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  Theodor von Schacht  (1748–1823)  
  Sinfonias Vol. 2 

  Sinfonia in B flat major 21'58

1  Adagio – Allegro 9'01

2  Andante 5'47

3  Menuetto 2'56

4  Allegro vivace 4'14 

   

  Sinfonia in F major 16'17

5  Allegro 4'44

6  Adagio 4'29

7  Menuetto 3'35

8  Prestissimo 3'29 
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  Sinfonia in G major 25'57

9  Adagio – Allegro 10'59

10  Romance 5'42

11  Menuetto 4'29

12  Allegro vivace 4'47

 T.T.: 64'52 

  

  Evergreen Symphony Orchestra 
  Gernot Schmalfuss

 Das ESO und ich hoffen, dass Sie beim Hören dieser CD ebenso viel Vergnügen 
  haben wie wir, als wir sie einspielten. (Gernot Schmalfuss)

 The ESO and myself hope, you will have just as much pleasure listening to this CD 
  as we have during the recording.
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Evergreen Symphony Orchestra & Gernot Schmalfuss 
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Klassik zum Toast? – Eine verkehrte 
Musikwelt?

Klassische Musik beim romantischen Candle-Light-
Dinner, als verkaufsförderndes Hintergrundgeräusch in 
modernen Kaufhäusern oder als Quelle der Entspan-
nung im eigenen Badezimmer – die moderne Medien-
technik macht es möglich, dass Musik als audiophile 
Konserve zu jeder (Un)zeit und zu jeder (Un)gelegenheit 
reproduzierbar und verfügbar ist. Sie ist konsumierbar 
geworden wie eine gepflegte Tasse heißer Schokolade 
oder ein schnöder coffee to go, wie ein feiner Rotwein 
oder ein sportlicher Isodrink. Für die Freunde der klassi-
schen Musik, die treuen Musikliebhaber und erfahrenen 
Konzertbesucher mag dies bisweilen als ein Frevel emp-
funden werden, haben sich doch viele liebgewonnene 
Werke – geprägt durch das bürgerliche Konzertleben 
des 19. Und 20. Jahrhunderts – gleichsam als sakro-
sankte Monumente in das kulturelle Gedächtnis des 
Publikums eingebrannt. Losgelöst von ihrer Geschichte 
sind sie zugleich zu einem wichtigen Bestandteil eies 
vermeintlich globalen Bildungskanons geworden. Tradi-
tionell gehört daher bei modernen Feierlichkeiten oft der 
festliche und erhebende Klang klassischer Musik als Aus-
druck unseres eigenen gesellschaftlichen Selbstverständ-
nisses dazu, sei es in Form größerer Sinfonien, rauschen-
der Arien oder kunstvoll gewobener Streichquartette – je 
nach Anlass und vorhandenen Finanzmitteln. Ob man 
sich dabei bewusst ist, wie nah und fern zugleich man 
dem historischen Kontext dieser Werke ist?

In der Zeit des Immerwährenden Reichstages in Re-
gensburg (1663–1806) erlebten die Gesandten und die 
Honoratioren der Stadt ‚klassische Musik’ selbstverständ-
lich bei hochoffiziellen Anlässen, bei gesellschaftlichen 
Ereignissen oder im Theater mit seiner protokollarisch 
korrekten Sitzordnung. Auch im privaten Kreis, wo man 

sich der Rekreation hingab, Billard oder Pharao (ein 
Kartenspiel) spielte und nach der neuesten Methode die 
heiße Chocolade aus der Trembleuse genoss, erklang 
Musik – live vorgetragen von professionellen Musikern 
oder von musikalisch gebildeten Liebhabern. Mal wurde 
aufmerksam gelauscht, mal im lebhaften Gespräch le-
diglich die Hintergrundmusik wahrgenommen. Der einzi-
ge Unterschied zu heute: Die ‚klassische Musik’ erklang 
als die Musik der Zeit, als neue zeitgenössische Musik, 
die von den vielen bekannten und weniger bekannten 
Komponisten und Hofmusikern, von adeligen Dilettan-
ten oder Dilettantinnen (!) für einen auf neue Musik stets 
hungrigen Markt fortwährend geschaffen wurde. Man 
war bestrebt, auf der Höhe der aktuellen Entwicklungen 
in der Musik zu sein, deren ästhetische Qualitäten in 
den allmählich aufkommenden Fachzeitschriften lebhaft 
diskutiert wurden und durch einen stark zunehmenden 
Notenhandel in ganz Europa Verbreitung fanden. Alte 
Musik und alte Stile spielten im dynamischen Musikleben 
höchstens bei gelehrten Liebhabern eine Rolle.

Festliche Musik gehörte im Kontext des Reichstages 
stets zum Bestandteil des Zeremoniells und lag offenbar 
in der Verantwortung des jeweiligen Prinzipalkommis-
sars, der den Kaiser in ‚personam’ vertrat. Für die Hof-
kapelle der Fürsten von Thurn und Taxis, die dank ihrer 
immensen Finanzkraft die prachtvolle Repräsentation für 
den Kaiser auf eine völlig neue Grundlage stellten, dürf-
te sich seit dem 1748 erfolgten Umzug des Hofes nach 
Regensburg das Aufgabenspektrum kaum von jenem der 
Ensembles der Amtsvorgänger unterschieden haben. Es 
reichte vom Musizieren im höfischen Kreis, über die Mit-
gestaltung der Gottesdienste für die Reichstagsgesand-
ten, regelmäßig stattfindende Konzert-Akademien und 
Aufführungen der „glänzenden italienischen Opera“ 
bis hin zur Umrahmung hochoffizieller Anlässe im Kon-
text der Reichstagsgeschäfte. Mit ihrer internationalen 
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Besetzung aus Italien, Frankreich, Böhmen und Deutsch-
land zählte das Thurn und Taxissche Orchester zu den 
führenden Ensembles der Zeit (neben den Orchestern 
u.a. in Wien, Mannheim und Esterháza) und erntete 
auch von prominenten Musikern wie dem schwedischen 
Hofkapellmeister Jose Martin Kraus großes Lob: „Was 
alle meine Erwartungen übertraf war, dass alle Tage 
meinetwegen bei Hofe Konzert angestellt ward, wo 
ich über die Vollkommenheit des Orchesters mich nicht 
genug verwundern konnte.“

Vieles deutet darauf hin, dass dieser fürstliche Hof 
als ein höchst attraktiver Ort für Virtuosen und andere 
Musiker angesehen war, wurden den Hofmusikern doch 
ungewöhnlich hohe Gehälter gezahlt, die bei auswärti-
gen Kollegen Begehrlichkeiten und Hoffnungen zugleich 
geweckt haben dürften. Die Anwesenheit der zahlrei-
chen Gesandten eröffnete durchreisenden Künstlern 
vielfältige Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und viel-
leicht eine gutbezahlte Stelle als Hofmusiker andernorts 
zu erhalten, so dass ein „Werbe-Auftritt“ am fürstlichen 
Hof (wie es etwa Leopold Mozart für seien Sohn mehr-
fach vergeblich versucht hatte) höchst erstrebenswert 
war. Die Gastspiele von Virtuosen bei den Hofkonzerten 
wurden folglich so zahlreich, dass sie auf Weisung von 
Carl Anselm aus Konstengründen sogar vorübergehend 
eingestellt werden mussten.

Wie stark die Funktion dieser Hofkapelle auf den 
Reichstag hin ausgerichtet war, wird einerseits dadurch 
belegt, dass die vollständige Auflösung dieses Orches-
ters erst exakt zu jenem Zeitpunkt erfolgte, als die letzten 
Gesandten im August 1806 die Stadt des Immerwäh-
renden Reichstages für immer verließen, andererseits, 
dass selbst die Besetzung offensichtlich dem Anlass und 
den daraus resultierenden zeremoniellen Erfordernissen 
angepaßt war: So zeigten die „hochfürstlichen Kammer-
virtuosen“ mitsamt der Hofkapelle ihr Können bei hohen 

Festlichkeiten (wie dem Namenstag des Kaisers, wo 
man unter „Trompeten- und Paukenschall“ einen Toast 
auf das Reichsoberhaupt aussprach) oder sie ließen 
beim Ehrentag für die ‚Kaiserin’ Maria Theresia „die 
trefflichsten Concerte“ hören, während in denselben Jah-
ren anlässlich der Geburtstage etwa der Fürstein Maria 
Henrica von Thurn und Taxis die eigenen Hofmusiker 
lediglich als „Cam(m)er=Music“ auftraten.

In der fürstlichen Musiksammlung haben sich neben 
mehr als tausend festlichen Sinfonien, hunderte von 
virtuosen Konzerten und glanzvollen Opern auch un-
zählige kammermusikalische Werke für diese ‚mittlere 
Repräsentationsebene’ erhalten. Darunter zu finden 
sind Streichquartette und -quintette, Divertimenti, Ta-
felmusiken, Serenaden, Tanzsuiten, Solosonaten und 
viele andere Gelegenheitsstücke, die zum Musikleben 
dieses „glänzenden deutschen Hofes“ gehörten. Vieles 
hatte man aus Wien, Paris, Mannheim, Venedig oder 
St. Petersburg importieren lassen und konnte somit den 
Mitgliedern des Reichstages und des Hofes stets die 
aktuellsten Werke etwa von Haydn, Dittersdorf, Salieri, 
Mozart, Paisiello, Stamitz und anderen Meistern prä-
sentieren. Doch schufen auch die eigenen Hofmusiker 
eine fast unüberschaubare Zahl von Kompositionen, die 
heute erst allmählich wiederentdeckt und von professio-
nellen Ensembles im In- und Ausland gespielt wurden.

Zu den zentralen Persönlichkeiten dieses musika-
lischen Hofes gehörte Freiherr Theodor von Schacht 
(1748–1823). Er stammte aus Straßburg und hatte seine 
Ausbildung in der fürstlichen Hofpagerie in Regensburg 
begonnen. Vermutlich erhielt er schon früh Musikunter-
richt bei Joseph Riepel und Johann Küffner sowie für eine 
kurze Zeit auch bei Niccolò Jomelli in Stuttgart. 1773 
wurde er von Fürst Carl Anselm zum Intendanten der 
Hofmusik ernannt und mit dem Aufbau einer qualitätvol-
len italienischen Oper beauftragt. In seinem Oeuvre 
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(Opern, Sinfonien und Kammermusiken) spiegelt sich 
das gesamte Spektrum höfischer Musikpflege wider, die 
stets an den aktuellen Stilentwicklungen orientiert war. 
Grundlage war dabei die enge Vernetzung des Hofes 
mit anderen Musikzentren, wie etwa mit den Höfen von 
Esterháza oder Oettingen-Wallerstein. Zu beiden gab 
es teils familiäre Bindungen, teils pflegte man im Aus-
tausch von Notenmaterial oder Opernsängern einen 
offensichtlich regen Kontakt. Insbesondere das Interesse 
an Haydn muss in Regensburg groß gewesen sein, denn 
anders ist es nicht zu erklären, dass Teile der 1796 ver-
steigerten Sammlung des Wiener Musikfreundes Franz 
Bernhard von Kees in die Thurn und Taxissche Hofbib-
liothek gelangten, darunter auch einige Abschriften von 
Haydn-Sinfonien. Hinzu kam später noch der für die 
Haydn-Forschung wichtige sog. ‚Kees-Katalog’, den der 
Meister bei der Zusammenstellung seines eigenen Werk-
verzeichnisses benutzte und der auch für die Datierung 
manch seiner Werke von Bedeutung wurde.

 Dr. Christoph Meixner, Weimar

Verachtet mir die Meister nicht! ruft Hans 
Sachs in den “Meistersingern”.

Freiherr von Schacht tat dies gewisslich nicht, er 
folgte seinem erkorenen Vorbild Joseph Haydn in seinen 
Sinfonien geistig und musikalisch, wie die hier vorlie-
genden Einspielungen bezeugen. Jedoch weit entfernt 
davon, ein reiner Epigone zu sein, hat er sich stets seine 
eigene Persönlichkeit bewahrt.

Sinfonie in B-Dur

Die 1792 komponierte Sinfonie in B-Dur beginnt 
mit einer langsamen Einleitung, die in ein Allegro führt, 

dessen 1. Thema untypisch in der Dominante der Haupt-
tonart steht. Besonders ist auch, dass in der Exposition 
kein eigentliches 2. Thema erscheint, sondern erst kurz 
vor der Reprise ein lyrisches Element auftaucht.

Das Andante ist ein Variationssatz, wie wir ihn der 
Struktur nach aus vielen Haydnschen Sinfonien kennen.

In dem raschen Menuett (Allegro) wird durch die 
synkopische Verschiebung der Betonungen so mancher 
Tänzer ins Stolpern gekommen sein, aber das Trio im 
Ländlercharakter, das gemächlich dahinfliesst, hat ihn 
sicher wieder versöhnt.

Der letzte Satz, eine interessante Mischform von So-
natenform und Rondo, zeugt mit seinen dramatischen, 
durchführungsähnlichen Zwischenspielen von reiner 
Spielfreude und wird die Damen und Herren der ge-
hobenen Gesellschaft damals wohl in gelöster, heiterer 
Stimmung zu einem sicherlich opulenten Nachtmahl 
entlassen haben. Überraschend das rasante Ende der 
Sinfonie. Während man noch auf ein letztes Erklingen 
des Themas wartet, verabschiedet sich der Maestro mit 
fliegenden Rockschössen und vier raschen Tonleitern im 
fortissimo. Man hätte gern noch mehr gehört.

Sinfonie in F-Dur

Die 1772 entstandene F-Dur Sinfonie nimmt für mich 
in Schachts Schaffen eine Sonderstellung ein. Auf ein 
frisches ¾ Allegro, das ohne die übliche langsame Int-
roduktion sofort in ein rastloses Treiben aufbricht, immer 
gebändigt durch die klassische Form, folgt ein Adagio, 
das sowohl durch seine innige Schönheit als auch durch 
die Klangfarbe zweier Bassetthörner (Mozart: Requiem!) 
berührt. Während Bassetthörner und Fagotte eine lang-
gezogene, klagende Melodie anstimmen, umspielen die 
Violinen diese Melodie in ausdrucksvollen, immer neuen 
Wendungen, die schliesslich in einem versöhnlichen 
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Forte des ganzen Orchesters gipfeln, bevor die Violinen 
über einem chromatischen Gang der Bässe einen resig-
nierenden Abgesang intonieren.

Das beschauliche Menuett überrascht im zweiten 
Teil für kurze Zeit mit unerwarteten Harmonien, bevor es 
wieder in seine sanfte Stimmung zurückfindet.

Das abschliessende Presto beginnt mit einem Thema, 
das durch seine ungewöhnliche Form (7 +4+3 Takte) 
sogleich für eine eigentümlich unruhige Stimmung sorgt, 
die den ganzen Satz über anhält. Bemerkenswert auch 
im Mittelteil die chromatische Verarbeitung des Themas 
(f-moll, Des-Ges-c-C-F). Alles in allem die Arbeit eines 
jungen Komponisten ( Schacht war 24 Jahre alt), der auf 
der Suche nach neuen Ausdrucksformen für sich, auch 
vor dem Unkonventionellem nicht Halt machte.

Sinfonie in G-Dur

Der erste Satz beginnt mit einer langen, elegischen 
Einleitung, die auf einer Fermate in der Doppeldominan-
te! endet. Daher sind die ersten sechs Takte des Allegro 
quasi eine Verlängerung der Einleitung bis schliesslich 
die Haupttonart erreicht wird. Nach einem nachdenk-
lichen 2. Thema folgt eine längere Schlussgruppe. Die 
Durchführung beginnt mit einem neuen, dramatischen 
Element, nach dem alle Themen dann gründlich durch-
leuchtet und modifiziert werden. Über die Rückführung 
zur Reprise hätte wohl auch “Papa” Haydn geschmun-
zelt.

Die “Romance” offeriert uns Charaktervariationen 
mit aussergewönhlichen, sehr feinen harmonischen Fort-
spinnungen.

Das “Krachlederne” des Menuetts unterstreichen zu 
Beginn die Fagotte im staccato, man sieht die “Buam 
und Madln” im Regensburger Land das Tanzbein 
schwingen, aber schon in Takt 5 tritt plötzlich eine Wolke 

vor die Sonne . Die Stimmungsänderung währt jedoch 
nur kurz, schon scheint wieder die Sonne und bei dem 
Ländlertrio vergnügt sich jung und alt.

Der letzte Satz ist wie in der B-Dur Sinfonie diese 
eigentümliche Mischung aus Rondo und Sonatenform, 
die Schacht offensichtlich geliebt hat, da sie ihm mehr 
Freiraum bot als die klassische Rondoform, und in der er 
seiner Fantasie freien Lauf lassen konnte.

 Gernot Schmalfuss
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Das Evergreen Symphony Orchestra

Das Evergreen Symphony Orchestra (ESO) wurde 
von der Chang Yung-Fa Foundation gegründet, in deren 
Händen auch seine Betreuung liegt. Damit ist das ESO 
das einzige taiwanesische Orchester unter der Ägide 
einer privaten Stiftung und eines von wenigen, die welt-
weit in ähnlicher Weise geführt werden. Das junge, 
energiegeladene, von Disziplin und Teamgeist erfüllte 
Ensemble sieht seine Mission darin, dem Publikum mit 
seinem vorzüglichen Professionalismus und seinem ein-
zigartigen Stil überragende Interpretationen klassischer 
Werke zu präsentieren und dabei die heimischen 
Talente nicht nur auszubilden, sondern auch in seine 
Reihen aufzunehmen. „Wir widmen uns der Förderung 
junger Musiker und wollen eine zukunftsträchtige Umge-
bung schaffen, die in Taiwan verwurzelt und zugleich 
weltoffen ist – ein Anspruch, der sich deutlich in unserem 
musikalischen Repertoire widerspiegelt.“ 

Im April 2001 lud die Chang Yung-Fa Foundation 
verschiedene chinesische Musiker und künstlerische 
Berater aus aller Welt ein, um das zwanzigköpfige 
Evergreen Orchestra zusammenzustellen. Schon nach 
einem Jahr hatte der neue Klangkörper, das Evergreen 
Symphony Orchestra, einundsiebzig Mitglieder. Die bei-
den ersten musikalischen Direktoren waren Kek-Tjiang 
Lim (2002-2004) und Ya-Hui Wang 2004-2007), mit 
der in Taiwan erstmals eine Frau eine solche Position 
bekleidete. Seit 2007 hat Gernot Schmalfuss, der zuvor 
als Gast das Münchner Kammerorchester, die Münch-
ner Philharmoniker und das Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart geleitet hatte, das Amt des Musikdirektors und 
Chefdirigenten inne. 

Das ESO ist eines der wenigen Symphonieorchester 
der Welt, die bei verschiedenen Anlässen mit den Drei 
Tenören Luciano Pavarotti, José Carreras und Plácido 

Domingo musizierten. Doch die Liste unserer internatio-
nalen Gäste ist weit länger. Unter anderen finden sich 
darauf Dirigenten wie Helmuth Rilling und Michiyoshi 
Inoue, die Tenöre Andrea Bocelli und Russell Watson, 
die Sopranistinnen Angela Gheorghiu, Renée Fleming 
und Hayley Dee Westenra, die Geiger Cho-Liang Lin, 
Si-Qing Lu und Mayuko Kamio sowie der Meister der 
Konzertflöte, Peter-Lukas Graf.

Im Jahre 2004 begab sich das ESO erstmals ins 
Ausland. Inzwischen hat es mit der Zahl seiner interna-
tionalen Konzerttourneen alle anderen taiwanesischen 
Orchester überflügelt. Unter anderem gastierten wir in 
Singapur, Tokio, Seoul und Pusan (Südkorea), Arendal 
(Norwegen), London, Los Angeles und Triest sowie in 
den chinesischen Metropolen und Städten Shanghai, 
Peking, Xiamen, Foshan, Wuhan, Changsha, Ning-
bo, Hechuan, Luzhou, Zigong, Chengdu, Chongqing, 
Qijiang, Nanjing und Liyang. 2010 gab das ESO Son-
derkonzerte bei der Expo von Shanghai. Im September 
2011 erhielt das Orchester eine Einladung der Samsung 
Heavy Industries ins südkoreanische Seoul und Pusan. 

Im Juni 2012 spielte das ESO bei zwei der berühm-
testen italienischen Festivals – in Ravenna und Ravello. 
Ganz ohne Frage trägt das Orchester seine Heimat in 
die Welt hinaus und tritt somit in die Fußstapfen der Ever-
green Group, deren EVA AIR und Evergreen Lines viele 
Wege bereitet haben, um unsere Insel Taiwan mit dem 
Rest der Welt zu verbinden. Das ESO wird auch künftig 
die Musik und Kultur seines Landes in jeden Winkel des 
Dorfes namens Erde tragen. 

Gernot Schmalfuss

Gernot Schmalfuss studierte Oboe, Klavier und 
Dirigieren an den Musikhochschulen in Detmold und 
London.

cpo 777 912–2 Booklet.indd   10cpo 777 912–2 Booklet.indd   10 19.04.2021   14:35:4019.04.2021   14:35:40



11

Von 1968 bis 1979 war er Solo-Oboist der Münch-
ner Philharmoniker. Seit 1970 ist er Mitglied des En-
sembles „Consortium Classicum“, mit dem er zahlreiche 
Rundfunk- TV- und CD-Aufnahmen einspielte. 1986 
wurde er als Professor für Oboe an der Hochschule für 
Musik nach Detmold berufen.

Als Dirigent war er Leiter der Münchner Kammerso-
listen und arbeitete als Gastdirigent, u.a. mit den Münch-
ner Philharmonikern, den Duisburger und den Wupper-
taler Sinfonikern, dem Orchester des Staatstheaters Kas-
sel, den Deutschen Bachsolisten, dem Rundfunkorchester 
Bratislava, mit dem WDR und dem SFB (heute: rbb), dem 
Stuttgarter Kammerorchester, der Nordwestdeutschen 
Philharmonie, dem Nagoya Philharmonic Orchestra, 
dem Orchestra Ensemble Kanazawa, dem Sapporo 
Symphony Orchestra, dem Gunma Philharmony Orche-
stra, dem Seoul Philharmonic Orchestra, den Amster-
damer Philharmonikern, dem National Balletorchestra 
Peking, dem Evergreen-Symphony-Orchestra Taipei und 
dem Prager Kammerorchester zusammen. Seit 2007 ist 
er Musikdirektor und Chefdirigent des Evergreen Sym-
phony Orchestra in Taipei, Taiwan.

Neben Rundfunkaufnahmen liegen u.a. als CD-
Aufnahmen die von ihm wiederentdeckte Opera sacra 
„Gioas, Re di Juda“ des Beethovenzeitgenossen A. C. 
Cartellieri, romantische Klarinettenkonzerte, Werke des 
Romantikers Norbert Burgmüller vor, u.a. die zweite 
Sinfonie und das Klavierkonzert, sowie Werke von Max 
Bruch: die 2. Sinfonie und das 3. Violinkonzert, Werke 
des Klassikers Ph. J. Riotte (1. Sinfonie, Klarinetten- und 
Flötenkonzert) sowie Serenaden von Michael Haydn.

Außerdem sind zahlreiche Video-Live-Mitschnitte von 
Konzerten (u.a. Beethoven, Brahms, Bruckner, Bartok, 
Rimsky-Korsakov, Mahler, R. Strauss) veröffentlicht. 

Classical music for a toast? – A musical world 
out of joint?

Classical music burbles along at a romantic candle-
light dinner, in modern department stores as a sales-in-
cluding backdrop or in one’s own bathroom as a source 
of relaxation. Modern media technology allows music to 
be reproduced from audiophile tins and made available 
at any moment (however inopportune) and any occasion 
(however unwanted). Music can be consumed like a de-
luxe cup of hot chocolate or a grungy coffee-to-go, like 
a fine red wine or an isotonic sports drink. Friends of 
classical music, genuine music lovers and seasoned con-
cert-goers sometimes consider this a desecration: many 
favourite works from bourgeois 19th- and 20th-century 
concert life have become something akin to sacrosanct 
monuments emblazoned in the audience’s cultural mem-
ory. Detached from history, they also form an important 
part of a purportedly globe-spanning cultural canon. At 
modern festivities, the solemn and elevating strains of 
classical music traditionally express our social self-im-
age, whether in the form of grand symphonies, exhilarat-
ing arias or delicately wrought string quartets, depend-
ing on the occasion involved and the funds available. 
But do we realize just how far removed this is from the 
historical context of these works – or how close?

Back in the days of the Perpetual Diet of Regensburg 
(1663–1806) it was taken for granted that the emissar-
ies and city notables would hear ‘classical music’ at 
official occasions, social events or theatre productions 
with seating seating arrangements prescribed by dip-
lomatic protocol. Even in private circles, where people 
indulged in recreation, played billiards or card games 
such as pharaoh and enjoyed the latest fashion for sip-
ping hot chocolat from a trembleuse, they heard music 
performed live by professional musicians or musically 
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cultured amateurs. Sometimes they paid close attention 
to it; sometimes it was merely perceived as a brackdrop 
to lively conversation. The only difference from today is 
that ‘classical music’ was then the music of its own time, 
the latest contemporary creations. It was produced on a 
continual basis by the many more or less famous com-
posers and court musicians, or by aristocratic dilettantes 
(male and female!), for a market constantly hungering 
for new music. Efforts were made to reach the current 
height of music’s evolution; its aesthetic qualities were 
subject to lively debate in the burgeoning trade journals; 
and it was disseminated from one end of Europe to an-
other by a rapidly growing sheet music industry. In this 
dynamic environment, early music and antiquated styles 
figured, if at all, only among learned amateurs.

Festive music always formed part of official ceremo-
nies at the Diet of Regensburg. It evidently fell under the 
responsibility of the principal commissioner, who repre-
sented the emperor in personam. Thanks to its enormous 
wealth, the princely house of Thurn and Taxis was able 
to place ceremonial pomp for the emperor on an en-
tirely new basic. Once its court moved to Regensburg 
in 1748, the range of tasks assigned to its orchestra 
probably differed little from those given to the ensembles 
of its predecessors. They extended from music-making in 
court circles and playing in church services for the Diet’s 
emissaries to holding concerts on a regular basis, per-
forming ‘brilliant Italian opera’ and adorning the official 
occasions that accompanied the business of the Diet. 
With its international membership from Italy, France, 
Bohemia and Germany, the Thurn and Taxis orchestra 
was one of the leading ensembles of its day, standing 
on a par with those in Vienna, Mannheim and Eserhá-
za. It earned high praise from such prominent musicians 
as theSwedish court chapel-master Josef Martin Kraus: 
‘What surpassed all my expectations was that more or 

less every day the court held concerts at which I could 
not marvel enough at the perfection of the orchestra.’

There is much to suggest that virtuosos and other 
musicians viewed the Thurn and Taxis court as a very 
attractive place: its musicians were paid unusually high 
salaries that doubtless kindled envy and hopes among 
their colleagues from abroad. The presence of so many 
emissaries gave travelling artists abundant opportuni-
ties to make contacts and perhaps to receive well-paid 
positions as court musicians elsewhere. A ‘promotional 
appearance’ at the princely court (of the sort that Leo-
pold Mozart so often sought in vain for his son) was 
something well worth striving for. In consequence, vis-
iting performances from virtuosos at the court concerts 
grew so numerous that Prince Carl Anselm had to ban 
them temporarily to lower his expenses.

Just how closely the court orchestra’s functions were 
aligned on the Diet is shown by the fact that it was not 
disbanded until August 1806, the exact date that the 
last emissaries left the city of the Perpetual Diet forev-
er. Moreover, its membership was obviously tailored 
to the events at the Diet and the resultant ceremonial 
requirements. For example, the ‘virtuosi of the prince’s 
chamber’, together with the court orchestra, displayed 
their prowess at such august festivities as the emper-
or’s name-day, when a toast to the head of the empire 
was raised amidst ‘the clangour of trumpets and kettle-
drums’. They also presented ‘the most splendid concerts’ 
in honour of the ‘Empress’ Maria Theresia. In contrast, 
the birthdays of, say, Princess Maria Henrica of Thurn 
and Taxis during those same years were accompanied 
by nothing more than her own court musicians playing 
‘chamber music’.

The musical archives of this princely dynasty pre-
serve not only more than a thousand festive symphonies 
and hundreds of virtuoso concertos and brilliant operas, 

cpo 777 912–2 Booklet.indd   12cpo 777 912–2 Booklet.indd   12 19.04.2021   14:35:4019.04.2021   14:35:40



13

but also countless pieces of chamber music intended for 
‘mid-level public display’. Among them are string quar-
tets and quintets, divertimentos, Tafelmusik, serenades, 
dance suites, solo sonatas and many other pieces d’oc-
casion belonging to the musical life of this ‘glorious Ger-
man court’. Much of it was imported from Vienna, Paris, 
Mannheim, Venice or St. Petersburg, allowing the mem-
bers of the Diet and the court to be regaled with the latest 
creation of Haydn, Dittersdorf, Salieri, Mozart, Paisiello, 
Stamitz and other masters. But the court’s own musicians 
also turned out a vast number of compositions that are 
only gradually being rediscovered today and played by 
professional ensembles in Germany and abroad.

One of the key figures at this musical court was 
Baron Theodor von Schacht (1748–1823). He hailed 
from Strasbourg and received his training in Regensburg 
as a court page. Presumably he took music lessons at 
an early age from Joseph Riepel and Johann Küffner, 
and briefly from Niccolò Jomelli in Stuttgart. In 1773 
he as made director of the court’s music by Prince Carl 
Anselm and entrusted with setting up a first-rate Italian 
opera ensemble. His oeuvre (operas, symphonies, cham-
ber music) reflects the full spectrum of the court’s music, 
invariably guided by the latest styles. It was based on 
a tight interaction between the Regensburg court and 
other musical centres, such as the courts of Esterháza or 
Oettingen-Wallerstein. The Thurn and Taxis dynasty had 
family ties to both these courts and maintained lively 
contact with them by exchanging musical material and 
opera singers. The interest in Haydn must have been 
especially keen in Regensburg, for there is no other way 
to explain the fact that parts of the music collection of the 
Viennese music-lover Franz Bernhard von Kees, sold at 
auction in 1796, entered the holdings of the Thurn and 
Taxis court library, including several manuscript copies 
of Haydn symphonies. Another source of relevance to 

Haydn scholarship is the so-called ‘Kees Catalogue’, 
which the composer used to compile a list of his own 
oeuvre, and which has proved invaluable for dating 
many of his works.

 Dr. Christoph Meixner, Weimar

Hans Sachs exclaims in the Meistersinger: 
»Verachtet mir die Meister nicht!«

Baron Theodor von Schacht certainly did not con-
temn the masters. In his symphonies he followed Joseph 
Haydn, his chosen model, in matters of mind and music 
– as the symphonies on this recording attest. However, 
far from being a mere epigone, he always remained true 
to his own personality.

Symphony in B flat major

The Symphony in B flat major composed in 1792 be-
gins with a slow introduction that leads into an allegro. 
The first theme of the allegro is untypical in that it is in 
the dominant of the main key. Another special feature is 
that there is no second theme proper in the exposition. 
Instead, a lyrical element first appears just prior to the re-
capitulation. The andante is a variation movement with a 
structure familiar to us from many symphonies by Haydn.

One may well imagine that the syncopated shifting 
of the accented beats in the swift minuet (»Allegro«) 
would have caused many a dancer to stumble, but the 
trio of Ländler character leisurely flowing along surely 
would have brought such persons back over to the mu-
sic’s side.

The last movement, an interesting mixed form com-
bining the sonata form and the rondo, displays pure joy 
with its dramatic episodes reminiscent of development 
sections. At the time it would have been just right for 
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getting the ladies and gentlemen of high society into a 
carefree and happy mood prior to what surely would 
have been an opulent evening meal. The fast and furious 
end of the symphony is surprising. While listeners con-
tinue to wait to hear the theme one last time, the maestro 
takes his leave with flying coattails and four swift scales 
in fortissimo. One would have liked to hear more.

Symphony in F major

For me, the Symphony in F major composed in 1772 
occupies a special place in Schacht’s oeuvre. The first 
movement is a fresh 3/4 allegro that immediately erupts 
into vigorous action without the customary slow introduc-
tion, though the classical form always keeps things under 
control. It is followed by an adagio that moves listeners 
not only with its heartfelt beauty but also with the tone 
color of two basset horns (Mozart: Requiem!). While the 
basset horns and the bassoons intone a long-drawn-out, 
mournful melody, the violins embellish this melody with 
a steady stream of highly expressive new elements ulti-
mately culminating in a conciliatory forte of the whole 
orchestra, before the violins intone a resigning farewell 
over a chromatic process in the basses.

The peaceful minuet creates a surprise for a short 
time with unexpected harmonies in its second part be-
fore it again finds its way back to a tranquil mood.

The presto last movement begins with a theme that 
immediately provides for a peculiarly restless mood with 
its unusual form (7 + 4 + 3 measures). This mood lasts 
throughout the movement. The chromatic elaboration of 
the theme (F minor, D flat-G flat-c-C-F) in the middle part 
is also remarkable. All in all, this is the work of a young 
composer (Schacht was twenty-four years old) who was 
in quest of new expressive forms for himself and also did 
not stop short of unconventionality.

Symphony in G major

The first movement begins with a long, elegiac intro-
duction that ends with a fermata on the double dominant 
(!). Therefore the first six measures of the allegro are like 
a lengthening of the introduction until the main key is 
finally reached. A reflective second theme is followed by 
a longer closing group. The development section begins 
with a new, dramatic element after which all the themes 
are then thoroughly explored and modified. »Papa 
Haydn« surely also would have smiled with amusement 
at the return back to the recapitulation.

The »Romance« offers us character variations with 
extraordinary, very fine harmonic continuations.

At the beginning the bassoons in staccato under-
score the »leather-shorts character« of the minuet; we see 
the »Buam und Madln« (boys and girls) shaking a leg in 
the Regensburg region, but already in the fifth measure a 
cloud suddenly covers the sun. However, the change of 
mood lasts only a short time; the sun shines once again, 
and young and old obtain delight from the Ländler trio.

As in the Symphony in B flat major, the last move-
ment displays the peculiar mixture of the rondo and 
the sonata form of which Schacht evidently was fond 
because it offered him more freedom than the classical 
rondo form did, and in it he could give free rein to his 
imagination.

The ESO and I hope that you will obtain just as much 
pleasure from listening to this CD as we did when we 
recorded it.

 Gernot Schmalfuss
 Translated by Susan Marie Praeder
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Evergreen Symphony Orchestra

Founded and supervised by the Chang Yung-Fa 
Foundation, the Evergreen Symphony Orchestra (ESO) 
is exceptional in being the only professional orchestra 
in Taiwan overseen by a private foundation, and one of 
but a few of its kind on the international stage. Young 
and energetic, full of team spirit and discipline, and 
characterized by outstanding professionalism and a 
unique style, ESO’s mission is to offer the public superior 
performances of classical music by training and employ-
ing local talent. We are devoted to fostering young mu-
sicians and cultivating an environment and outlook that 
is both rooted in Taiwan and open to the world, an as-
piration that is amply reflected in our musical repertoire.

In 2001, the Chang Yung-Fa Foundation invited a 
number of Chinese musicians and eminent international 
arts consultants to help form the Evergreen Orchestra, 
which initially consisted of 20 members. This was ex-
panded to a full-blown symphony orchestra with 71 
members in 2002: the Evergreen Symphony Orchestra 
(ESO). Its first two music directors were Kek-tjiang Lim 
(2002–2004) and Ya-hui Wang (2004–2007), the first 
woman to hold such a position in Taiwan. Since 2007, 
the post of music director and chief conductor is held 
by Gernot Schmalfuss, former guest conductor of the 
Munich Chamber Orchestra, the Munich Philharmonic 
Orchestra, and the Stuttgart Radio Symphony Orchestra.

The ESO is one of the few symphony orchestras in 
the world that have, on different occasions, worked with 
all of the Three Tenors: Luciano Pavarotti, Jose Carreras, 
and Plácido Domingo. But the list of international artists 
who have collaborated with us is much longer than that, 
including, among others, the conductors Helmuth Rilling 
and Michiyoshi Inoue, the tenors Andrea Bocelli and 
Russell Watson, the sopranos Angela Gheorghiu, Renée 

Fleming and Hayley Dee Westenra, the violinists Cho-Li-
ang Lin, Si-Qing Lu and Mayuko Kamio, and concert 
flute maestro Peter-Lukas Graf.

Since 2004, the ESO has toured abroad, and today 
no other Taiwan orchestra has more international con-
cert tours under its belt, including performances in Singa-
pore, Tokyo, Seoul, Pusan, Arendal (Norway), London, 
Los Angeles, Trieste, Ravenna, Ravello (Italy), Shanghai, 
Beijing, Xiamen, Foshan, Wuhan, Changsha, Ningbo, 
Hechuan, Luzhou, Zigong, Chengdu, Chongqing, and 
Qijiang, Nanjing, Liyang. In 2010, the ESO gave spe-
cial performances at the Shanghai Expo. In September, 
2011, Samsung Heavy Industries invited ESO to Seoul 
and Busuan in South Korea for performance. In June 
2012, the ESO performed at Italy’s two most famous 
musical events–the Ravenna Festival and the Ravello 
Festival. Clearly, the ESO is taking Taiwan to the world, 
following in the footsteps of the Evergreen Group, whose 
EVA AIR and Evergreen Lines have blazed many trails 
for linking up our island of Taiwan with the rest of the 
world. The ESO will continue to export Taiwan’s music 
and culture to every corner of the global village.

Gernot Schmalfuss

Studied Oboe, piano and conducting at the conser-
vatories in Detmold and London. From 1968 to 1979 he 
was playing the solo-oboe in the Munich Philharmonic 
Orchestra. During this time Rudolf Kempe (the chief-con-
ductor of the MPO) gave him lessons.

Since 1970 he is a member of the, “Consortium 
Classicum”, a renowned chamber music ensemble, 
which released many recordings (for instance the com-
plete chamber music works for winds by Mozart, Beetho-
ven, Haydn, Schubert and many others).
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He was conductor of the orchestra of the “Rich-
ard-Strauss-Conservatory” in Munich and of the Munich 
Chamber Soloists and worked as a guest conductor be-
sides others with the Munich Philharmonic Orchestra, 
the Symphony Orchestras of Duisburg and Wuppertal, 
the orchestra of the “States Theatre of Kassel”, the “Ger-
man Bachsoloists”, with the Radio of West-Germany and 
Berlin, the Stuttgart Chamber Orchestra, the South-West-
German Chamber Orchestra, the Nagoya Philharmon-
ic Orchestra, the Orchestra Ensemble Kanazawa, the 
Sapporo Symphony Orchestra, the Sendai Philharmonic 
Orchestra and the Gunma Philharmonic Orchestra.

From 1986 to 2008, he was appointed professor at 
the conservatory of music in Detmold. Besides recording 
for various radio stations, there are CD-recordings of a 
opera by A. C. Cartellieri (a friend of Beethoven), which 
he found in a library in Italy, romantic Clarinet-concer-
tos, works of the romatic composer Norbert Burgmüller, 
who was most admired by Schumann(2. Symphony, an 
ouverture and the piano concerto). The second sympho-
ny and the third violin concerto by Max Bruch and the 
first symphony and concertos by J.Ph. Riotte.

As from January 2007, he was invited to be Music 
Director & Chief Conductor of Evergreen Symphony 
Orchestra.
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