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Franz Anton Hoffmeister (1754–1812)

Concerto for Double Bass in E flat
1. I  Allegro moderato 9.39
2.  II   Adagio 4.44
3.  III  Adagio – Allegro 4.30

Johann Matthias Sperger (1750–1812)

Sonata per il Contrabasso e Viola d’amore**
4.  I   Allegro moderato 5.58
5.  II  Adagio 4.25
6.  III  Rondo – Moderato 5.07

Johann Baptist Vaňhal (1739–1813)

Concerto for Double Bass in E flat
Cadenzas by Grigory Krotenko after J.M. Sperger sketches 
7.  I   Allegro moderato 6.09
8.  II  Adagio 6.31                                                                                            
9.  III  Allegro 4.30 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–91)

10. Concert aria for bass voice, double bass and orchestra ‘Per questa bella mano’ K612 *         6.18    

                                                         Total timing: 57.57

Grigory Krotenko double bass, Ilya Mazurov baritone* 
Barocco Concertato 

Maria Krestinskaya director and viola d’amore**

Travels with Goliath
In the footsteps of  Josef  Kämpfer

Josef  Kämpfer (1735–?1810) – cavalry officer in the Hungarian army, self-taught double bass virtuoso and double 
bass designer – led a peripatetic life moving through musical circles at the highest levels in Austria, Germany, 
Paris, London and St Petersburg. He met Leopold Mozart, the Haydn brothers, Vaňhal, and many of the most 
famous musicians of the day.    



Travels with Goliath
In the footsteps of Josef Kämpfer (1735–?1810)

Josef Kämpfer, aged around 30 and bored by his military service in the Hungarian cavalry in sleepy Croatia, made a momentous decision 
– he would resign from the military and pursue the life of a musician. But which instrument to choose? The piano and the violin were too 
much like hard work to make a living from, and the competition was fierce, so he chose the double bass or ‘Kontrabass’, for which there 
were, at the time, very few virtuosos on the scene – Friedrich Pischelberger and his pupil Johannes Sperger being the two ‘big names’ of 
the double bass world.

After three years of intense self-tuition and development of an amazing technique, he judged himself ready for public concerts, and the 
first record of his career in official documents is an entry in a Salzburg court music calendar in a ‘Hochfürstichen Hof-Musik’ concert of 
1774. The following year he met Leopold Mozart and Michael Haydn. Kämpfer’s concert tour around Germany two years later established 
his reputation as ‘the first virtuoso on violone’. Such fame enabled him to receive and accept a prestigious, if short-term, contract from 
Archbishop Batthyány’s court chapel in Poszony (modern-day Bratislava), the Hungarian capital at the time. Sperger had led the orchestra 
there for several years. 1781 saw Kämpfer embark on a long tour travelling across Europe, starting in St Petersburg where he is recorded 
playing concertos by Joseph Haydn (whom he may have met on this tour and who was said to be impressed by his playing) and Johann 
Baptist Vaňhal.

In 1784 Kämpfer signed a contract with the Hofkapelle Burgsteinfurt near Münster but he left in 1785, resigning abruptly citing an 
unspecified incident committed whilst under the influence of alcohol. In 1787 Kämpfer visited Paris where his solo recital at the ‘Concerts 
spirituels’ impressed the critics, but left the public rather baffled at the sound produced by the instrument. For this concert a huge new 
instrument had been built for him to his own design – a ‘new Goliath’ (Goliath was his nickname for his instrument, designed to ‘wow’ the 
audience with its size) which could be taken apart and re-assembled with the aid of 26 screws. This made life for the peripatetic Kämpfer 
much easier. This huge and unique instrument was reported to have a superb tone. After the Paris concert, Kämpfer, Goliath and his 
compositions vanish from the musical scene as quickly as they had burst onto it. It is thought that he ended his days as an Imperial Court 
musician at the Bolshoi Theatre in St Petersburg as 2nd bass soloist, next to Antonio Dall’Occa (1763–1846) the famous Italian bassist.

Kämpfer played a 4-stringed bass tuned to the D major chord – known as Viennese tuning: A1-D2-F#2-A2. This type of solo bass was common 
in the German-speaking countries in the second half of the 18th century. The two great virtuosos in addition to Kämpfer at this time, Friedrich 
Pischelberger (1740–1813) and Joseph Sperger (1750–1812) wrote many works for the instrument. Sperger’s compositions in particular are 
interesting – among his concertos and chamber works is a ‘Welcoming Symphony’, the opposite of Haydn’s ‘Farewell Symphony’. The 
symphony starts with a violin duo, and the musicians come on stage one by one, joining in a set of variations with beautifully ornamented 
solos. Mozart’s aria for bass voice and double bass ‘Per questa bella mano’ was written to be performed by the singer Franz Xaver Gerl and 
Pischelberger – both of whom were engaged in the production of Die Zauberflöte under Emanuel Schikaneder.



Our recording contains some of the best of the Viennese bass repertoire by Hoffmeister, Vaňhal, Sperger and the incomparable Mozart, 
played on historical instruments. We invite you to imagine a journey through the Russian snow fields, where the travelling bass virtuoso is 
followed by an old school provincial band from the ‘Nemetskaya Sloboda’ (German District) of the City of Moscow – a village outside the 
city walls for the non-Orthodox. 

Grigory Krotenko 

Reisen mit dem „Goliath“
Auf den Spuren von Josef Kämpfer (1735–?1810)

Mit etwa 30 Jahren und von seinem Militärdienst in der ungarischen Kavallerie im verschlafenen Kroatien gelangweilt, traf Josef Kämpfer eine 
folgenschwere Entscheidung: Er wollte aus dem Militärdienst ausscheiden und von nun an das Leben eines Musikers führen. Aber welches 
Instrument sollte er wählen? Das Klavier und die Geige waren mit zu viel harter Arbeit verbunden, um davon leben zu können, und außerdem 
war die Konkurrenz groß. So wählte er den Kontrabass, denn auf diesem Instrument gab es sehr wenige Virtuosen im damaligen Musikleben: 
Johannes Sperger, ein Schüler von Friedrich Pischelberger, und dieser selbst sind die beiden großen Namen der Kontrabass-Welt.

Nach drei Jahren intensiven Selbststudiums und dem Erwerb einer erstaunlichen Technik hielt Kämpfer sich für ausreichend vorbereitet, 
öffentliche Konzerte zu bestreiten. Die ersten Aufzeichnungen seiner Tätigkeit in offiziellen Dokumenten betreffen einen Eintrag in einem 
Salzburger Hofmusikkalender bei der „Hochfürstichen Hof-Musik” von 1774. Im darauffolgenden Jahr lernt er Leopold Mozart und Michael 
Haydn kennen. Bei seiner Konzertreise durch Deutschland zwei Jahre später macht Kämpfer sich einen Namen als „erster Virtuose auf dem 
Violone”. Dieser Ruhm ermöglichte es ihm, einen prestigeträchtigen, wenn auch kurzfristigen Vertrag für eine Tätigkeit an der Hofkapelle 
des Erzbischofs Batthyány in Poszony (Bratislava), der damaligen ungarischen Hauptstadt, zu erhalten und zu unterzeichnen. Zuvor hatte 
Johannes Sperger das dortige Orchester mehrere Jahre lang geleitet. 1781 ging Kämpfer auf eine lange Europa-Tournee, die in St. 
Petersburg begann, wo er Konzerte von Johann Baptist Vaňhal und Joseph Haydn (den er vermutlich auf dieser Tournee kennengelernt 
hatte und der von seinem Spiel beeindruckt gewesen sein soll) spielte.

Kämpfer unterzeichnete 1784 einen Vertrag mit der Hofkapelle Burgsteinfurt in der Nähe von Münster, doch verließ er diese im folgenden 
Jahr 1785 schon wieder. Er führte einen nicht näher spezifizierten Vorfall an, der unter dem Einfluss von Alkohol erfolgte, und trat plötzlich 
zurück. 1787 hielt sich Kämpfer in Paris auf, wo er als Solist bei den „Concerts spirituels” die Kritiker beeindruckte; die Öffentlichkeit war 
jedoch eher verblüfft über den Klang, den das Instrument hervorbrachte. Für dieses Konzert wurde für ihn ein riesiges neues Instrument 
nach seinem eigenen Entwurf gebaut – ein „neuer Goliath” (Goliath war Kämpfers Spitzname für sein Instrument, das das Publikum mit 
seiner schieren Größe beeindrucken sollte), der auseinander genommen und mit 26 Schrauben wieder zusammengesetzt werden konnte. 
Dies machte das Leben für Kämpfer auf seinen zahlreichen Reisen viel einfacher. Dieses riesige und einzigartige Instrument hatte laut 
zeitgenössischen Berichten einen hervorragenden Klang. Nach dem Konzert in Paris hört man von Kämpfer, seinen Kompositionen und 



dem Goliath kaum mehr etwas. Sie verschwanden so schnell aus dem Musikleben, wie sie hereingeplatzt waren. Man nimmt an, dass 
Kämpfer den Rest seines Lebens als kaiserlicher Hofmusiker am Petersburger Bolschoi Theater zugebracht hat – als 2. Solobassist neben 
Antonio Dall‘Occa (1763–1846), dem berühmten italienischen Kontrabassisten.

Kämpfer spielte einen viersaitigen Bass, der auf den D-Dur-Akkord gestimmt war, was als Wiener Stimmung bekannt ist: A-D-Fis-A. Diese 
Art von Solokontrabass war in den deutschsprachigen Ländern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts üblich. Die beiden zu dieser 
Zeit neben Kämpfer aktiven großen Virtuosen, Friedrich Pischelberger (1740–1813) und Joseph Sperger (1750–1812), schrieben viele 
Werke für das Instrument – besonders Spergers Kompositionen sind interessant. Unter seinen Konzerten und Kammermusikwerken gibt 
es eine „Begrüßungssinfonie”, das Gegenstück zu Haydns „Abschiedssinfonie”. Das Werk beginnt mit einem Violin-Duo, dann kommen 
die Musiker einzeln auf die Bühne und wirken bei einer Reihe von Variationen mit wunderschön verzierten Soli mit. Mozarts Arie für 
Bassstimme und obligaten Kontrabass „Per questa bella mano” wurde für den Sänger Franz Xaver Gerl und den Bassisten Pischelberger 
geschrieben, die beide an der Aufführung der Zauberflöte unter Emanuel Schikaneder beteiligt waren.

Unsere Aufnahme enthält einige der besten Werke des Wiener Kontrabass-Repertoires von Hoffmeister, Vaňhal, Sperger und dem 
unvergleichlichen Mozart, die auf historischen Instrumenten gespielt werden. Wir laden Sie ein, sich eine Reise durch die russischen 
Weiten im Schnee vorzustellen, wo dem reisenden Kontrabassvirtuosen eine Provinzkapelle alter Schule aus dem deutschen Viertel 
(Nemetskaya Sloboda) der Stadt Moskau folgt, einem Dorf außerhalb der Stadtmauern für die Nicht-Orthodoxen.

Grigory Krotenko 
Übersetzung: Anne Schneider
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Executive producer for RUBICON: Matthew Cosgrove

Recorded by Classic Multimedia Group. Sound producer and engineer: Boris Alekseev 

Venue: Green Chamber of Count Zoubov Manor, St. Isaac’s Square 5, St Petersburg, Russia
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