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„Ich fühle mich in diesem Stück als Teil von etwas viel 
Größerem, was ein sehr erhebendes Gefühl ist. Gleich-
zeitig wirkt in mir aber auch eine enorme Ehrfurcht vor 
der Vollkommenheit und der Schönheit des Ganzen.“

Lena Neudauers persönlicher Eindruck von der per-
fekten Synthese zwischen Solistin und Orchester ist von 
vielen berühmten Geigern geteilt worden: „Es ist ein 
Wunder, etwas, das aus dem Äther zu uns gekommen ist 
– wie eine Art göttlicher Botschaft“, meinte der russische 
Geiger Nathan Milstein über Beethovens Violinkonzert;
„über die Offenbarungen, die Beethovens Konzert für
uns bereit hält, kann man endlos diskutieren.“ Nach 
einer Prioritätenliste unter den großen Violinkonzerten
befragt, stellte er das Beethovenkonzert uneingeschränkt 
an die Spitze. Anne-Sophie Mutter hält es wegen der
weiträumigen Spannungsbögen für das schwerste Kon-
zert der gesamten Geigenliteratur, und Hilary Hahn
schrieb in jüngerer Zeit: „Das Beethoven-Konzert ist für
mich eine der besten Instrumentalkompositionen über-
haupt. Seit ich es zum ersten Mal gehört habe, begeistert 
mich seine nahtlose Verbindung von lyrischem Ausdruck 
und dramatischer Tiefe. Es scheint mir, als zeichne das
Werk – von den eröffnenden Paukenschlägen bis zur
übermütigen Schlusskadenz – einen Lebensweg nach
mit all den Gefühlen und Erfahrungen, die einen Men-
schen über die Jahre immer wissender und souveräner
machen.“

Nur drei Stimmen, die zeigen: Die Begeisterung 
unter Profis ist groß. Zeitgenössische Kritiker waren sich 
der Qualität allerdings noch nicht so sicher. Nach der 
Uraufführung des Werks in einem Weihnachtskonzert, 
das der Geiger und Widmungsträger Franz Clement am 
23. Dezember 1806 im Theater an der Wien veranstal-
tete, erschien in der Wiener Theater-Zeitung eine säuer-
liche und auch wegen der unorthodoxen Schreibweise 

des Namens bekannt gewordene Rezension: „Ueber 
Beethhofens Concert ist das Urtheil von Kennern unge- 
theilt, es gesteht demselben manche Schönheit zu, be-
kennt aber, dass der Zusammenhang oft ganz zerrissen 
scheine, und dass die unendlichen Wiederholungen 
einiger gemeiner Stellen leicht ermüden können… Man 
fürchtet…, wenn Beethhofen auf diesem Weg fortwan-
delt, so werde er und das Publikum übel dabei fahren.“ 
Heute wissen wir, dass weder Beethoven noch das Pu-
blikum so schlecht mit dem Konzert und dem, was auf 
dem weiteren Weg von ihm noch folgte, gefahren sind. 
Immerhin gesteht Rezensent Johann Nepomuk Möser in 
derselben Kritik zu: „Dem Publikum gefiel im allgemei-
nen dieses Conzert (sic) außerordentlich.“ Alexander 
Wheelock Thayer, US-Musikschriftsteller und Autor der 
ersten großen Beethoven-Biografie aus dem Jahr 1866, 
kommentierte diese Bemerkungen mit dem lakonischen 
Satz: „So weit übertraf also damals das Publikum die 
Kenner in der richtigen Schätzung Beethovens.“ Nach 
Auskunft anderer Wiener Chronisten reagierte jeden-
falls das Publikum des besagten Weihnachtskonzerts mit 
„lärmendem Bravo“ sowohl für den beliebten Solisten 
wie auch für Beethovens Komposition. Eine Reaktion, 
die sich nach zahllosen Aufführungen bis heute oft 
wiederholt hat. Dennoch erlebte Beethoven selbst den 
durchschlagenden Erfolg seines Konzertes nicht mehr 
– sein wirklicher Durchbruch wurde diesem erst einige
Jahrzehnte nach der Uraufführung zuteil, als Joseph Joa-
chim es als Dreizehnjähriger 1844 unter der Leitung von 
Felix Mendelssohn in London spielte; seitdem gehört es
ununterbrochen bis heute zu den am meisten gespielten 
Konzerten überhaupt.

Lena Neudauer kann die anfänglich häufig geäu-
ßerte Kritik an den vielen Wiederholungen zum Teil 
nachvollziehen: „Bis zu meinem 17. Lebensjahr konnte 
ich herzlich wenig mit all den Tonleitern und Arpeggien 
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in Beethovens Violinkonzert anfangen. Erst durch Tho-
mas Zehetmairs Aufnahme unter der Leitung von Franz 
Bruggen mit dem Orchestra of the 18th Century wurden 
mir die Augen geöffnet. Endlich verstand ich die Struktur 
des Werkes und zwar, dass es sich bei all den Tonleitern 
etc. um die schönste Begleitung der Welt handelt, da 
sich ja die Themen und Melodien im 1. Satz hauptsäch-
lich im Orchester abspielen.“

Diese Struktur bringt Beethovens Weg der kom-
pletten Verschmelzung von Solo- und Orchesterpart, 
den er zuvor in den ersten drei Klavierkonzerten ein-
geschlagen hatte, einen entscheidenden Schritt weiter: 
Im gesamten Werk – im Umfang so groß wie noch kein 
Violinkonzert davor, allein der erste Satz dauert rund 
25 Minuten – sind Orchester und Violinstimme oft eng 
verwoben; immer wieder treten neue Themen zuerst 
im Orchester auf. Diesem kommt eher die dynamisch 
vorwärts drängende Rolle zu, während die Solovioline 
meist in lyrischem Ton agiert. Schon das Eingangsmotiv, 
die bekannten fünf Paukenschläge, gefolgt von einer ru-
higen Bläsermelodie, bricht mit gängigen Erwartungen. 
Im folgenden breit angelegten Allegro ma non troppo 
durchlaufen Violine und Orchester alle denkbaren Re-
gister und Klangfarben, auch wenn – wie so oft bei 
Beethoven – fast alles auf einfache thematische Grund-
bausteine zurückgeführt werden kann. Trotz mancher 
bewegter Einwürfe bleibt der gesangliche Charakter fast 
im gesamten Satz erhalten; auch harmonisch sucht man 
kantige Kühnheiten meist vergebens, so dass der Ein-
druck entsteht, Beethoven sehe in der Violine eher nicht 
das adäquate Instrument für dramatische Zuspitzungen, 
sondern für weit ausholende melodiöse Eleganz.

Das bestätigt das Larghetto, ein Variationensatz von 
eher kontemplativem, manchmal improvisatorischem 
Charakter. Die Solovioline scheint, einfache Harmonien 
umspielend, über dem Orchester zu schweben, die oft so 

Beethoven-typische Dynamik kommt hier fast vollständig 
zum Stillstand. Umso deutlicher tritt sie im energisch los-
preschenden Rondo-Finale zutage, das die Solovioline 
im tiefsten Register beginnt. Hier kann sie dann auch 
endlich kraftvoll die thematisch führende Rolle überneh-
men und ihre virtuosen Facetten ausspielen.

Dem Solitär des großen Konzerts stehen die bei-
den früher entstandenen Romanzen op. 40 und op. 
50 gegenüber – darin erschöpft sich Beethovens Ge-
samtwerk für Violine und Orchester. Über den Anlass 
zur Komposition von op. 50 ist nichts bekannt. Entge-
gen der Nummerierung entstand diese Violinroman-
ze in F-Dur früher als ihr Schwesterwerk; sie wurde 
wahrscheinlich 1798 komponiert und möglicherweise 
im November desselben Jahres erstmals aufgeführt, 
aber erst 1805, zwei Jahre nach der G-Dur-Romanze 
op. 40, veröffentlicht. Das Werk wird von einem lied-
haften Thema der Violine eingeleitet, das vom Orche-
ster begleitet wird. Dieses Thema wird vom Orchester 
und erneut von der Violine wiederholt und im weiteren 
Verlauf von beiden in dreiteiliger Liedform variiert. 
Beiden Romanzen gemeinsam ist der Alla-breve-Takt, 
der gesangliche Charakter im Hauptthema und dessen 
Kontrastierung durch ein weiteres Thema in Moll. Die 
F-Dur-Romanze betont aber noch stärker das Lyrische
und zeigt deutliche Anklänge an Mozarts Romanzen im 
d-moll-Klavierkonzert KV 466 oder in der Kleinen Nacht-
musik.

Auch im Fall op. 40 gibt es zur Entstehungsgeschich-
te wenig Erkenntnisse. Diese Romanze wurde 1802 
komponiert und 1803, zwei Jahre vor der eigentlich 
früher entstandenen, veröffentlicht. Das Stück wird auf 
originelle Art von einem ruhigen Thema der Violine 
mit Doppelgriffen eingeleitet, das – im Unterschied zur  
F-Dur-Romanze – zunächst ohne Orchesterbeglei-
tung vorgestellt wird. Aus der Variation des Themas
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entwickelt sich ein Dialog zwischen Violine und Or-
chester, der trotz des ebenfalls ruhigen Grundtempos 
mehr Bewegung entfaltet als im Schwesterwerk: es gibt 
auch dynamische Abschnitte mit virtuosen Figurationen 
der Solovioline, wenngleich auch hier genregemäß der 
große leidenschaftliche Gestus fehlt und entspannte Hei-
terkeit vorherrscht.

Thomas Jakobi
Lena Neudauer 
Zusätzliche persönliche Anmerkungen

Ich fühle mich in diesem Stück als Teil von etwas viel 
Größerem, was ein sehr erhebendes Gefühl ist. Gleich-
zeitig wirkt in mir aber auch eine enorme Ehrfurcht vor 
der Vollkommenheit und der Schönheit des Ganzen.

Kurze Zeit nach meiner Entdeckung, etwa im Alter 
von 18 Jahren, hatte ich das große Glück, bei Thomas 
Zehetmair zu studieren und u.a auch Beethovens Vio-
linkonzert unter seiner Führung zu erlernen. In dieser 
Phase entstand bereits meine Begeisterung für Beetho-
vens Originalkadenz, die Beethoven selbst für seine 
Klavierfassung des Violinkonzertes geschrieben hatte. In 
den 1970er Jahren arrangierte der Geiger Wolfgang 
Schneiderhan die Klavierkadenz für Geige, wobei ich 
nach eigenem Ermessen noch einige Details dieser Ver-
sion verändert habe, damit sie dem Original am Klavier 
aus meiner Sicht so nah wie möglich kommt.

Im Laufe der Jahre hatte ich etliche Auftritte mit die-
sem Werk und lernte dabei unterschiedlichste Interpre-
tationen seitens der Dirigenten und Orchester kennen. 
Die Begegnung mit Marcus Bosch und der Cappella 
Aquileia war magisch! Es fühlte sich alles richtig an, 
als hätten unsere jeweiligen Vorstellungen immer schon 
darauf gewartet, endlich aufeinanderzutreffen.

Lena Neudauer

„Heute ist Lena Neudauer eine viel gefragte Künst-
lerin, die mit der Klarheit und Kraft, der Anmut und See-
lentiefe ihres Geigenspiels ein internationales Publikum 
begeistert.“  Focus, 2018

Lena Neudauer wurde 1984 in München geboren. 
Im Alter von drei Jahren begann sie mit dem Geigen-
spiel, mit 11 Jahren kam sie in die Klasse von Helmut 
Zehetmair an das Mozarteum Salzburg. Internatio-
nale Aufmerksamkeit errang sie, als sie 15-jährig den 
Leopold-Mozart-Wettbewerb in Augsburg nicht nur ge-
wann, sondern auch nahezu alle Sonderpreise erhielt.

Lena Neudauer studierte bei Christoph Poppen, 
sowie Helmut und Thomas Zehetmair. Ihre Offenheit 
und ihr Engagement für die unterschiedlichsten musi-
kalischen Richtungen hat sie immer weiter entwickelt, 
beispielsweise bei Boulez und seiner „Lucerne Festival 
Academy“ oder in der Beschäftigung mit historisch infor-
mierter Spieltechnik. Eine besondere Affinität hat Lena 
Neudauer zu der Musik Mozarts, welche sie intensiv 
studierte.

2010 wurde Lena Neudauer 26-jährig als Professo-
rin für Violine an die Hochschule für Musik Saar berufen, 
seit Herbst 2016 hat sie eine Professur an der Hochschu-
le für Musik und Theater München inne.

Im Mai 2010 erschien ihre Debüt-CD bei Hänssler 
Classic gemeinsam mit der Deutschen Radio Philhar-
monie unter der Leitung von Pablo Gonzalez. Diese 
Gesamteinspielung der Werke für Violine und Orches-
ter von Robert Schumann gewann den International 
Classical Music Award (ICMA) für die beste Konzert-
einspielung 2011. Im Jahr 2013 folgte eine Kammer-
musik-CD mit Einspielungen von Werken Maurice Ra-
vels (Paul Rivinius/Klavier und Julian Steckel/Cello). 
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2014 veröffentlichte Lena Neudauer ihre Einspielung 
von Mozarts Violinkonzerten mit der Deutschen Radio 
Philharmonie (Hänssler Classic), die sich durch eigene, 
stilsichere Kadenzen auszeichnet. Damit verwirklichte 
sie einen langgehegten Traum. Auf ihrer jüngsten CD 
(2018, cpo 555 197–2) mit Mendelssohns Doppelkon-
zert und Violinkonzert d-Moll agierte sie „taufrisch und 
quicklebendig“ (Fono Forum), zusammen mit Matthias 
Kirschnereit „musizierte sie mit Hochspannung“ (Klassik 
Heute).

Im Bereich der Kammermusik verbindet Sie eine 
intensive Zusammenarbeit unter anderem mit Julian 
Steckel, Matthias Kirschnereit, Herbert Schuch, Lauma 
Skride und Nils Mönkemeyer. Darmsaitenprojekte mit 
Tobias Koch weisen Lena Neudauer als vielseitige Kam-
mermusikerin aus.

Im Quinttet mit Silke Avenhaus, Wen Xiao Zheng, 
Danjulo Ishizaka und Rick Stoijn wird Schuberts Forellen 
Quintett mit einer Neukomposition „Ein Forellenteich“ 
kombiniert (Gemeinschaftswerk Ferran Cruixent, Osmo 
Tapio Räihälä, Gerald Resch, Johannes Schachtner, 
Dejan Lazic). Das Projekt wird durch das Kultursekreta- 
riat NRW gefördert (Als CD erschienen bei CAvi).

Lena Neudauer musizierte mit Orchestern wie dem 
Konzerthausorchester Berlin, der Deutschen Radio 
Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern, dem MDR 
Sinfonieorchester, dem Münchener Kammerorchester, 
der Kammerakademie Potsdam, dem Orchestre Natio-
nal de Belgique, dem Orchestre de chambre de Paris, 
der Russischen Philharmonie St. Petersburg, dem Berner 
Symphonieorchester, dem Collegium Musicum Basel 
und dem Tampere Philharmonic Orchestra unter Dirigen-
ten wie Dennis Russell Davies, Mariss Jansons, Hannu 
Lintu, Mario Venzago, Wojciech Rajski, Bruno Weil, 
Marcus Bosch, Howard Griffiths, Christoph Poppen, Ari 
Rasilainen, Juri Gilbo, Antonello Manacorda, Andreas 

Spering, Dirk Kaftan, Mirga Gražinytė-Tyla, Daniel 
Cohen, Nabil Sheheta und Pablo Gonzalez.

Mit Reinhard Goebel interpretiert sie Werke wie 
Mozart Violinkonzert Nr. 7, Beethoven Violinkonzert-
satz C-Dur 1792 und Romanze F-dur mit dem Konzert-
hausorchester Berlin, den Münchner Symphonikern und 
den Augsburger Philharmonikern.

Zukünftige Pläne umfassen Auftritte mit dem Schu-
manns Violinkonzert, die Aufnahme und Konzerte mit 
dem frühen Violinkonzert von Richard Strauss sowie 
die Veröffentlichung von Beethovens Violinkonzert unter 
Marcus Bosch. Außerdem spielte sie jüngst die frühklas-
sischen Konzerte von Antonio Rosetti ein und gastiert in 
diesem Zusammenhang in den Niederlanden.

Lena Neudauer spielt eine Lorenzo Guadagnini von 
1743 und eine Philipp Augustin von 2015.

Cappella Aquileia

Die Cappella Aquileia steht seit ihrer Gründung im 
Jahr 2011 als besonderes Orchester für das künstleri-
sche Renommee der Opernfestspiele Heidenheim. Spit-
zenmusikerinnen und -musiker aus ganz Deutschland 
und darüber hinaus treffen sich in der Festspielstadt 
Heidenheim zu regelmäßigen Projekten.

Außerordentliche Qualität, Bühnenpräsenz, die 
Freude der Musiker am Besonderen ihrer Zusammen-
arbeit und kompromisslose Lust am Detail prägen die 
Cappella Aquileia. Das Orchester der Opernfestspie-
le und sein Gründer und Künstlerischer Leiter Marcus 
Bosch eröffnen in kammersinfonischer Besetzung und 
inspiriert von der Aufführungspraxis der Entstehungszeit 
einen unverstellten Blick auf klassische und romantische 
Orchestermusik.

Ein Schwerpunkt der bisherigen Arbeit ist eine 
Gesamteinspielung der sinfonischen Werke Robert 
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Schumanns bei Coviello Classics sowie der Start einer 
neuen Reihe mit den frühen Opern Giuseppe Verdis im 
Jahr 2016. Schon die erste Schumann-Aufnahme wurde 
im Jahr 2016 für den ICMA (International Classical 
Music Award) nominiert. Die Verdi-Premieren werden 
von Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt und bei Co-
viello Classics als CD-Reihe veröffentlicht. Erste Gast-
spielreisen führten das Orchester der Opernfestspiele 
zuletzt in die Schweiz, nach Frankreich und im Jahr 
2017 erstmals nach Italien. Im Jahr 2018 startetE die 
Cappella Aquileia in Zusammenarbeit mit der Geigerin 
Lena Neudauer und dem Label cpo eine mehrjähriges 
Konzert- und Aufnahmeprojekt mit Ludwig van Beetho-
vens Schauspielmusiken und Romanzen sowie seinem 
einzigen Violinkonzert.

Marcus Bosch

Marcus Bosch ist einer der profiliertesten Köpfe 
der deutschen Dirigentenszene – und ein weltweit ge-
fragter Gastdirigent. Der deutsche Künstler mit brasili-
anisch-italienischen Wurzeln entschied sich früh für die 
klassische Kapellmeisterlaufbahn: Nach Stationen an 
den Staatstheatern Wiesbaden und Saarbrücken und 
am Staatsorchester Halle war er von 2002 bis 2012 
Generalmusikdirektor der Stadt Aachen, von 2011 bis 
2018 GMD des Staatstheaters und der Staatsphilhar-
monie Nürnberg. Sein Opernrepertoire umfasst seither 
mehr als 90 Musiktheaterwerke, darunter Großprojekte 
wie Wagners Ring-Tetralogie und Berlioz’ Les Troyens. 
Mit CD-Live-Mitschnitten der Sinfonien von Anton Bruck-
ner gelang es ihm, das Sinfonieorchester Aachen, dem 
einst Dirigierlegenden wie Herbert von Karajan und 
Wolfgang Sawallisch vorstanden, wieder auf die inter-
nationale Klassik-Landkarte zu setzen. „Ein erregendes 
Hörerlebnis“, urteilte der Kulturspiegel, und der WDR 

resümierte, der Aachener Zyklus bräuchte „keine promi-
nente Namen zu fürchten.“ Auch die Brahms-Einspielun-
gen bestätigten die herausragende Qualität, die Bosch 
mit dem Aachener Orchester erreicht hatte.

In Nürnberg glückte Marcus Bosch ein ähnliches 
Kunststück mit der Einspielung der neun Dvořák-
Sinfonien sowie der Sinfonischen Dichtungen. Auch 
diesem Zyklus bescheinigte die Kritik eine „wunderbare 
Erzählhaltung“. Klassik.com sprach sogar von einem 
„Glücksgriff für alle Dvořák-Fans“.

2010 übernahm Marcus Bosch die Künstlerische Lei-
tung der altehrwürdigen Opernfestspiele Heidenheim, 
die sich unter seiner Leitung in dieser Zeit zu einem inter-
national renommierten Opernfestival entwickelt haben. 
Dies nicht zuletzt wegen der hochkarätig besetzten 
Cappella Aquileia, dem Orchester der Opernfestspiele 
Heidenheim, das auf Initiative von Marcus Bosch ge-
gründet wurde.

Überhaupt geht der „Hör-Verführer“, wie ihn Deutsch-
landfunk Kultur nannte, immer wieder neue, innovative 
Wege: Er entwickelt gern neue Konzert- und Veranstal-
tungsformate, dirigierte 2008 die weltweit erste frei 
zugängliche Live-Internetübertragung („Salome“ in 
Aachen) und 2012 die erste live in Kinos übertragene 
Opernpremiere („Tristan und Isolde“ in Nürnberg). Mit 
dem Nürnberger Klassik Open Air leitete er mehrmals 
die größte Klassikveranstaltung Europas.

2016 begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt: Als 
ordentlicher Professor an der Hochschule für Musik und 
Theater München vermittelt er sein Wissen und seine 
Erfahrung dem Dirigier-Nachwuchs. Dennoch ist Mar-
cus Bosch weiterhin als Gastdirigent aktiv, zuletzt etwa 
beim Gewandhausorchester Leipzig, an der Deutschen 
Oper Berlin, an der Oper in Köln oder an der Hambur-
gischen Staatsoper. Er hat inzwischen über 100 Orches-
ter in aller Welt dirigiert, in dieser Saison führt ihn sein 
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Weg u.a. nach Wien, Mailand, Parma, Palermo und 
Katar. Als neugieriger und offener Mensch pflegt er ein 
sehr breites Konzert- und Opernrepertoire. Zahlreiche 
Uraufführungen hat er verantwortet und mit prägenden 
Regisseuren wie Peter Konwitschny, Calixto Bieito und 
Stéphane Braunschweig zusammengearbeitet.

2018 übernahm er zudem die künstlerische Verant-
wortung bei der Norddeutschen Philharmonie Rostock 
– als Conductor in residence. Bei der Südwestdeutschen 
Philharmonie Konstanz hat er die Position des Ersten
Gastdirigenten inne.

Dass er ein Teamplayer ist, beweist zudem seine In-
itiative, für die deutschen Generalmusikdirektoren eine 
Plattform zum Austausch zu schaffen: Marcus Bosch ist 
Vorsitzender der deutschen GMD-Konferenz.

‘In this piece I feel like part of something far greater. 
It’s a very uplifting feeling. At the same time I sense an 
enormous reverence toward the perfection and beauty 
of the whole.’

Many famous violinists have shared Lena Neudauer’s 
personal impression of the perfect synthesis between so-
loist and orchestra in Beethoven’s Violin Concerto. To 
quote the Russian maestro Nathan Milstein, it is ‘a mi-
racle, something that has come to us from beyond like 
a sort of divine message. One can endlessly discuss the 
revelations that Beethoven’s concerto holds in store for 
us.’ When asked to list his favourites among the great 
violin concertos, he placed Beethoven’s unreservedly at 
the very top. Anne-Sophie Mutter considers it the most 
difficult concerto in the entire violin repertoire owing to 
its broad-breathed arcs of tension; and Hilary Hahn re-
cently wrote that, to her, ‘the Beethoven concerto is one 
of the best pieces of instrumental musi per se. Ever since 
I first heard it I’ve been thrilled by its seamless blend 
of lyrical expression and dramatic profundity. To me it 
seems, from the opening timpani strokes to the spirited 
final cadence, to outline a human life-span, with all the 
feelings and experiences that make a person wiser and 
more self-assured over the years.’

These are only three opinions to illustrate the exci-
tement reigning among today’s professionals. But con-
temporary critics were not so certain about the work’s 
quality. After the première, given during a Christmas 
concert by the violinist and dedicatee Franz Clement in 
Vienna’s Theater an der Wien on 23 December 1806, 
the Wiener Theater-Zeitung published an ill-tempered re-
view that has become famous, if only for its unorthodox 
spelling of the composer’s name: ‘On Beethhofen’s [sic]
concerto the verdict of the connoisseurs is unanimous: 
although it is conceded to have many a beauty, its 
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coherence is often rent asunder, and the endless re-
petitions of a few commonplace passages may easily 
become tedious. It is to be feared … that if Beethhofen 
continues along this path he and the public will fare 
badly’. Today we know that neither Beethoven nor the 
public fared at all badly with the concerto, nor with the 
works that followed along his further path. The critic Jo-
hann Nepomuk Möser, in the same review, at least wrote 
that ‘the audience generally took an extraordinary liking 
to the concerto’. To this, Alexander Wheelock Thayer, an 
American musicographer and the author of the first great 
Beethoven biography (1866), tartly commended: ‘Thus 
did the audience of the time far surpass the connoisseurs 
in the proper appreciation of Beethoven’. According to 
another Viennese chronicler, the audience at the Christ-
mas concert responded with ‘raucous bravos’ both for 
the beloved soloist and for Beethoven’s composition. 
It’s a response that has been repeated frequently after 
countless performances to the present day. Nonethel-
ess, Beethoven himself never witnessed the triumphant 
success of his concerto: its actual breakthrough did not 
come until 1844, several decades after the première, 
when the 13-year-old Joseph Joachim played it in Lon-
don under the baton of Felix Mendelssohn. Since then 
it has remained, without interruption, among the most 
frequently performed concertos altogether.

Lena Neudauer can partly understand the early cri-
ticism frequently levelled against its many repetitions: 
‘Until I turned 17 I had a hard time stomaching all the 
scales and arpeggios in Beethoven’s Violin Concerto. It 
was only Thomas Zehetmair’s recording, conducted by 
Franz Bruggen with the Orchestra of the 18th Centu-
ry, that finally opened my eyes. At last I understood its 
structure: all those scales and so forth constitute the most 
beautiful accompaniment in the world, for the themes 
and melodies in the first movement are mainly given to 

the orchestra’.
This structure brought Beethoven a decisive step 

further along the path toward the complete merging of 
soloist and orchestra, a path he had already embarked 
upon in his first three piano concertos. The piece is lon-
ger than any violin concerto before it (the first movement 
alone lasts some 25 minutes), and the orchestra and vio-
lin parts often tightly interweave. Again and again new 
themes originate first in the orchestra, which is given a 
dynamic, propulsive role while the solo violin usually 
indulges in a lyrical vein. Even the opening motif, the 
familiar five timpani strokes followed by a calm melody 
in the winds, departs from conventional expectations. 
In the following broadly arched Allegro ma non troppo 
the violin and orchestra traverse all imaginable registers 
and hues, even if, as so often happens in Beethoven, 
almost everything derives from simple thematic building 
blocks. Despite many an agitated interpolation, the 
cantabile character is maintained almost throughout the 
entire movement. Nor are we likely to find bold and 
angular harmonies. The impression thus arises that Beet-
hoven viewed the violin as the appropriate instrument 
less for dramatic climaxes than for expansive and ele-
gant melody.

This impression is confirmed by the Larghetto, a 
rather contemplative, at times seemingly improvised set 
of variations. The solo violin appears to hover above the 
orchestra, embellishing simple harmonies, and the dyna-
mism otherwise typical of Beethoven is brought to an al-
most complete standstill. It comes to the fore all the more 
forcefully in the energetic and uninhibited rondo-finale, 
beginning with the violin in its bottom register. Here the 
violin is finally allowed to take forceful command of the 
themes and to display its virtuoso qualities.

The concerto, a solitary giant, is joined by 
Beethoven’s two earlier romances, opp. 40 and 50, 
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thereby covering his complete output for violin and or-
chestra. Nothing is known of the reasons or occasion 
for the composition of op. 50. Despite its opus number, 
this Violin Romance in F major predates its companion; it 
probably originated in 1798 and may have received its 
première in November of that year. However, it was not 
until 1805, two years after the G-major Romance, op. 
40, that it appeared in print. It opens with a song-like 
theme from the violin, accompanied by the orchestra. 
The theme is then repeated by the orchestra and again 
by the violin, after which it is varied in a tripartite arch 
form by both soloist and orchestra as the piece progres-
ses. Both romances share an alla breve metre, present a 
cantabile main theme and contrast it with another theme 
in the minor mode. However, the F-major Romance 
places a stronger emphasis on lyricism and clearly 
betrays echoes of the romances from Mozart’s D-minor 
Piano Concerto (K. 466) and Eine kleine Nachtmusik.

Nor is much known about the origins of op. 40. 
This romance was composed in 1802 and published 
in 1803, two years before its actual predecessor. It 
opens in an original manner with a calm theme in dou-
ble stops from the violin. However, in contrast to the 
F-major Romance, this theme is initially stated without
orchestral accompaniment. Its variation evolves into a
dialogue between the violin and the orchestra which,
despite the likewise calm underlying tempo, develops
more motion than its companion piece. There are also
dynamic sections with virtuosic figuration from the solo
violin, although, as befits the genre, outbursts of passion 
are missing and relaxed cheerfulness prevails.

Thomas Jakobi
Translated by J. Bradford Robinson

Lena Neudauer:
Additional personal comments

‘In this piece I feel like part of something far greater. 
It’s a very uplifting feeling. At the same time I sense an 
enormous reverence toward the perfection and beauty 
of the whole.

‘A short while after I discovered it, when I was rough-
ly 18 years old, I had the great good fortune to study 
with Thomas Zehetmair and, among other things, to mas-
ter Beethoven’s Violin Concerto under his guidance. It 
was then that I developed an enthusiasm for the original 
cadenza that Beethoven himself wrote for his own piano 
arrangement of the concerto. In the 1970s the violinist 
Wolfgang Schneiderhan arranged the piano cadenza 
for the violin, though I’ve changed several details at my 
own discretion so that, to my mind, it comes as close as 
possible to the original piano version.

‘Over the years I appeared with this piece on several 
occasions and became acquainted with a wide range 
of interpretations by conductors and orchestras. My en-
counter with Marcus Bosch and the Cappella Aquileia 
was magical! Everything about it felt right, as if our se-
parate conceptions had always been waiting to come 
together at last.’
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Lena Neudauer

„Neudauer’s grip is fundamentally perfused with a 
deeply soulful atmosphere not only melos and lyric, but un-
fettered happiness thus blossom all the more.” (SZ 2015) 
Lena Neudauer, born 1984 in Munich, Germany, began 
playing the violin at the age of three and at the age of 
ten she performed her first concert with an orchestra. 
As a young student, she entered the Mozarteum Univer-
sity in Salzburg in a class led by Helmut Zehetmair at 
age eleven. She then continued under the instruction of 
Thomas Zehetmair and later on with Christoph Poppen. 
Through the years she also received significant ideas 
from Felix Andrievsky, Ana Chumachenco, Midori Goto, 
Nobuko Imai and Seiji Ozawa.

From an early age Lena Neudauer gained interna-
tional recognition. In 1995 she played Vivaldi’s Four 
Seasons with members of the Munich Philharmonic in 
Japan and Munich. Four years later, Neudauer sparked 
sensation at the Leopold Mozart International Compe-
tition in Augsburg, where she not only won 1st prize, 
but was also awarded the Mozart Prize, Richard Strauss 
Prize for the best interpretation of Richard Strauss’ Violin 
Concerto and the Audience Prize.

Since then, Lena Neudauer has been playing with 
orchestras such as MDR Symphony Orchestra, Kon-
zerthausorchester Berlin, German Radio Philharmonic 
Orchestra Saarbrücken, Munich Chamber Orchestra, 
Nuremberg Symphony, Bern Symphony, Munich Sym-
phony Orchestra, Salzburg Chamber Soloists, Collegi-
um Musicum Basel, Orchestra die Padova e del Veneto, 
Symphony Orchestra of India, South Netherlands Phil-
harmonic Orchestre and Orchestre National de Bel-
gique under conductors such as Dennis Russell Davies, 
Mariss Jansons, Hannu Lintu, David Stahl, Mario Venza-
go, Wojciech Rajski, Bruno Weil, Marcus Bosch, Frank 

Beermann, Howard Griffiths, Christoph Poppen, Ari 
Rasilainen, Pietari Inkinen Juri Gilbo, Antonello Mana-
corda, Andreas Spering, Dirk Kaftan, Reinhard Goebel 
and Pablo Gonzalez. Lena Neudauer’s concerts have 
been broadcast many times in Germany and abroad on 
radio and television. 2018 she started her collaboration 
with Reinhard Goebel in Berlin and Augsburg and will 
continue to work with him in Munich 18/19.

For some years now, Lena Neudauer has also dedi-
cated herself to the performance of contemporary music 
and has worked, amongst others, with the Ensemble 
Intercontemporain and Pierre Boulez as also with the 
Österreichische Ensemble für Neue Musik (OENM). 
In her artistic activities, chamber music plays a signifi-
cant role, which together with her solistic performanc-
es, also led her to perform in Festivals like the Mozart 
Week in Salzburg, Mecklenburg-Vorpommern Festi-
val, Schleswig-Holstein Music Festival, Braunschweig 
Classix, Chamber Music Festival Hohenstaufen, Euro-
classic Pirmasens, Gaia Chamber Music Festival Thun, 
the Festival Musical Olympus in St. Petersburg, Chopin 
and his Europe Festival Waschau, Settimane Musicali in 
Ascona and the Flandern Festival. Currently she is work-
ing together with artists such as Julian Steckel, Matthias 
Kirschnereit, Julia Fischer, Herbert Schuch, Nils Mönke-
meyer, Paul Rivinius, William Youn and Lauma Skride.

Her debut CD on the Hänssler Classic label appeard 
in May 2010, presenting the complete works for violin 
and orchestra by Robert Schumann together with the 
German Radio Philharmonic Orchestra Saarbrücken 
Kaiserslautern under Pablo Gonzalez. The CD was 
awarded the prestigious International Classical Music 
Award (ICMA) for the best concerto recording 2011. In 
2013, she released a chamber music CD together with 
Paul Rivinius (Piano) and Julian Steckel (Cello) contain-
ing Ravel’s violin sonatas as well as his sonata for violin 
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and cello. Lena Neudauer’s recording with the German 
Radio Philharmonic Orchestra Saarbrücken (2014), ful-
filling a long held dream, was dedicated to Mozart’s 
violin concertos whose cadenzas clearly exhibit the solo-
ists own style. 2018 her recording of Mendelssohn con-
certo d minor and double concerto (with Matthias Kirsch 
nereit, cpo 555 197–2) was praised by Fono Forum as 
“fresh and spritely”

In 2010, Lena Neudauer (at the age of 26) was 
appointed Professor for violin at the Saar University of 
Music. Since autumn 2016 she has a professorship at 
the University of Music and Performing Arts Munich. 
She plays on a Lorenzo Guadagnini from 1743 and a 
Philipp Augustin from 2015.

Cappella Aquileia

Since its establishment in 2011 the Cappella Aqui-
leia special orchestra has stood for the artistic renown of 
the Heidenheim Opera Festival. Top musicians from the 
whole of Germany and other countries come together 
in the festival city of Heidenheim for regular projects.

Extraordinary quality, stage presence, the musicians’ 
delight in the exceptional nature of their cooperative en-
deavors, and uncompromising passion for detail are the 
hallmarks of the Cappella Aquileia. As a chamber sym-
phony and with inspiration from the performance practi-
ce of the particular compositional period, the opera festi-
val orchestra and its founder and artistic director Marcus 
Bosch offer a direct and unobstructed view of Classical 
and Romantic orchestral music.

So far the orchestra’s work has focused on a com-
plete recording of the symphonic works of Robert Schu-
mann on Coviello Classics and the start of a new series 
featuring early operas by Giuseppe Verdi, inaugurated 
in 2016. The first Schumann recording was immediately 

nominated for the ICMA (International Classical Music 
Award) in 2016.  The Verdi premieres are broadcast 
on Deutschlandradio Kultur and are being released as 
a CD edition on Coviello Classics. The orchestra’s first 
guest tours have taken it most recently to Switzerland, to 
France, and in 2017 to Italy for the first time. In 2018 
the Cappella Aquileia launched a concert and recording 
project featuring Beethoven’s incidental music, roman-
ces, and sole violin concerto. This project will extend 
over several years and involve cooperation with the vio-
linist Lena Neudauer and the cpo label.

Marcus Bosch 

Marcus Bosch is one of the most prominent figures in 
the German conducting scene – and a much-sought-after 
guest conductor across the world. This German artist of 
Brazilian-Italian descent decided early on to embark on 
the kapellmeister career path followed by many conduc-
tors in Germany: after positions at the state theatres in 
Wiesbaden and Saarbrücken and with the Staatsorches-
ter Halle, he was general music director (GMD) of the 
City of Aachen from 2002 to 2012 and at the Staatsthe-
ater and Staatsphilharmonie in Nuremberg from 2011 
to 2018. His operatic repertoire now includes more 
than 90 works of music theatre, among them large-scale 
projects such as Wagner’s Ring cycle and Berlioz’s Les 
Troyens. He succeeded in putting the Sinfonieorchester 
Aachen – once led by conducting greats such as Herbert 
von Karajan and Wolfgang Sawallisch – back on the in-
ternational classical music map with live CD recordings 
of symphonies by Anton Bruckner. “An exciting listening 
experience” was the opinion of the Kulturspiegel mag-
azine, while broadcaster WDR noted that the Aachen 
cycle did not need “to fear any prominent names”. The 
Brahms recordings with the Aachen orchestra also bear 
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witness to the outstanding quality Bosch achieved with 
the ensemble.

Bosch succeeded in pulling off a similar feat in 
Nuremberg with a recording of the nine symphonies 
and the symphonic poems of Dvorák. This cycle was 
hailed by critics as displaying a “wonderful storytelling 
approach”. Klassik.com even spoke of a “lucky find for 
all Dvorák fans”.

In 2010, Marcus Bosch took over as artistic director 
of the time-honoured Heidenheim Opera Festival. Under 
his leadership, the event evolved into an internationally 
renowned operatic showcase, not least because of the 
orchestra of the Heidenheim Opera Festival, the Cappel-
la Aquileia, an ensemble of top-flight musicians that was 
founded at Marcus Bosch’s initiative.

This “aural seducer”, as the radio station Deutsch-
landfunk Kultur has called him, tends anyway to take 
new, innovative paths and to come up with novel formats 
for concerts and events. In 2008, he conducted the first 
internationally freely accessible live internet broadcast 
(“Salome” in Aachen) and the first operatic première to 
ever be shown as a live broadcast in cinemas (“Tristan 
und Isolde” in Nuremberg). He also conducted the big-
gest classical music event in Europe, Klassik Open Air in 
Nuremberg, several times.

In 2016, a new phase of his career began. As a full 
professor at the University of Music and Performing Arts 
Munich (HMTM), he passes on his knowledge and expe-
rience to aspiring young conductors. But Marcus Bosch 
is still nonetheless active as a guest conductor, recently 
performing with the Leipzig Gewandhausorchester, at 
the Deutsche Oper Berlin, at the Cologne Opera and 
at the Hamburg State Opera, among other venues. He 
has now conducted more than 100 orchestras across 
the world. This season will take him to places including 
Vienna, Milan, Parma, Palermo and Qatar. Curious and 

open-minded, he cultivates a very wide range of sym-
phonic and operatic repertoire. He has been in charge 
of numerous premières and worked together with such 
influential directors as Peter Konwitschny, Calixto Bieito 
and Stéphane Braunschweig.

In 2018, he also took on artistic responsibility for the 
Norddeutsche Philharmonie Rostock as conductor-in-res-
idence. He holds the position of principal guest conduc-
tor with the Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz.

His credentials as a team player are also shown by 
his initiative in creating an exchange forum for German 
general music directors: Marcus Bosch is the chair of the 
German GMD-Konferenz.
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