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schön werden diese Melodien im zweiten 
Anlauf, wenn die zweiten Geigen Triolen 
dagegensetzen. Ansonsten gehen die  
Linien zwischen den beiden Partnern  
hin und her – eine traurige Liebe!... 
Im Kontrast dazu steht der stürmische  
zweite Satz. Hörner schmettern entschie-
dene Antworten auf die kecken Fragen der 
Geigen; wir befinden uns im erhabenen 
Es-Dur in voller Größe. Kontrapunktische 
Gaben im Kleinen, ein Kraftwerk im Unter-
grund bringen den Satz wahrlich zum 
Leuchten. Kräftige Blitzeinschläge – Tonleiter 
von oben nach unten – kontrastieren immer 
wieder auch mit etwas gedeckteren Farben.  
Höfisch und fein kommt das Menuett  
daher. Besonders interessant ist das Trio 
mit seinen chromatischen Linien und dem 
Abkippen nach Moll im B-Teil mit ver-
schwimmenden synkopischen Konturen. 
Danach tut die gestische Faktur des Me-
nuetts wieder besonders gut! 
Nicht wie üblich im 3/8-Takt, sondern in 
einem lebendigen 2/4 steht das Finale. 
Quicklebendige, Synkopen, leise erst, 
dann laut, werden gefolgt von Kaskaden, 
die in den Himmel zielen. Raffiniert  
spritziger Champagner-Geist!  

In der Sinfonie Nr. 32 sind in der Satz-
reihenfolge nur die Innensätze vertauscht. 
Das Poco Adagio (kein Andante!) schafft 
dadurch einen größeren Kontrast zum  
Finale. 
Wild stürmend beginnt das Allegro  
molto: mit Pauken und Trompeten. Diese  
Instrumente gehörten damals nicht zum Hof 
– das Orchester musste also erweitert wer-
den, vielleicht aufgrund einer besonderen 
Festivität: feierlich vital im Klang. Abermals 
fein und reizvoll sind andererseits gerade 
die kurzen, leisen Passagen. Dann bricht 
sich die Freude wieder Bahn – mit jubeln-
den Trompeten. Die Heidelberger Sinfo- 
niker benutzen in ihrer Besetzung Trompe-
ten und Hörner nach historischer Bauart: 
hier ist die Mensur enger, dadurch können 
sie kraftvoll schmettern, ohne die anderen 
dabei zu zerstören.  
Das Menuett an zweiter Stelle hat einen 
höfisch repräsentativen Charakter. Das Trio 
bietet wieder einen totalen Kontrast, wie in 
der Sinfonie Nr. 11.  Hier agieren nur die 
Streicher alleine: leise, verhalten – und 
trotzdem mit Eleganz. Man hat, speziell im 
B-Teil, das Gefühl, es wird eine Geschichte 
erzählt. Erst öffnend, insistierend, dann 
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Unsere in Volume 25 begonnene chrono- 
logische Reise durch die verbleibenden  
Sinfonien Joseph Haydns geht nun weiter 
mit der Sinfonie Nr. 107. Die hohe Num-
merierung täuscht! Das Werk stammt aus 
der frühen Periode Haydns, vor seiner Zeit 
auf Schloss Esterházy und entstand um das 
Jahr 1760/61. Der Auftraggeber war wohl 
Graf Morzin, bei dem Haydn zu dieser 
Zeit angestellt war.  
Alle auf dieser CD enthaltenen Sinfonien 
werden so gut wie nie gespielt. Daher ist 
es unser Anliegen, mit unseren Einspiel- 
ungen zu einer Wiederentdeckung einzu- 
laden. Wir möchten beitragen, Haydn hör-
bar werden zu lassen – in all seiner Leben-
digkeit, Spritzigkeit, Musikalität und Freu-
de. Haydn war ein Komponist der Sonne: 
Er strahlt, wenn man ihn ins Licht stellt! 
Wir gehen also mit dieser CD den Weg 
von Haydns Zeit bei Graf Morzin hin nach 
Esterházy. Mit der Sinfonie Nr. 15 haben 
wir dieses neue Ufer erreicht. Eine neue 
Ära beginnt – wir zeigen Ihnen die Ent- 
wicklung dahin! 
 
Die Sinfonie Nr. 107 ist in ihrer  
Anlage „gewöhnlich“ gebaut: auf einen 

schnellen ersten Satz folgt der ruhige zwei-
te, danach ein wirbelndes Finale. Haydn 
verzichtet hier auf ein Spiel mit der Satz-
reihenfolge, womit er früher immer wieder 
experimentiert hat. 
Dreiklangsskalen, die sich nach oben  
türmen, bestimmen den ersten Satz – kraft-
voll und stolz auf der einen, unbeschwert 
auf der anderen Seite. Es ist ein Spiel der 
Artikulationen, fröhlich baut Haydn hier 
Kontraste zwischen Sprüngen und Linien. 
Den B-Teil erfindet er frei-übermütig.  
Daraufhin folgt das auf den ersten Blick 
kindliche Andante. In diesem Satz suchen 
wir insbesondere in den Wiederholungen 
die leisen Schattierungen. Was für ein reiz-
voller und gestisch vielgestaltiger Satz!  
Augenzwinkernd meinen wir sogar einen 
Eselruf zu hören. Viertaktige Phrasen bil-
den große Zusammenhänge, die diese 
schmunzelnde Musik tragen. Wirbelnd und 
doch unaufgeregt befreit geht es im Finale 
zu. Lustvoll genießt Haydn die rhythmischen 
Spielchen – so schwingt er frei zum Ende! 
 
Die Sinfonie Nr. 11 beginnt ganz  
anders: Langsam, zarte Linien ziehend,  
in wohlklingenden Harmonien. Besonders 
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sich wieder schließend. Was für ein 
Kontrast ist dann auch hier das Menuett 
wieder mit seinen punktierten Rhythmen!  
Eine Geschichte wird auch im Adagio ma 
non troppo erzählt, schwermütig und doch 
schön. Vorhalte dehnen die Zeit, herrliche 
Dissonanzfolgen tragen Sehnsucht in sich. 
Die Kommunikation zwischen den Geigen-
gruppen bietet gedankliche Öffnung. Der 
Satz wirkt einfach, semplice, aber rührend, 
weil ehrlich und einfach. Eine dunklere 
Mollfarbe (5:45) wird abgelöst durch den 
Durchbruch der Sonne (5:56), der Neuan-
fang und Licht in diese bedrückte Stim-
mung reinbringt.  
Danach folgt die kleine Explosion mit dem 
Start des Finale: die Trompeten freuen sich 
wieder! Ansonsten herrschen hier ein 
wahrliches Poltern und Kichern. Spiele-
risch, frech und keck genießen wir wieder 
ein typisches 3/8-Presto, wie es Haydn in 
den frühen Sinfonien fast ausschließlich  
benutzt. Ein richtiger Kehraus, voller Posi- 
tivität und Optimismus. Kurz und knapp – 
zwei lustige Minuten! 
 
Mit der Sinfonie Nr. 15 erreichen wir 
nun endlich das Schloss Esterházy und be-

treten somit ein neues, enorm wich- 
tiges Terrain: eine Visitenkarte! Auch hier 
wieder unkonventionell in der Form: Ein 
Kopfsatz in einer dreiteiligen A-B-A-Form, 
mit langsamem Anfang und Ende; die 
Mittelsätze sind „vertauscht“.  
Im ersten Satz hören wir anfangs nur Hör-
ner und Streicher: eine Einleitung, die an 
Orpheus erinnert. Zarte, traurige, unend-
lich fein nuancierte Melodien, scheinbar 
von einer Laute begleitet. Zwischendurch 
hören wir beredte lombardische Rhythmen 
– also mit einer Punktierung auf der  
zweiten, weniger betonten Note. Wie  
Sonnenstrahlen erklingen die langen Töne, 
andererseits aber auch immer wieder  
dunkle Scuro-Farben, ein harmonisch auf-
gerauter See. Das Presto bricht energisch 
herein: was für eine Überraschung!  
Die Sechzehntel-Repetitionen peitschen das 
Energie-Level an die Spitze. Zwischendurch 
geht es ganz kurz auf Zehenspitzen, um 
dann wieder in die Vollen zu gehen,  
jubelnd und übermütig. Oboen dürfen im 
schnellen Teil auch mitmachen – und  
wieder schweigen, wenn es unverhofft  
zurück in die dunkelanmutende Orpheus-
Welt geht.  

Punktierte Rhythmen definieren auch hier 
das Menuett. Stolz und repräsentativ, drah-
tig und muskulös, dennoch fein und nie 
schwerfällig. Trio kommt kammermusi- 
kalisch daher, mit einem Schwups von  
alpenländischem jungem Wein. Bei uns ge-
spielt nur durch die Stimmführer, die die 
Wiederholungen mit liebevollem Zierrat 
versehen.  
Das Andante ist von feiner Geste geprägt. 
Ein toller, kluger Satz, in dem aus einem 
Motiv unheimlich viel gebaut wird: was 
man aus einem Fetzen, auch als rhyth- 
mischen Motiv, für Welten bauen kann – 
wie in einem Kaleidoskop! Manchmal  
humorvoll verspielt mit frecher Stupsnase, 
manchmal insistierend, dann wieder fast 
ins Dramatische gehend, manchmal unsi-
cher tastend.   
Das Finale ist wieder ein kurzes 3/8- 
Presto, besonders interessant in den 
Zwischenteilen, mit faszinierenden Perpetuum- 
mobile-Bewegungen in der zweiten Geige. 
Leise und schattenhaft, schwingend und 
doch geheimnisvoll anziehend. Die Form 
kurz und knapp. 
Was für ein Debüt-Wurf für Esterházy!  
 

Heidelberger Sinfoniker  
und Johannes Klumpp  
 
Die Heidelberger Sinfoniker haben zur Sai-
son 2020/2021 den Dirigenten Johannes 
Klumpp zu ihrem künstlerischen Leiter er-
nannt. Er tritt damit die Nachfolge des 
Gründers Thomas Fey an, der die Heidel-
berger Sinfoniker als eines der führenden 
historisch-informierten Orchester der Klas-
sik und frühen Romantik etablieren konnte. 
Johannes Klumpp wurde in Weimar aus- 
gebildet und ist Chefdirigent des Folkwang 
Kammerorchesters Essens sowie Künst- 
lerischer Leiter der SommerMusikAkademie 
Schloss Hundisburg. Als Gastdirigent diri-
gierte er namhafte Orchester wie das 
Dresdner Festspielorchester, das Stuttgarter 
Staatsorchester, das mdr-Sinfonieorchester, 
die Düsseldorfer Symphoniker, das Stutt-
garter Kammerorchester und viele andere. 
Johannes Klumpp machte bereits mit seinen 
Interpretationen und Einspielungen der 
Werke Wolfgang Amadeus Mozarts auf 
sich aufmerksam und gilt als ausgewie- 
sener Experte für historische Aufführungs- 
praxis.  
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The chronological journey through  
Joseph Haydn’s remaining symphonies  
that we began in Volume 25 now con- 
tinues with his Symphony no. 107. Do not 
be misled by the high number! Composed 
about 1760/61, this is a work from  
Haydn’s early days, before his time at 
Esterházy Palace. It was undoubtedly com-
missioned by Graf Morzin, who was 
Haydn’s employer at the time.  
All the symphonies on this CD are practi-
cally never played. Our desire, then, is to 
introduce them to a modern audience 
through our recordings. Our aim is to ma-
ke Haydn audible – in all his vividness,  
liveliness, musicality and joie de vivre. 
Haydn was a radiantly sunny composer: 
he shines when you cast light upon him! 
On this CD, therefore, we travel with 
Haydn from his time in the service of Graf 
Morzin to his days at Esterházy. Symphony 
no. 15 marks his arrival at this destination. 
A new era begins – we show you the steps 
by which it was reached! 
 
Symphony no. 107 is laid out in a 
“normal” manner: a fast first movement is 
followed by a peaceful second, then a 

whirlwind finale. Haydn refrains here from 
playing about with the sequence of move-
ments, with which he was constantly ex- 
perimenting as a young man. 
Triadic scales climbing aloft are the  
distinguishing mark of the first movement – 
powerful and proud on the one hand,  
carefree on the other. It is a game of  
articulation, in which Haydn cheerfully  
strikes contrasts between leaps and lines. 
The B section is a bold invention of his.  
The ensuing Andante seems childlike at 
first sight. This is a movement in which we 
are particularly in search of subtle  
shadings in the repeats. What an attrac- 
tive, richly expressive movement! A wink of 
the eye even brings an ass’s hee-haw to 
mind. Four-bar phrases form sweeping  
associations, carrying this music along 
with a chuckle. Whirling and yet self- 
possessed, the finale runs free. Look at the 
delight that Haydn takes in his rhythmical 
fun and games – finishing on a high! 
 
Symphony no. 11 begins quite  
differently: slow, tenderly delineated, in  
euphonious harmonies. It is at their second 
appearance that these melodies attain their 
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„Heidelberger Haydn ist ein Ausbund an Dy-
namik, Frische, Wildheit, Humor und Über- 
raschungsreichtum. Ich freue mich, dass die 
Reise weitergeht, der Zyklus vollendet wird.  
Meine musikalischen Begegnungen mit den 
Heidelberger Sinfonikern waren immer Rei-
sen zum Glück. Idealismus, Liebe zur Musik 
und technische Perfektion paaren sich hier 
mit dem Willen zum ganz Besonderen.  
Genau passend für die sinfonische Welt von 
Joseph Haydn. Voller Vorfreude schaue ich 
in die Zukunft!“                Johannes Klumpp 
 
Gemeinsam wollen wir nun den Blick auf 
Joseph Haydn schärfen und somit die Her-
angehensweise an seine Sinfonien wissen-
schaftlich auf den neuesten Stand bringen. 
 
Ein Weg zu Haydn.  
Ein Weg mit Haydn.  
Neuer Heidelberger Haydn.  
 
 
 
 
Violine I  
Benjamin Spillner; Silke Maurer  
Ulrich Zimmer; Jochen Steyer  

Violine II  
Ariane Volm; Petra Wolff 
Britta Zeus; Friedemann Kienzle 
 
Viola 
Annette Hartmann; Yuichi Yazaki 
 
Violoncello  
Pirkko Langer; Jutta Neuhaus 
 
Kontrabass 
Michael Neuhaus  
 
Oboe 
Andrius Puskunigis; Antoine Cottinet 
 
Fagott 
Daniel Handsworth 
 
Horn  
Georg Köhler; Christoph Thelen 
 
Trompete 
Michael Maisch 
Heiko Hörburger 
 
Pauke  
Peter Hartmann 
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then closing up again. What a contrast the 
Minuet once more presents, with its dotted 
rhythms!   
Another story is told in the Adagio ma non 
troppo, mournful and yet beautiful. Suspen-
sions stretch out time, glorious sequences 
of dissonance convey hidden yearning. 
The communication between the violin 
groups offers new ideas. The movement 
sounds plain, semplice, but moving, just 
because it is honest and simple. A darker 
minor-key colour (5:45) is dispelled by the 
sun breaking through the clouds (5:56) 
and introducing light and a new beginning 
into this sombre tableau.  
After that there is a minor explosion at the 
start of the Finale: the trumpets have an- 
other field day! Aside from that, this is a 
real knockabout, a lot of laughs. This is 
music to be relished; it’s playful, pert and 
cheeky, this typical 3/8 Presto, Haydn’s  
almost universal choice in his early sym-
phonies. It’s a real “last dance”, full of  
positive energy and optimism. Short and 
sweet – two merry minutes!  
 
 
 

With Symphony no. 15, we finally  
arrive at Esterházy Palace and enter a 
new, vastly important terrain: that of the 
calling-card! And this too is uncon- 
ventional in form: an opening movement in 
ternary A-B-A form, with slow beginning 
and end; the middle movements are “re-
versed”.  
The first movement begins with just horns 
and strings, an opening that brings Or-
pheus to mind: tender, sorrowful, infinitely 
finely-nuanced melodies, seemingly accom-
panied by a lute. Here and there we hear 
eloquent Lombardic rhythms – that is to 
say, with dotting on the second, less  
stressed note. The long notes ring out like 
sunbeams, interspersed again and again 
with dark scuro colours, a harmonically  
ruffled lake. The Presto bursts in vigorously: 
what a surprise it is! The semiquaver re- 
petitions drive the energy level to peak  
output. In between we find ourselves  
briefly on tiptoe, only to plunge back into 
the fray, joyful and high-spirited. The 
oboes are allowed to join the throng in the 
fast section – and fall silent again when 
there is a sudden return to the shadows of 
the Orphic world.  
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true charm, when the second violins coun-
ter with triplets. For the rest, the lines are 
passed back and forth between the two 
partners – a sorrowful love affair!... 
The stormy second movement stands in 
stark contrast to the first. Horns blare  
robust answers to the cheeky questions 
from the violins; we find ourselves in full 
force in an exalted E flat major. Contra-
puntal gifts in small ways, a powerhouse in 
the basement, all these contributions truly 
bring the movement into the spotlight.  
Powerful flashes of lightning – descending 
scales – contrast again and again with  
somewhat more muted colours. The Minuet 
is then courtly and well-mannered in tone. 
There is especial interest to be found in the 
Trio with its chromatic lines and its lapse 
into the minor in the B section with its fluid  
syncopated contours. After that, the  
vivid expressiveness of the Minuet is all the 
more welcome! 
The finale is not in the customary 3/8  
metre but in a lively 2/4. Sprightly,  
syncopated, now soft, then loud, this  
opening is followed by cascades that point 
the way to heaven. Elegantly sparkling  
essence of champagne!  

In Symphony no. 32, it is only the  
inner movements that swap places. The  
Poco Adagio (not an Andante!) is thus all 
the more strongly contrasted with the  
finale. 
The Allegro molto storms wildly in,  
entering with drums and trumpets. These 
were not court instruments at that time – 
which means that the orchestra would  
have been augmented, perhaps for some 
special celebration: festively vivid in  
timbre. All the more fine and charming, yet 
again, are the short, soft passages. Then 
joy bursts out unconfined – with jubilant 
trumpets. The Heidelberger Sinfoniker play 
trumpets and horns of period dimensions 
on this recording: the bore is narrower, 
which means they can blow fiercely  
without drowning out the others.  
 
The second-movement Minuet has the  
prestigious character of court music. The 
Trio once again offers total contrast, as in 
Symphony no. 11.  Here, the strings are in 
sole command: soft, restrained – and yet 
with elegance. We are left with the feeling, 
especially in the B section, that a story is 
being told. Opening out, insistent at first, 
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“Heidelberg Haydn is a paradigm of  
dynamism, freshness, wildness, humour 
and constant surprise. I am glad we are 
continuing the journey, completing the  
cycle. My musical encounters with the  
Heidelberger Sinfoniker have always been 
journeys into happiness. Idealism, love of 
music and technical perfection join forces 
here with the will to create something  
really special. Which is exactly right for 
the symphonic world of Joseph Haydn.  
I look towards the future in eager anticipa-
tion!”   

Johannes Klumpp 
 
Together we mean to bring Joseph Haydn 
into sharp focus and refine the approach 
to his symphonies in accordance with the 
latest musicological findings.  
 
A path to Haydn.  
A path with Haydn.  
New Heidelberg Haydn.  
 

Translation:  
Janet and Michael Berridge, Berlin 
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Dotted rhythms again define the Minuet: 
proud and noble, lean and muscular, yet 
suave and never ponderous. The Trio  
bears the traits of chamber music, with a 
splash of young Alpine wine. We play it 
just with the section leaders, who embellish 
the repeats with affectionate ornamenta-
tion.  
The Andante is noble in spirit: a wonderful-
ly wise movement, in which an incredible 
amount is built up from a single motif. 
What worlds one can build out of a trifle, 
out of a rhythmical motif, as if in a kalei-
doscope! Sometimes humorously playful, 
cheekily thumbing its nose at us, sometimes 
insistent, then turning almost dramatic,  
sometimes feeling its way uncertainly.   
The finale is another brief 3/8 Presto, of 
particular interest in the intermediate sec-
tions, with fascinating Perpetuum mobile 
agitation in the second violins. Soft and 
shadowy, lively and yet secretly enticing. 
Brisk and brief in form.  
What a way to bid for one’s debut at  
Esterházy!  
 
 
 

Heidelberger Sinfoniker  
and Johannes Klumpp  
 
The Heidelberger Sinfoniker appointed the 
conductor Johannes Klumpp as their  
Artistic Director with effect from the 
2020/2021 season. He takes the place of 
founder Thomas Fey who succeeded in 
establishing the ensemble as one of the  
leading historically informed orchestras for 
the Classical and early Romantic periods. 
Johannes Klumpp was trained in Weimar 
and is Principal Conductor of the Folkwang 
Chamber Orchestra of Essen and Artistic 
Director of the Summer Music Academy at 
Schloss Hundisburg. As guest conductor, 
he has stood before notable orchestras 
such as the Dresden Festival Orchestra,  
the Stuttgart State Orchestra, the MDR 
Symphony Orchestra, the Düsseldorf  
Symphonists, the Stuttgart Chamber Or-
chestra and many more. Johannes Klumpp 
has already attracted attention with his 
interpretations and recordings of the  
works of Wolfgang Amadeus Mozart and 
is acknowledged as a proven expert on  
historical performance practice.  
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