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Bernhard Romberg, Cellokonzerte
Nr. 1 B-Dur op. 2 & Nr. 5 fis-Moll op. 30

So vergeht der Ruhm der Welt – diese alte Weis-
heit kommt unwillkürlich jedem in den Sinn, der sich mit 
Leben und Werk von Bernhard Romberg beschäftigt. Zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er als exzellenter 
Virtuose auf dem Violoncello gefeiert und als einer der 
wichtigsten zeitgenössischen Komponisten anerkannt. 
Doch noch zu Lebzeiten musste er miterleben, wie 
sein Stern sank, seine Spielweise als veraltet galt und 
seine Kompositionen aus den Konzertprogrammen 
verschwanden. Zu Beginn des Jahrhunderts überschlug 
sich die Presse in Superlativen sowohl hinsichtlich seines 
Cellospiels als auch seiner kompositorischen Fähigkei-
ten: Er sei als „Komponist und Kunstkenner der erste 
Violonzellspieler auf dem Erdboden“ (Hamburg 1801), 
man sah in ihm den „trefflichsten aller jetztlebenden Vi-
oloncellisten“ (Berlin 1805), er galt als „einer der treff-
lichsten Komponisten und als der vollkomenste aller jetzt 
lebenden Cellisten“, als „der erste und größte Virtuos 
auf seinem Instrument“, der auch als Komponist „sehr 
bedeutend“ sei (Leipzig 1807).

Als Bernhard Romberg jedoch im Februar 1840 ein 
letztes Mal Paris besuchte und dort öffentlich auftrat, re-
sümierte der Lexikograph und Kritiker François-Joseph 
Fétis mit spitzer Feder, dass „nichts mehr von dem schö-
nen Talent vorhanden war, das ich 38 Jahre vorher in 
Paris bewundert habe. Schwacher Ton, furchtsames 
Spiel, zweifelhafte Intonation [...].“ Auch sein komposi-
torisches Schaffen fiel – abgesehen von einigen zu Un-
terrichtszwecke bis heute verwendeten Werken – bald 
nach seinem Tod der Vergessenheit anheim.

Bernhard Romberg entstammt einer vornehmlich im 
nordwestdeutschen Raum wirkenden Musikerdynastie, 
deren Mitglieder über Jahrzehnte hinweg die Hofkapelle 

der Fürstbischöfe von Münster in Westfalen prägten. 
Bernhards Großvater Balthasar Joachim, dessen Lebens-
daten unbekannt sind, war Militärmusiker in der Zita-
delle Vechta, die von 1654 bis 1803 zum Fürstbistum 
Münster gehörte. Sein Onkel Gerhard Heinrich (1745–
1819) und sein Vater Bernhard Anton (1742–1814) 
siedelten samt ihren Familien 1768 nach Münster über 
und traten 1772 bzw. 1773 in die Hofkapelle Fürstbi-
schof Maximilian Friedrichs von Münster ein. Maximi-
lian Friedrich war in Personalunion auch Kurfürst und 
Erzbischof von Köln mit Sitz in Bonn. Die ersten dreißig 
Jahre seines Lebens verbrachte Bernhard Seite an Seite 
mit seinem um ein halbes Jahr älteren Cousin Andreas 
Romberg (1767–1821), dem ältesten überlebenden 
Sohn Gerhard Heinrichs. Beide waren Wunderkinder 
auf ihren Instrumenten, Andreas auf der Violine und 
Bernhard auf dem Violoncello. Ihre Väter verstanden es, 
ihre Talente öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen; 
nach dem Debüt 1774 in Münster wurden ausgedehnte 
Konzertreisen unternommen, wobei die Cousins als „die 
jüngeren Brüder Romberg“ präsentiert wurden; belegt 
sind Auftritte in Amsterdam 1775, in Leipzig 1780, in 
Frankfurt/Main 1782 und in den Pariser Concerts spiri-
tuels 1784/85. Bereits seit 1782 gehörten sie offiziell 
der Münsteraner Hofkapelle an. Nachdem sie im Som-
mer 1788 vorübergehend in der kurkölnischen Hofka-
pelle gespielt hatten, wurden sie im November 1790 fest 
in Bonn engagiert. Dort versammelte sich damals eine 
Anzahl von jungen Musikern, die später zu Berühmtheit 
gelangen sollten: Ludwig van Beethoven wirkte bis zu 
seinem Weggang nach Wien im November 1792 als 
Organist und Bratschist in der Hofkapelle, ferner Anton 
Reicha (1770–1836), der Neffe des Instrumentalmusik-
Direktors Joseph Reicha, der später als Professor am Pa-
riser Konservatorium Hector Berlioz’ Kompositionslehrer 
werden sollte, weiterhin die Mitglieder der Familie Ries; 
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Ferdinand Ries (1784–1838), dem ältesten Sohn des 
Geigers Franz Anton Ries (1755–1846), gab Bernhard 
Romberg Unterricht im Cellospiel. In einer 1791 veröf-
fentlichten Mitgliederliste der kurkölnischen Hofkapelle 
werden sowohl Andreas als auch Bernhard nicht nur 
als Instrumentalisten, sondern auch als Komponisten 
geführt; in der Tat komponierte Bernhard 1790/91 drei 
Singspiele, die in Bonn aufgeführt wurden. Doch das 
musikalische Gipfeltreffen in Bonn war nur von kurzer 
Dauer; 1793 näherten sich die Truppen der französi-
schen Revolutionsarmee dem Kurfürstentum, die Hof-
kapelle wurde 1794 aufgelöst. Die Cousins Romberg 
hatten sich im Herbst 1793 nach Hamburg gerettet; dort 
fanden sie sofort eine Anstellung im Orchester des The-
aterdirektors Friedrich Ludwig Schröder. Doch auch in 
Hamburg war ihres Bleibens nicht lang; im Juli 1795 
brachen Andreas und Bernhard Romberg zu einer aus-
gedehnten Konzertreise nach Österreich und Italien auf. 
Im Herbst 1796 trafen sie, aus Rom zurückkehrend, in 
Wien wieder auf Beethoven, der in ihren Wiener Kon-
zerten mitwirkte; bei dieser Gelegenheit spielte Bern-
hard Romberg den Cellopart der beiden Sonaten op. 5 
von Beethoven. Nachdem die Cousins im Februar 1797 
nach Hamburg zurückgekehrt waren, trennten sich ab 
Ostern 1799 ihre Lebenswege: Während Andreas sich 
langfristig in Hamburg etablierte und 1815 Hofkapell-
meister in Gotha wurde, führte Bernhard ein unstetes 
Wanderleben als reisender Virtuose, den es trotz manch 
ehrenvoller Anstellung nie lange an einem Orte hielt. 
1801 wird er zum Professor für Violoncello am Pariser 
Konservatorium ernannt; doch bereits Ende 1802 gibt er 
diese ehrenvolle Position wieder auf. 1804 ist er in Ber-
lin zu finden, gibt Konzerte und tritt 1805 in die könig-
lich-preußische Hofkapelle ein; nach der verheerenden 
Niederlage Preußens im Oktober 1806 bleibt er zwar 
nominal in preußischen Diensten, geht aber wieder auf 

Konzertreisen. 1808 lässt er sich für die Kapelle des 
Fürsten Kinsky in Wien gewinnen, tritt die Stelle aber 
nicht an, sondern begibt sich 1809 für mehrere Jahre 
nach Russland. Er lässt sich vorübergehend in Moskau 
nieder und gibt regelmäßig Konzerte in St. Petersburg; 
gelegentlich macht er Abstecher ins Baltikum und nach 
Schweden. Das Jahr 1814 findet ihn wieder in Berlin; 
dort lernt er Carl Maria von Weber (1786–1826) ken-
nen, mit dem er um die durch den Tod Friedrich Heinrich 
Himmels (1765–1814) erledigte Kapellmeisterstelle kon-
kurriert. Romberg erhielt sie Anfang 1816; Weber ging 
nach Dresden. Als Gaspare Spontini (1774–1851) im 
Jahr 1819 als preußischer Generalmusikdirektor nach 
Berlin berufen wird, gibt er die Stelle jedoch wieder auf. 
Erneut geht er auf Reisen, gastiert in allen größeren Städ-
ten des deutschsprachigen Raumes, in Skandinavien und 
in den Niederlanden. 1822 gibt er allein in Wien vier 
Konzerte, die ihm die Rekordsumme von 10.000 Gul-
den eingebracht haben sollen. Vorübergehend wohnt er 
in Berlin oder Hamburg, erst in den 1830er Jahren lässt 
er sich endgültig in der Hansestadt nieder, nicht ohne 
noch mehrfach zu kleineren Konzerttourneen aufzubre-
chen. Zu Beginn des Jahres 1840 ließ er sich – nunmehr 
über 70 Jahre zählend – noch einmal in Paris hören, 
nicht sehr erfolgreich, wie die oben zitierte Kritik von 
Fétis belegt. Bernhard Romberg starb am 13. August 
1841 in seinem Wohnort Hamburg, drei Monate vor 
Vollendung seines 74. Lebensjahrs.

Naturgemäß ist Bernhard Rombergs knapp 80 ge-
zählte Opera umfassendes musikalisches Schaffen zent-
riert um sein Instrument, das Violoncello. Doch neben 10 
Konzerten und ungefähr 50 kleineren Konzertstücken für 
sein Instrument komponierte Romberg auch ein Flöten-
konzert, ein Concertino für zwei Hörner, 11 Streichquar-
tette, ein Klavierquartett und zahlreiche Trios und Duos 
für verschiedene Streicherbesetzungen. Dazu kommen 
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(neben den bereits erwähnten frühen drei Singspielen) 
zwei für Berlin geschriebene Opern (Ulysses und Circe, 
1807, sowie Rittertreue, 1817) und einige Ballett- und 
Schauspielmusiken. An reiner Orchestermusik verfasste 
er, soweit heute in Drucken nachweisbar, zwei Ouvertü-
ren und drei Sinfonien.

Ohne Übertreibung wird man sagen können, dass 
Rombergs zehn Cellokonzerte, die in den dreieinhalb 
Jahrzehnten von 1790 bis 1825 entstanden, in der 
Breite der Satztypen und Ausdruckscharaktere (einzelne 
Konzerte tragen französische Beinamen zur Charakteri-
sierung, etwa Concerto suisse, militaire oder brillante) 
die Summe des konzertanten Cellospiels seiner Zeit dar-
stellen. Sie füllen zum Teil die chronologische Lücke, die 
im heutigen Repertoire zwischen den Cellokonzerten Jo-
seph Haydns und dem Konzert Robert Schumanns klafft. 
Die Nummerierung der Konzerte entspricht der Reihen-
folge ihres Erscheinens im Druck, nicht der ihrer Entste-
hung. Außerdem liegen gelegentlich ein Jahrzehnt und 
mehr zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung und dem 
der Publikation. Wie viele seiner reisenden Virtuosenkol-
legen, etwa Beethoven, Louis Spohr (1784–1859) oder 
sein Cousin Andreas, wartete er mit der Drucklegung 
seiner konzertanten Kompositionen, um sie exklusiv 
während seiner Konzerttourneen spielen zu können. Im 
extremsten Fall, dem des 10. Konzerts, vergingen sogar 
sechs Jahrzehnte von der Entstehung bis zur Publikation: 
Romberg komponierte es 1811 in Moskau und verzich-
tete darauf, es selbst zu veröffentlichen; es erschien erst 
1871 postum im Druck.

Generell folgen Rombergs Konzerte dem traditionel-
len dreisätzigen Modell mit einem ausgedehnten Kopf-
satz in mäßig schnellem Tempo, einem langsamen Mit-
telsatz und einem zumeist rondoartigen Finalsatz. Der 
formale Aufbau der einzelnen Sätze bleibt ebenso im 
Rahmen der Tradition, auch wenn Romberg von Anfang 

an individuelle Akzente in Formgebung und Themenbil-
dung zu setzen weiß.

Das Cellokonzert Nr. 1 B-Dur op. 2 schrieb 
Romberg in der Mitte der 1790er Jahre. Erst als er sich 
1801 – anfangs sicherlich auf unabsehbare Zeit – in 
Paris niederließ, entschied er sich dazu, es in den Druck 
zu geben; er hatte es mit großem Erfolg in einer Pariser 
Konzertreihe gespielt. Es erfreute sich schnell großer 
Beliebtheit, auch über Paris hinaus, obwohl Romberg 
selbst auf seinen Konzertreisen ab 1803 neuere Kon-
zerte gespielt haben dürfte. So hatte es etwa der in 
Meiningen ausgebildete, später der Hofkapelle in Dres-
den angehörige Cellist Justus Johann Friedrich Dotzauer 
(1783–1860), der seit 1806 mit Romberg bekannt war, 
nachweislich im Repertoire. Und noch 1826 erklang 
es, gespielt vom orchestereigenen Cellisten August Just 
(1800-?), im Leipziger Gewandhaus.

Der Kopfsatz (Allegro, 4/4-Takt) beginnt mit einem 
ausgedehnten Eingangstutti, das ein weitausgreifendes 
Hauptthema sowie ein von Oboe und Horn vorgestelltes 
Motiv in der Dominanttonart vorstellt (0’54), welches 
indes nur episodischen Charakter hat, denn von Beginn 
an wird sein eher lyrischer Charakter durch eine dem 
Hauptthemenkomplex entnommene, nervöse Begleitfigur 
unterminiert. So erscheint der Eintritt eines ausgedehn-
teren lyrischen Themas im ersten Solo, das mit dem 
Motiv des Anfangstuttis beginnt (2’02), als eigentlich 
kontrastierender Seitensatz (2’57). Zugleich wird die 
Dominante F-Dur als neue Tonart etabliert, in welcher 
auch das zweite Tutti beginnt. Dort erscheint das The-
menmaterial des ersten Tuttis verkürzt und modifiziert 
(4’20). Mit welchem Einfallsreichtum Romberg dabei 
vorgeht, belegt die Tatsache, dass er das ursprünglich 
im forte hereinbrechende Hauptthema in seiner Be-
wegungsrichtung umkehrt und als Material für einen 
ausgedehnten, geheimnisvoll im piano beginnenden 
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Spanungsaufbau vor Eintritt des episodischen Oboenthe-
mas verwendet (4’38). Auch das zweite Solo beginnt 
mit dem – nunmehr wiederhergestellten – Hauptthema 
(5’28), das aber nach etlichen Phasen thematischer 
Auflösung digressiven Abschnitten mit neuen Motiven 
verhaltenen Charakters in d-Moll (7’00) oder Passagen 
in g-Moll (7’54) weicht, die an schlussgruppenartige 
Abschnitte des ersten Solos anschließen. Das dritte Tutti 
(8’30) beginnt in der gleichen Tonart, leitet aber über 
zur verkürzten Reprise, die mit Beginn des dritten Solos 
einsetzt (9’24). Das Solo-Seitenthema erscheint nun in 
der Grundtonart (10’26) und das abschließende Tutti 
(11’29), das Raum für eine Kadenz des Solisten lässt 
(11’48), nimmt das Anfangsthema wieder auf. – Der 
zweite Satz (Andante grazioso, Es-Dur, Allebreve-Takt) 
besteht aus drei Variationen über eine einfache Instru-
mentalmelodie, denen sich eine Coda anschließt. Die 
erste Variationen (1’12) umspielt das Thema in trioli-
schen Figurationen, die zweite (2’18) treibt den Prozess 
der thematischen Auflösung durch 16tel-Läufe weiter, 
während die dritte (3’24) den Charakter des Themas 
durch elegisches Moll verändert. Die Coda (4’21) 
nimmt das Thema unverändert wieder auf, wird aber 
durch eine – im Unterschied zum Kopfsatz – auskom-
ponierte Solokadenz unterbrochen. – Der Finalsatz ist 
schon im Titel als Rondo bezeichnet, weist aber auch 
Elemente einer Sonatenform auf. So bringt das erste 
Couplet (0’53) nach der Aufarbeitung des Refrainma-
terials im Solo auch ein ausgeprägtes Seitenthema in 
der Dominanttonart (1’37) und schlussgruppenartige 
Kadenzfigurationen (2’05) vor dem zweiten Eintritt des 
Refrainthemas (2’46). Das ausgedehnte zweite Couplet 
in Moll (3’30) greift die Mollvariante des Seitenthemas 
wieder auf (vgl. 1’50). Der dritte und letzte Eintritt des 
Refrains (6’54) ist zu einer Coda erweitert.

Rombergs Cellokonzert Nr. 5 fis-Moll op. 30 
entstand in den ersten Monaten des Jahrs 1808 in Wien 
und wurde 1820/21 publiziert. Sehr wahrscheinlich 
spielte Romberg es bereits in seinen Konzerten im März 
1808 in Wien und in Prag; nachweislich erklang es hin-
gegen am 24. April 1808 in Berlin und am 23. Mai 
1808 in Leipzig. Dort fand man, dass das Konzert in 
fis-Moll neben Rombergs viertem in e-Moll „unter allen 
Violoncellkonzerten obenan stehet“, ein Urteil, das auch 
noch knapp anderthalb Jahrzehnte später, Ende 1821, 
Bestand hatte, als es in einer Rezension des Stimmdrucks 
hieß, das Werk sei „in jeder Hinsicht eines seiner schöns-
ten Concerte, und dass das heißt, eines der schönsten für 
das Violoncell überhaupt, weiss Jedermann.“ Romberg 
selbst schien diese Ansicht zu teilen; anders als seine 
frühen Konzertkompositionen spielte er es noch in spä-
teren Jahren bei seinen Konzertauftritten. Dass Romberg 
– bei prinzipieller Beibehaltung des oben beschriebe-
nen Formmusters – immer wieder neue und für zeitge-
nössische Verhältnisse gewagte Wege in der formalen 
Gestaltung zu gehen verstand, belegt das Eingangstut-
ti des Kopfsatzes (Allegro non tanto, 4/4-Takt): Es ist 
monothematisch angelegt, sein dreiklangsbetontes An-
fangsthema, das stark an das Kopfthema von Mozarts 
Klavierkonzert c-Moll KV 491 erinnert, eignet sich her-
vorragend zu sequenzierenden Modulationen und kont-
rapunktischer Verarbeitung und wird von Romberg auch 
ausgiebig dazu verwendet. Nicht nur erklingt es, nach 
seiner anfänglichen Vorstellung im geheimnisvoll leisen 
Unisono, in Imitationen von Violinen und Bass im forte 
(0’19); es führt auch zu Modulationsketten, die über 
A-Dur und a-Moll die Tritonustonart C-Dur (1’09) durch 
eine Kadenz festigen und danach innerhalb kürzester 
Zeit zurück zu fis-Moll modulieren. Das erste Solo (2’08) 
beginnt mit figurierten Varianten des Kopfmotivs und 
bringt im weiteren Verlauf ein melodiöses Seitenthema 
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(3’33) und eine heitere, in 16teln springende Schluss-
gruppe (4’18), beides im mehrstimmigen Cellospiel, in 
der Paralleltonart A-Dur stehend. Das zweite Tutti (4’57) 
greift das Material des ersten auf, ist aber lockerer ge-
fügt; und das zweite Solo beginnt mit dem Material des 
ersten in der Paralleltonart (6’02), führt aber nach Pas-
sagen von lyrischer Emphase in den hohen Lagen des 
Soloinstruments zu einem stark modulierenden, durch-
führungsartigen Abschnitt (7’07), in dessen Verlauf ein 
zuvor unscheinbares Motiv aus dem Eingangstutti als 
Durchführungsmodell benutzt wird (7’33; vgl. 0’55) 
und, vom Orchester ins Soloinstrument übernommen, 
als Ausgangpunkt einer tonal stabilen Kantilene in E-Dur 
(8’17) Verwendung findet, die, anstatt eines regulären 
Reprisenbeginns, unversehens in der Grundtonart fis-
Moll wiederholt wird (8’55). Das Seitenthema (9’57) er-
klingt regelgerecht in Fis-Dur, die Schlussgruppe (10’44) 
wendet sich jedoch zurück nach Moll. Daran wird auch 
durch das Abschlusstutti, in welchem das Kopfmotiv wie-
deraufgenommen wird (11’39), nichts mehr geändert. 
– Der zweite Satz (Andante grazioso, D-Dur, 6/8-Takt) 
folgt einer individuell stark modifizierten Sonatenform, 
indem dem nach einer viertaktigen Einleitung in lyrisch 
virtuoser Eindringlichkeit im Solocello erblühenden 
Hauptthema eine sich nach Moll wendende Überlei-
tung (0’50), ein Seitenthema in der Grundtonart (1’14) 
sowie ein durchführungsartiger Abschnitt folgt (1’49), 
der schließlich zur Dominanttonart A-Dur moduliert 
(2’27). Es schließt sich ein Schlussgruppenabschnitt an, 
der über mehrere, teils harmonisch fern liegende Statio-
nen diese Tonart bestätigt (endgültig 4’03). Die Reprise 
(4’35) ist stark verkürzt; nach der Wiederaufnahme des 
Hauptthemas verzichtet sie auf Überleitung, Seitensatz 
und den Beginn der Schlussgruppe; lediglich die in die 
Tonika versetzten kadenziellen Bestätigungen (5’15, vgl. 
3’11) werden – durch das Solocello reichlich modifiziert 

– wiederholt. Eine fünftaktige Coda (6’23) lässt den Satz 
unter Arpeggio-Klängen des Solisten leise verklingen. – 
Der formale Grundriss des letzten Satzes (Finale. Alle-
gretto) mischt Elemente von Sonatenform und Rondo, 
allerdings wiederum in sehr eigentümlicher Weise. Das 
nach einem die Grundtonart bestätigenden „Vorhang“ 
von neun Takten im Soloinstrument einsetzende elegant-
elegische Haupt- bzw. Refrainthema wird im Orchester-
tutti machtvoll entfaltet. Das erste Couplet, das mit dem 
erneuten Einsatz des Solocellos beginnt, moduliert, den 
tonalen Vorgaben der Sonatenform folgend, von der 
Grundtonart zur Parallele A-Dur (1’30); es bringt aber 
kein eigentliches Seitenthema hervor, sondern nimmt 
Motive des Hauptthemas wieder auf, die durch einen 
motivisch deutlich als Schlussgruppe gekennzeichneten 
Abschnitt abgelöst werden (1’56), der sich kurzzeitig 
auch nach Moll (2’24) wendet. In Rondomanier folgt die 
Wiederkehr des Rondorefrains in voller Länge (3’11), 
der sich das mit neuem motivischen Material in D-Dur 
beginnende zweite Couplet anschließt (4’22). Doch 
alsbald verliert es seinen tonal stabilen Charakter und 
geht in einen durchführungsartigen, stark modulierenden 
Abschnitt über (5’24), der, unter Verwendung von Motiv-
fetzen aus dem Hauptthema, in einen langen Orgelpunkt 
auf Cis mit anschließender, sehr ausgedehnter Kadenz 
zur Grundtonart mündet (6’32). Das ist eine klassische 
Reprisenvorbereitung und der Hörer erwartet den Eintritt 
des Haupt- bzw. Refrainthemas. Doch stattdessen folgt 
die in die Grundtonart fis-Moll versetzte Schlussgrup-
pe (7’18; vgl. 1’56). Eine nach Dur gewendete Coda 
(8’02), die Raum für eine kurze Solokadenz lässt (8’42) 
schließt das Werk ab.

 Bert Hagels

cpo 777 969–2 Booklet.indd   9 18.11.2015   15:23:46



10

Davit Melkonyan (*1986 in Eriwan/Armenien)

Davit Melkonyan begann seine Ausbildung an der 
Hochschule für Künste in Bremen bei Viola de Hoog und 
setzte sie an der Hochschule für Musik und Theater in 
Rostock bei Gert von Bülow fort. Sein Studium schloss 
er im Jahre 2011 an der Universität der Künste in 
Berlin bei Jens-Peter Maintz mit Auszeichnung ab. 
Wichtige Anregungen und Impulse erhielt er von Walter 
Levin, Anner Bylsma, Christophe Coin und Helmut 
Lachenmann.

Als Preisträger des XVI. Internationalen Johann-
Sebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig gastierte Davit 
Melkonyan bei bedeutenden Musikfestivals, wie dem 
Musikfest Bremen, den Tagen Alter Musik Herne, den 
Bach-Mendelssohn Festtagen in Leipzig und im Bachhaus 
in Eisenach, den Thüringer Bachwochen in Weimar und 
den Frankfurter Kammermusiken in Frankfurt (Oder).

2011 erspielte er sich den 2. Preis beim XXXIV 
Internationalen Wettbewerb für die Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts „Premio Bucchi“ in Rom, Italien.

Im September 2012 gewann er gemeinsam mit 
seinem Klavierpartner Mikayel Balyan den Förderpreis 
des Deutschlandfunks und des Musikfests Bremen „Artist 
in Residence“. 2013 spielte das Duo Melkonyan-Balyan 
die Sonaten von Bernhard Romberg ein, im folgenden 
Jahr erschien ihre Aufnahme der Sonaten von Johannes 
Brahms. Davit Melkonyan war Stipendiat der Deutschen 
Stiftung Musikleben und der Alfred Töpfer Stiftung. 
Darüber hinaus wurde er von Yehudi Menuhin Live 
Music Now gefördert.

Neben der konzertierenden Tätigkeit beschäftigt 
sich Davit Melkonyan mit der Interpretationsforschung 
und dem Studium der Streicher-Spieltechniken des 
19. Jahrhunderts, sowie der Wiederaufführung in 
Vergessenheit geratener Werke der Romantik.

Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble 
mit Sitz in Köln. Es zeichnet sich durch seine Auffüh-
rungen von Musik des 17. – 21. Jahrhunderts aus, bei 
denen renommierte Gastsolisten auftreten. Gespielt wird 
auf modernen sowie historischen Instrumenten. Das 
Ensemble ist bestrebt sehr nahe an den Vorstellungen 
des Komponisten zu bleiben. Historische Sitzordnungen 
werden ebenso beibehalten wie versucht wird, kritischen 
Auflagen der Werke gerecht zu werden, zum Beispiel 
mit angemessener Instrumentation. Die Kölner Akademie 
hat die höchsten Anerkennungen für ihre Aufführungen 
bei weltbekannten Festspielen in Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Spanien, Holland, Italien, Belgien, 
Schweden, Norweghen, Turkei, Tschechische Republik, 
Estland, Island, Argentinien, Brasil, Peru und den USA 
erhalten. Viele dieser Aufführungen wurden live gesen-
det oder für das Fernsehen aufgezeichnet.

Die erste CD-Veröffentlichung des Orchesters, eine 
Aufnahme von Johann Valentin Meders Matthäuspassion 
für das Label Raumklang wurde von den Zeitschriften 
Fono Forum und Musik und Kirche mit fünf Sternen aus-
gezeichnet und erhielt ausgezeichnete Besprechungen 
in den Zeitschriften Concerto, EARLY MUSIC (Vereinigtes 
Königreich) und Record Geijutsu (Japan).

In der von der Fachpresse hoch gelobten CD-Reihe 
„Forgotten Treasures“ des Ensembles liegen bislang zehn 
Aufnahmen der auf fünfzehn geplanten Reihe mit Welt-
erstaufnahmen von Werken weniger bekannter Kompo-
nisten, u. a. Crusell, Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, Rom-
berg, Neukomm, Fischer, Kunc, Jeanjean, D’Alvimare 
Kozeluch, Schiedermeier, Kreutzer, D’Alvimare. Petrini 
und Steibelt, vor.

Die CD der Sinfonien von Bernhard Romberg er-
hielt den Supersonic Preis. Desweiteren hat Die Kölner 
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Akademie bei cpo Erstaufnahmen von Werken der 
Komponisten Mattheson (welche den Echo Klassik Preis 
erhalten hat) Ries, Eberl, Neukomm, Kalliwoda sowie 
eine Erstaufnahme der von Glöckner und Hellmann 
rekonstruierten Version von J.S. Bachs Markuspassion 
veröffentlicht. Im Herbst 2009 begann die Kölner Aka-
demie gemeinsam mit dem Solisten Ronald Brautigam 
mit der Aufnahme sämtlicher Klavierkonzerte Mozarts 
für das Label BIS. Die erste CD wurde in der internatio-
nalen Fachpresse hoch gelobt.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der 
Kölner Akademie, wurde in Washington, D.C. geboren 
und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music 
sowie zum Master of Music an der berühmten Juilliard 
School in New York bei John Nelson. Nach seinem Ab-
schluss setzte er sein Dirigierstudium bei Paul Vorwerk 
(Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood 
fort. Aufgrund seines breitgefächerten musikalischen 
Werdegangs verfügt Michael Alexander Willens über 
ein selten anzutreffendes fundiertes Wissen über und 
eine Vertrautheit mit verschiedenen Aufführungspraxis-
Stilen. Diese reichen vom Barock über die Klassik und 
Romantik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik 
aber auch zum Jazz und Pop.

Herr Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festivals 
und in berühmten Konzerthäusern in Europa, Südame-
rika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die 
höchste Anerkennung von Kritikern ernteten: „Entschei-
denden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die 
ungemein präzise, jedoch nie manierierte Gestik von 
Michael Alexander Willens.“

Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich 
Willens der Aufführung von Werken weniger bekannter 

zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er di-
rigierte mehrere Weltpremieren, von denen viele ent-
weder live im Fernsehen übertragen oder für spätere 
Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein weiterer Inte-
ressensschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in 
der Wiederentdeckung vergessener Werke. Aus diesem 
Repertoire hat er bereits mehr als 40 CDs eingespielt 
und veröffentlicht. Mehrere dieser Aufnahmen wurden 
mit Preis-Nominierungen bzw. Preisverleihungen gewür-
digt. Alle Veröffentlichungen wurden in internationalen 
Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens 
gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche 
Darbietung“ (Grammophone) „...Dirigent Michael Ale-
xander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen 
Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck 
hin auszureizen.“ (Fanfare)

Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist 
Michael Alexander Willens als Gastdirigent in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen und Brasilien aufgetreten.
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Bernhard Romberg: Cello Concertos
No. 1 in B-flat major (op. 2) and
No. 5 in F-sharp minor (op. 30)

Sic transit gloria mundi: thus passes the glory of 
the world. To anyone who studies the life and works 
of Bernhard Romberg this ancient proverb springs 
immediately to mind. In the early 19th century he was 
celebrated as a superb virtuoso on the cello and one of 
the most important of all contemporary composers. But 
even during his lifetime he was forced to witness his 
fame decline, his playing style condemned as obsolete 
and his compositions vanish from concert programmes. 
At the beginning of the century the press outdid itself 
in superlatives both for his cello playing and his skills 
as a composer: he was ‘the foremost player of the 
violoncello on earth, both as a composer and as a 

connoisseur’ (Hamburg, 1801), the ‘most excellent of 
all cellists living today’ (Berlin, 1803), ‘one of the most 
distinguished composers and the most accomplished of 
all living cellists’, and ‘the first and greatest virtuoso on 
his instrument and a very significant composer’ (Leipzig, 
1807). But when Romberg made his final visit to Paris 
in February 1840 and gave a public performance, the 
lexicographer and critic François-Joseph Fétis acidly 
commented that ‘nothing remains of the beautiful talent 
I admired in Paris 38 years ago: the tone was weak, 
the playing dreadful, the intonation dubious [...]’. 
His compositions, too, fell into oblivion shortly after 
his death, apart from a few pieces used as teaching 
material to the present day.

Bernhard Romberg hailed from a family of musicians 
active mainly in the north-western part of Germany. For 
decades its members had dominated the court orchestra 
of the prince-bishops of Münster in Westphalia. His 
grandfather Balthasar Joachim (dates unknown) was 
a military musician at Vechta Citadel, which belonged 
to the prince-bishopric of Münster from 1654 to 1803. 
His uncle Gerhard Heinrich (1745–1819) and his 
father Bernhard Anton (1742–1814) moved with their 
families in 1768 to Münster, where they entered the 
court orchestra of Prince-Bishop Maximilian Friedrich in 
1772 and 1773, respectively. Maximilian Friedrich was 
also the elector and archbishop of Cologne in personal 
union, with residence in Bonn. Bernhard spent the first 
30 years of his life side by side with his cousin Andreas 
Romberg (1767–1821), who was half a year his senior 
and Gerhard Heinrich’s sole surviving son. Both were 
child prodigies on their respective instruments, Andreas 
on the violin and Bernhard on the cello. Their fathers 
succeeded in staging their talents to great public effect: 
following their début in Münster (1774) they undertook 
extended concert tours on which they were presented 

Bernhard Romberg 

cpo 777 969–2 Booklet.indd   13 18.11.2015   15:23:47



14

as ‘the young brothers Romberg’. They are known to 
have appeared in Amsterdam (1775), Leipzig (1780), 
Frankfurt am Main (1782) and the Concerts Spirituels 
in Paris (1784–85). By 1782 they were already official 
members of the Münster court orchestra. In summer 
1778 they played temporarily in the electoral court 
orchestra in Cologne, after which, in November 1790, 
they received permanent appointments in Bonn.

At that time Bonn was a gathering place for a 
number of young musicians who would later achieve 
fame. Ludwig van Beethoven played organ and viola 
in the court orchestra until his departure for Vienna in 
November 1792. Another celebrated musician was 
Anton Reicha (1770–1836), the nephew of the director 
of instrumental music Joseph Reicha and later a professor 
at the Paris Conservatoire, where he became Berlioz’s 
composition teacher. Still others were the members of 
the Ries family: Ferdinand Ries (1784–1838), the eldest 
son of the violinist Franz Anton Ries (1755–1846), 
gave cello lessons to Bernhard Romberg. A list of the 
members of the Cologne court orchestra, published in 
1791, mentions both Andreas and Bernhard not only as 
instrumentalists but also as composers. Indeed, Bernhard 
composed three singspiels in 1790–91, all of which 
were staged in Bonn. But this musical Parnassus was 
not destined to last; in 1793 the French Revolutionary 
Army approached the elector’s territories, and the Bonn 
orchestra was disbanded in 1794. By then the Romberg 
cousins had escaped in 1793 to Hamburg, where they 
immediately found employment in the orchestra of theatre 
impresario Friedrich Ludwig Schröder. Nor did they 
remain long in Hamburg, for in July 1795 they set out 
for an extended tour of Austria and Italy. Returning from 
Rome in autumn 1796, they reconnected in Vienna with 
Beethoven, who took part in their Vienna concerts. It was 
on this occasion that Bernhard Romberg played the cello 

parts in Beethoven’s two sonatas, op. 5. Having returned 
to Hamburg in February 1797, the cousins went their 
separate ways as of Easter 1799. Whereas Andreas 
took a long-term position in Hamburg and became court 
chapel-master in Gotha in 1815, Bernhard began the 
restless life of a travelling virtuoso who, despite many 
an honourable appointment, never remained long at a 
single place. In 1801 he became professor of cello at 
the Paris Conservatoire, but he left even this lofty position 
in late 1802. In 1804 we find him in Berlin, where 
he concertised and joined the Royal Prussian Court 
Orchestra in 1805. After Prussia’s devastating defeat in 
October 1806 he again set out on concert tours while 
remaining nominally in Prussian service. In 1808 he 
was retained for Prince Kinsky’s orchestra in Vienna; 
but rather than assuming the position he set out in 1809 
for Russia, where he would remain for several years. He 
settled briefly in Moscow and gave concerts on a regular 
basis in St Petersburg, with occasional side trips to 
Sweden and the Baltic countries. The year 1814 found 
him again in Berlin; there he made the acquaintance 
of Carl Maria von Weber (1786–1826), with whom 
he vied for the concertmaster’s position vacated by the 
death of Friedrich Heinrich Himmel (1765–1814). He 
received the position in early 1816 (Weber proceeded 
to Dresden) only to abandon it in 1819 when Gaspare 
Spontini (1774–1851) was summoned to Berlin to 
become general musical director of the Prussian court. 
Once again he went on tour, performing in all major 
cities in the German-speaking countries, Scandinavia 
and the Netherlands. In 1822 he gave four concerts 
in Vienna alone, allegedly earning the record sum of 
10,000 gulden. After living temporarily in Berlin and 
Hamburg, he finally settled in the latter city in the 1830s, 
but not without setting out several times on minor concert 
tours. In the early part of 1840 Bernhard, now over 70 
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years old, was again heard in Paris, albeit not very 
successfully, as we know from Fétis’s aforementioned 
review. He died in his home town of Hamburg on 13 
August 1841, three months before completing his 74th 
year.

As is only natural, the main focus of Bernhard 
Romberg’s ca. 80 works falls on his own instrument, the 
cello. But besides ten concertos and some 50 smaller 
concert pieces for the cello, he also composed a flute 
concerto, a Concertino for two horns, eleven string 
quartets, a piano quartet and a great many trios and 
duos for various combinations of strings. We also find 
(in addition to the three aforementioned early singspiels) 
two operas written for Berlin – Ulysses und Circe (1807) 
and Rittertreue (1817) – as well as several ballets and 
theatre scores. His purely orchestral works known to 
have appeared in print include two overtures and three 
symphonies.

Romberg’s ten cello concertos all originated in the 
three and a half decades between 1790 and 1825. It is 
no exaggeration to say that they represent the zenith of 
contemporary concertante cello playing in the breadth of 
their movements and their expressive characters (some 
even have French subtitles to depict their character, such 
as Concerto suisse, militaire or brillante). To some extent 
they fill the wide chronological gap in today’s repertoire 
between the cello concertos of Haydn and the Schumann 
concerto. They are numbered in the order of their 
publication, not their origin. Occasionally a decade or 
more lies between their date of composition and their 
appearance in print. Like many travelling virtuosos of 
his day, such as Beethoven, Louis Spohr (1784–1859) 
and his own cousin Andreas, Romberg played his 
concertos exclusively on his concert tours before issuing 
them in print. In the most extreme case (Concerto no. 
10), six decades had to pass between its origin and its 

publication, for it was composed in Moscow in 1811 but 
only posthumously published in 1871, Romberg having 
decided not to see it into print himself.

In general, Romberg’s concertos adhere to the 
traditional three-movement pattern with extended 
opening movement at moderate tempo, a slow middle 
movement and a finale usually laid out as a rondo. The 
formal designs of the movements are no less traditional, 
though Romberg always managed from the very 
beginning to add personal touches to his forms and 
themes. The Cello Concerto no. 1 in B-flat major, 
op. 2, was composed in the mid–1790s. It was not 
until 1801, when he settled in Paris (surely at first for 
an indefinite period) that he decided to issue it in print, 
having just played it with great success in a Parisian 
concert series. It quickly become highly popular even 
beyond the confines of Paris, though Romberg himself 
probably preferred to play new concertos on his post–
1803 tours. The Meiningen-trained cellist Justus Johann 
Friedrich Dotzauer (1783–1860), who met Romberg in 
1806 and later belonged to the Dresden court orchestra, 
is known to have included the piece in his repertoire. 
It even resounded as late as 1826, when the Leipzig 
Gewandhaus orchestra performed it with its own cellist 
August Just (1800-?).

The first movement (Allegro, 4/4 metre) opens with 
a long introductory tutti that presents an expansive 
main theme as well as a motif stated in the dominant 
by the oboe and horn (0’54). This latter motif is merely 
episodic in character, for from the very beginning its 
lyricism is undermined by a nervous accompaniment 
figure taken from the main thematic complex. As a 
result, the entrance of a lengthy lyrical theme in the first 
solo section, beginning with the motif of the opening tutti 
(2’02), marks the actual contrasting secondary theme 
(2’57). It also establishes the dominant F major as the 
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new key, where the second tutti section now begins. 
Here the thematic material of the first tutti is abridged 
and modified (4’20). Romberg’s powers of invention 
are evident in the fact that he reverses the direction of 
the original forte main theme and uses it as material 
for an extended escalation of tension, beginning at a 
mysterious piano, before the entrance of the episodic 
oboe theme (4’38). The second solo likewise begins with 
the main theme, now restored to its original form (5’28). 
However, after a few phases of thematic disintegration 
it gives way to digressive sections with new motifs in a 
subdued D minor (7’00) or to G-minor passages (7’54), 
followed by excerpts from the first solo resembling a 
concluding group. The third tutti (8’30) opens in the 
same key only to lead to a truncated recapitulation 
beginning with the opening of the third solo (9’24). Now 
the solo secondary theme appears in the tonic (10’26), 
and the final tutti (11’29) again takes up the opening 
theme while leaving room for a solo cadenza (11’48).

The second movement (Andante grazioso, E-flat 
major, alla breve) consists of three variations on a simple 
instrumental melody followed by a coda. Variation I 
(1’12) embellishes the theme with triplet figuration; 
Variation II (2’18) furthers the process of thematic 
disintegration with 16th-note runs; and Variation III 
(3’24) alters the theme’s character into an elegiac minor 
mode. The coda (4’12) returns to the theme, unaltered, 
but unlike the opening movement it is interrupted by a 
written-out solo cadenza.

The finale is already called a Rondo in its title, 
though it also reveals elements of sonata form. For 
example, the first episode (0’53), after developing the 
refrain material in the solo part, presents a fully-formed 
secondary theme in the dominant (1’37) and cadential 
figuration resembling a concluding group (2’05) before 
the second entrance of the refrain theme (2’46). The 

extended second episode, in the minor mode (3’30), 
takes up a minore variant of the secondary theme (cf. 
1’50). The third and last entrance of the refrain (6’54) is 
expanded into a coda.

Romberg’s Cello Concerto no. 5 in F-sharp 
minor, op. 30, was composed in Vienna during the 
early months of 1808 and was published in 1820–21. 
It is very likely that Romberg played it during his Vienna 
and Prague concerts of March 1808, and it is known to 
have been performed in Berlin on 24 April 1808 and 
in Leipzig on 23 May 1808. The Leipzig critics found 
that the F-sharp minor Concerto ‘stands at the forefront 
of all violoncello concertos’ alongside its E-minor 
counterpart (no. 4). This opinion was still held almost 
decade and a half later in late 1821, when a review 
of the work’s publication (in parts) called it ‘one of his 
loveliest concertos in every respect, which means, as 
everyone knows, one of the loveliest for the violoncello 
altogether.’ Romberg himself seems to have been of the 
same opinion, for unlike his early concertos he continued 
to play it on his concert tours late in life.

Though Romberg basically adhered to the above-
mentioned formal pattern, he managed again and again 
strike out on new paths of formal design daring for their 
time. This is amply demonstrated by the opening tutti 
of the first movement (Allegro non tanto, 4/4 metre): it 
is monothematic, and its triadic opening theme (clearly 
reminiscent of the opening of Mozart’s C-minor Piano 
Concerto, K. 491) is ideally suited for sequential 
modulation and contrapuntal development. Indeed, 
Romberg uses it extensively for just this purpose. After 
being stated in a mysteriously soft unison, it is heard forte 
in imitation in the violins and bass (0’19). This leads to a 
series of modulations which cadence, via A major and 
A minor, in the key of C major, a tritone away from the 
tonic (1’09), only to shift back quickly to F-sharp minor. 
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The first solo section (2’08) begins with embellished 
variants of the head motif, after which it continues with 
a melodious secondary theme (3’33) and a cheerful 
concluding group in leaping 16ths (4’18). Both are set 
in the relative key of A major and involve contrapuntal 
playing from the cello. The second tutti (4’57) takes up 
the material of the first, but is more relaxed in structure. 
The second solo section opens with material from the first 
in the relative major (6’02) and leads, after passages 
of lyrical urgency in the high register of the solo cello, 
to a widely modulating developmental section (7’07). 
During this section a previously unassuming motif from 
the opening tutti is employed as a development figure 
(7’33; cf. 0’55) and passes from the orchestra to the 
soloist, where it serves as a point of departure for a 
tonally stable cantilena in E major (8’17). But instead 
of opening a standard recapitulation, the cantilena is 
unexpectedly repeated in the tonic F-sharp minor (8’55). 
The secondary theme (9’57) is restated firmly in F-sharp 
major, while the concluding group (10’44) returns to 
minor. There it remains for the concluding tutti, which 
again takes up the head motif (11’39).

The second movement (Andante grazioso, D major, 
6/8 metre) is set in a heavily modified sonata form. 
After a four-bar introduction the main theme, basking 
in lyrical virtuosity from the cello, leads to a minore 
transition (0’50), a secondary theme in the tonic (1’14) 
and a section of development (1’49) that ultimately 
modulates to the dominant A major (2’27). Then comes 
a concluding section that reinforces this key after 
passing through several harmonically remote stages 
(4’03). The heavily abridged recapitulation (4’35), after 
restating the main theme, dispenses with the transition, 
the secondary theme and the opening of the concluding 
group. All that is repeated is the cadential material 
(5’15; cf. 3’11), now transposed to the tonic and richly 

embroidered by the solo cello. A five-bar coda (6’23) 
brings the movement to a close amidst gentle arpeggios 
from the soloist.

The formal outline of the last movement (Finale. 
Allegretto) mingles elements of sonata form and rondo, 
though once again in a very idiosyncratic manner. After 
a nine-bar ‘curtain raiser’ from the soloist to establish 
the tonic, we hear an elegant and elegiac main theme 
(refrain) powerfully presented by the orchestral tutti. The 
first episode, beginning with another appearance from 
the solo cello, modulates from the tonic to the relative key 
of A major (1’30), as befits the conventions of sonata 
form. But rather than presenting a proper secondary 
theme, it adopts motifs from the main theme and yields to 
a section whose motifs clearly identify it as a concluding 
group (1’56). After a few bars, however, it returns to 
the minor mode (2’24), where it is followed, in standard 
rondo fashion, by the return of the refrain in its full length 
(3’11). Then comes the second episode, beginning in D 
major with fresh motivic material (4’22). But it quickly 
loses its tonal stability and proceeds to a development 
section with wide-ranging modulations (5’24). This in 
turn leads back to the tonic via a long pedal point on 
C-sharp employing motivic snippets from the main theme 
and followed by a very expansive cadenza (6’32). This 
is a classical way of preparing the recapitulation, and 
the listener expects to hear the entrance of the main 
theme. Instead, we are given the concluding group, 
transposed to the tonic F-sharp minor (7’18; cf. 1’56). A 
coda takes us to the major mode (8’02), leaving room 
for a brief solo cadenza (8’42) before bringing the work 
to its appointed end.

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson
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Davit Melkonyan

Born in 1986 in Yerevan, the capital of Armenia, 
Davit Melkonyan began his studies with Viola de Hoog 
at Bremen University of Music and continued with Gert 
von Bülow at Rostock University of Music and Theatre. 
He then took his degree with distinction under Jens-Peter 
Maintz at Berlin University of the Arts (2011). He also 
received important advice and inspiration from Walter 
Levin, Anner Bylsma, Christophe Coin and Helmut La-
chenmann.

After winning the 16th International Johann Sebasti-
an Bach Competition in Leipzig, he made guest appea-
rances such at important festivals as the Bremen Festival, 
the Herne Early Music Festival, the Bach-Mendelssohn 
Days in Leipzig and the Eisenach Bach House, the Thu-
ringian Bach Week in Weimar and the Chamber Music 
Festival in Frankfurt an der Oder. 

In 2011 he won the second prize as the 34th Premio 
Bucchi International Festival of 20th- and 21st-Century 
Music in Rome. Together with his piano partner Mikayel 
Balyan he won a Deutschlandfunk Fellowship and beca-
me artist-in-residence at the Bremen Festival. In 2013 the 
Melkonyan-Balyan Duo recorded the sonatas of Bern-
hard Romberg, followed by a recording of the Brahms 
sonatas the following year.

He has received scholarships from the German Mu-
sikleben Foundation and the Alfred Töpfer Foundation 
and support from the Yehudi Menuhin Live Music Now 
programme. In addition to his concert appearances, 
Davit Melkonyan also conducts research into musical 
performance, studies the string techniques of the 19th 
century and revives forgotten works of the Romantic era.

Die Kölner Akademie

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based 
in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty first centuries on modern and period 
instruments with world renowned guest soloists.

The ensemble seeks to bring out the composers’ in-
tentions by using historical seating plans, critical editions 
and the proper instrumentation for each work.

Die Kölner Akademie has received the highest criti-
cal acclaim for its outstanding performances at major 
festivals in Germany, Austria, France, Spain, Holland, 
Italy, Belgium, Sweden, Norway, Estonia, Turkey, 
Czech Republic, Poland, Iceland, Argentina, Brazil, 
Peru and the US. Many of these performances were 
broadcast live and several were filmed for television.

The orchestra’s first CD, Johann Valentin Meder’s 
St. Matthew Passion received 5 stars (highest rating) in 
Fono Forum (Germany), Goldberg (Spain) and the Re-
cord Geijsitsu (Japan). It also received excellent reviews 
in EARLY MUSIC (England) and FANFARE (US).

This has been followed by the highly praised series 
“Forgotten treasures” on the ARS Produktion label. This 
series now stands at ten recordings of a planned total 
of fifteen. These include world premiere recordings of 
works by lesser-known composers including Crusell, 
Danzi, Pichl, Vanhal, Wilms, Romberg, Neukomm, 
Fischer, Stamitz, Kunc, Jeanjean, Templeton Strong, 
Kozeluch, Schiedermeier, Kreutzer, D’Alvimare, Petrini 
and Steibelt. The CD of symphonies by Bernhard Rom-
berg received a SUPRSONIC prize. In addition, Die Köl-
ner Akademie has released world premiere recordings 
of music by Mattheson (which received an Echo Klassik 
prize) , Ries, Durante, Kalliwoda, Neukomm and Eberl 
for cpo as well as a world premiere recording of the 
Glöckner/Hellmann reconstruction of J.S. Bach’s “St. 
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Mark Passion” for Carus.
In the fall of 2009 the orchestra began recording 

a complete cycle of the Mozart piano concertos with 
Ronald Brautigam for the BIS label. The first CD received 
outstanding reviews internationally, including a 10 rat-
ing and editors choice from Luister as well as 5 stars in 
the BBC music magazine.

Michael Alexander Willens

Michael Alexander Willens, the artistic director of 
the Kölner Akademie, was born in Washington, D. C., 
and earned his Bachelor of Music and Master of Music 
degrees at the renowned Juilliard School in New York 
under John Nelson. After his graduation he continued his 
study of conducting with Paul Vorwerk (choral conduct-
ing) and Leonard Bernstein in Tanglewood. His broad 
experience in the field of music has brought him a rarely 
encountered depth of knowledge and familiarity with 
various performance practice styles from the baroque 
era, classicism and romanticism, contemporary classical 
music, and jazz and pop music.

Willens has conducted concerts at prestigious fes-
tivals and at renowned concert halls in Europe, South 
America, Asia, and the United States and has received 
the highest acclaim from music critics: »The success of 
the whole owed in large measure to the uncommonly 
precise, yet never affected gestures of Michael Alexan-
der Willens.«

Beyond the standard repertoire, Willens dedicates 
himself to the performance of works by lesser-known 
contemporary American composers. He has conducted 
a number of world premieres, many of which have been 
broadcast live on television or filmed for later transmis-
sion. Another focal point of interest in his artistic work 
is formed by the rediscovery of forgotten works. He has 

recorded and released more than forty CDs from this 
repertoire. Some of these recordings have been honored 
with awards or nominations for awards. All of his releas-
es have met with an enthusiastic response in the interna-
tional recording press: »Willens achieves an impeccably 
stylish and enjoyable performance« (Gramophone); »… 
conductor Michael Alexander Willens exploits every bar 
of the score to fullest expressive effect« (Fanfare).

In addition to his work with the Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens has appeared as a guest 
conductor in Germany, Holland, Israel, Poland, and 
Brazil.
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