-
fully crafted and full of wonderful ideas, and sometimes 
transcending that level, achieving a greatness which 
is not well recognised. A Symphony for Strings (what 
a typically modest title) is a masterful piece of writing 
for string orchestra, which can stand along many of the 
better-known string orchestra compositions of the 20th 
century. Members of the Southwest German Chamber 
Orchestra recognised the work’s power and originality 

immediately.’

 Lewis Foreman © 2020
 With thanks to Douglas Bostock

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim
Southwest German Chamber Orchestra

A fresh and gripping musical approach and stylis-
tic diversity from early to contemporary music are the 
distinctive mark of the Southwest German Chamber 
Orchestra based in Pforzheim. With a fixed base of 
fourteen musicians from seven countries the ensemble 
is one of the very few full-time chamber orchestras and 
recognized for its exceptional homogeneity and flexibil-
ity of the sound.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by Friedrich Tilegant, a pupil of Paul 
Hindemith. The ensemble quickly gained international 
recognition and was heard at the festivals in Salzburg, 
Lucerne and Leipzig as well as on world-wide tours and 
on numerous recordings (Deutsche Grammophon, Vox, 
Erato, Telefunken, Intercord). Yehudi Menuhin, Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Henryk Szeryng were just some of the great musicians 
who have worked with the orchestra.

Following the Tilegant era the orchestra was directed 
by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki, Sebastian Tewin-
kel and Timo Handschuh. With the start of the 2019–20 
season the British conductor Douglas Bostock has as-
sumed the position of Artistic Director.

The Southwest German Chamber Orchestra has 
made numerous radio broadcasts and more than 300 
recordings, of which a number have been awarded 
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international prizes. Currently the orchestra plays togeth-
er with renowned soloists such as Nigel Kennedy, Mis-
cha Maisky, Christian Tetzlaff, Lars Vogt, Yuri Bashmet, 
Lilya Zilberstein, Sergej Krylov, Hansjörg Schellenberger 
and Bernd Glemser.

It has been invited to perform in almost all European 
countries (Schleswig-Holstein Music Festival, Prague Au-
tumn, Flanders Festival, EuroMediterraneo International 
Festival Rome, Vienna OsterKlang Festival, Auditorio 
Nacional Madrid, Tonhalle Zurich, Berlin, Munich and 
Cologne Philharmony, Sala Verdi Milan, Royal Concert 
Society Antwerp, Great Synagogue Budapest) as well as 
in the USA and Japan.

Douglas Bostock

The British conductor Douglas Bostock is Principal 
Conductor and Artistic Director of the Southwest Ger-
man Chamber Orchestra.

He previously held positions with the Argovia Phil-
harmonic (Principal Conductor 2001–2019, now Hon-
orary Conductor), the Hallwyl Opera Festival (Music Di-
rector), the Karlovy Vary Symphony Orchestra (Principal 
Conductor), the Munich Symphony Orchestra (Principal 
Guest Conductor), the Czech Chamber Philharmonic 
(Principal Guest Conductor), the Southwest German Phil-
harmonic (Regular Guest Conductor), and Tokyo Kosei 
Wind Orchestra (Principal Conductor & Principal Guest 
Conductor).

Douglas Bostock has conducted many of the lead-
ing European, North American and Asian orchestras, 
including the London Philharmonic, the BBC orchestras, 
Royal Philharmonic, Prague Radio Symphony, Prague 
Symphony, Aarhus Symphony, New Japan Philhar-
monic, Kyoto Symphony, Sapporo Symphony, Kansas 
City Symphony, National Chamber Orchestra, State of 

Mexico Symphony Orchestra, and the Calgary Philhar-
monic. He has appeared at such prestigious internation-
al venues and festivals as BBC Proms, Vienna Konzer-
thaus, Suntory Hall, Royal Festival Hall, Konzerthaus 
Berlin, Tonhalle Zurich, Prague Spring Festival, Herkules-
saal Munich, Leipzig Gewandhaus and Ravinia Festival.

A prolific recording artist, Douglas Bostock has over 
100 CDs to his name, reflecting his diverse and exten-
sive repertoire, and including many less well-known 
and previously unrecorded works. His major recording 
cycles of the complete orchestral music of Carl Nielsen 
and the symphonies of Robert Schumann, as well as the 
extensive British Symphonic Collection, have won partic-
ular international acclaim.

Douglas Bostock is renowned internationally as a 
teacher of conducting. He has been Guest Professor in 
the conducting and opera departments at Tokyo Univer-
sity of the Arts, where he has a long-standing relation-
ship. His conducting master classes in many countries 
are widely acclaimed and enjoy great popularity. Fur-
thermore, keenly embracing the challenge of working 
with young musicians, he is frequently invited to conduct 
at conservatoires in Europe and Asia, and is Visiting 
Professor at Senzoku Gakuen College of Music in Japan.
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