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LEONARD BERNSTEIN (1918 –1990)
Serenade für Violine und Streichorchester, Harfe und
Schlagwerke nach Platos Symposium (1954)
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Phaedrus – Pausanias: Lento – Allegro marcato

6’46

2

Aristophanes: Allegretto

4’46

3

Eryximachus: Presto		

1’36

4

Agathon: Adagio		

7’38

5

Socrates – Alcibiades: 
Molto tenuto – Allegro molto vivace

11’05

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897–1957)
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 (1945)
6

Moderato nobile

7

Romance. Andante		

9’14
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Finale: Allegro assai vivace

7’33
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CD 2

57’21

MIKLÓS RÓZSA (1907–1995)
Konzert für Violine und Orchester op. 24 (1953)
1
2
3

Allegro non troppo ma passionato
Lento cantabile		
Allegro vivace – Meno mosso – Più mosso

13’20
9’41
8’53

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story: Symphonic Dances (1960)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prologue. Allegro moderato	
Somewhere. Adagio		
Scherzo. Vivace e leggiero		
Mambo. Meno Presto		
Cha-cha. Andantino con grazia
Meeting Scene. Meno mosso
Cool, Fugue. Allegretto
Rumble. Molto allegro
Finale. Adagio
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4’38
4’46
1’32
2’35
1’03
0’56
3’53
2’03
3’46

Bernstein – Korngold – Rózsa Violinkonzerte
„Die technischen Herausforderungen sind zweifellos enorm in diesen Werken. Für mich ist jedoch
entscheidend, dass diese rein geig e r i s c h e n S c hw i e r i g ke i te n u n d
Herausforderungen bei der Aufführung nicht im Vordergrund stehen.
Diese Konzer te sind sehr vir tuos
geschrieben, aber alle ,Ef fek te’
dienen letztlich nur dem unmittelbaren Ausdruck der musikalischen
Sprache. So soll es auch im Konzert
und in der Aufnahme rüberkommen: Wie schön und wie genial die
Musik ist, und nicht wie schwierig!
Eben das ist die anspruchsvollste
Aufgabe. Im Zusammenspiel ist bei
allen drei Werken viel Arbeit erforderlich, bei jedem auf eine andere Art und Weise: bei Korngold
wegen der weit geschwungenen
Linien, den vielen verschiedenen,
fa s t po lyp ho n i s c he n M e l od i e n ,
der komplexen Instrumentation;
b e i Róz s a a ufg r u n d d e r r hy t h mischen Herausforderung, der Energie, die entfacht werden muss, wobei das Melodische nicht in den
Hintergrund gedrängt und von der
Kraft des Orchesters ,überrumpelt’
werden dar f; und bei Bernstein
wegen der sehr eigenartigen Tona r te n , d e r te i l s s e h r f i l i g ra n e n
Schreibweise, der einzigartigen Besetzung ohne Bläser in diesen knapp

erzählenden, aber viel aussagenden, in ihrer Verwandtschaft so unterschiedlichen Sätzen.”
Baiba Skride, im Juni 2018
Das US-amerikanische Musikleben
war lange Zeit stark von europäischen Künstlern dominiert, seien
es die Dirigenten, die den Grundstein der Erfolge der legendären
Toporchester legten, oder die vielen „guest stars”, die als Solisten
Maßstäbe setzten. Die Migrationswelle während des „Dritten Reichs”
bildete den späten Höhepunkt dieser Konstellation just zu einer Zeit,
als sich – vor allem dank der Erfolge des Rubin Goldmark-Schülers
George Gershwin – so etwas wie
eine authentische „amerikanische
Tonsprache” auf der Grundlage von
Negro Spiritual, Blues und Jazz herauszubilden begann. Der 1918 geborene Leonard Bernstein ist in seinem Wirken als Komponist ohne
die visionäre Vorarbeit Gershwins
unvorstellbar.
Korngold und Rózsa – zwei Meister
des musikalischen Doppellebens
Bevor Bernstein sich mit seiner überragenden Allround-Begabung durch-

zusetzen begann, hatte sich Hollywood die Dienste exzellenter Meister des kompositorischen Hand werks aus der Alten Welt gesichert.
Nicht alle, die auf der Flucht in
Kalifornien strandeten, ließen sich
a uf da s „b i g money” ei n. I gor
Strawinsky und Arnold Schönberg
lehnten ab, und an Paul Hindemith
– den Miklós Rózsa exemplarisch
als t ypischen Großmeister ohne
Eignung fürs Filmmusikalische benannte – ging dieser Kelch gleich
ganz ohne Versuchung vorüber.
Andere waren umso erfolgreicher.
Erich Wolfgang Korngold, Sohn des
Wiener Großkritikers Julius Korn gold, der als elfjähriger Wunderk n a b e d i e r ü c k h a l t l o s e B ew u n
derung des mus ikalischen Wien
und der Großmeister Strauss, Mahler, Nikisch und Weingartner genos s und mit seiner vom Lehrer
Zemlinsk y orchestrier ten Ballet tpantomime Der Schneemann als
europaweite Sensation herumgereicht worden war; der Anfang der
1920er-Jahre mit der Oper Die tote Stadt, einer freien Verunstaltung
von Georges Rodenbachs symbolistischem Roman Bruges-la-Morte,
einen ganz großen Erfolg hingelegt hatte; dessen Stern in der Folge
jedoch – im Zeichen einer lako nischeren, sich vom opulent überladenen Orchestersatz der Nachromantiker abwendenden Moder-

ne, die sich alle Grade der Dissonanz als eigenständige Gebilde erschloss – allmählich gesunken war:
dieser Korngold, der als Jude seiner Heimat verlustig gegangen war,
wurde nun ab 1934 ein eminenter
Prestigefaktor für die Traumfabrik
Hollywood, war nach dem österreichischen Anschluss 1938 endgültig in die USA übergesiedelt, wo
sich Warner Brothers seine exklusiven Dienste sicherte. Seine erlesenen „scores” zu 19 Hollywoodfilmen wurden (zwischen 1936 und
1941) mit drei Oscars (für Anthony Adverse, The Adventures of Robin Hood und The Sea Wolf ) gekrönt, und sein Ansehen war so
groß, dass er immer mehr auch auf
die Handlung der Filme selbst Einflu s s zu nehmen begann. Korn gold wird als einer der größten
Komponisten des „Golden Age of
Hollywood” nie vergessen werden,
doch als Schöpfer von Musik für
den Konzer tsaal und die Bühne
musste er – insbesondere aufgrund
der Erfolge im Film – üble Schmähungen der etablierten Kritik über
sich ergehen lassen und wurde,
nach der Abkehr vom Film 1946, für
fast ein halbes Jahrhundert tatsächlich weitgehend vergessen. Vergeblich bemühte er sich im Wettlauf mit dem Tod um die Wiederaufnahme in die „Hall of Fame” der
„ernsten Musik”.

Beim zehn Jahre jüngeren Ungarn
Miklós Rózsa lagen die Verhältnisse
etwas anders. Geboren in Budapest, hatte er in Leipzig bei dem
Akademiker Hermann Grabner studiert und war nach ersten Erfolgen
nach Paris gegangen, wo er sich mit
Arthur Honegger befreundete. Als
er 1940 in Hollywood ankam, arbeitete er bereits drei Jahre in London
mit dem Regisseur Alexander Korda zusammen und schrieb gerade an der Musik zum Er folgsfilm
The Thief of Bagdad, dem 1942 The
Jungle Book folgte. Er war nun exklusiv bei MGM unter Vertrag, wurde wie Korngold vor ihm mit drei
Oscars (zwischen 1945 und 1959, für
Spellbound, A Double Life und Ben
Hur) ausgezeichnet, und schrieb
zwischendurch regelmäßig während seiner dreimonatigen Sommerurlaube im ligurischen Rapallo
Werke für den Konzertsaal. Im Gegensatz zu Korngold hatte Rózsa
seine ersten ganz großen Erfolge
im Film, wurde daher von vielen elitären Kommentatoren ohnehin nie
richtig ernst genommen und konnte dor t erst gar nicht in Ungna de fallen. Seine 1982 erschienene,
sehr unterhaltsame Autobiografie
heißt denn auch Double Life und ist
Zeugnis eines hochprofessionellen
Pragmatismus, wie ihn nur wenige
Meister mit solcher Unbeirrbarkeit
praktizieren sollten.

Die Musik beider Komponisten bezieht einen Großteil ihres charakteristischen Reizes aus dem Milieu
ihrer Herkunft: das jugendstilhaft
verschnörkelt Wieneri sche, nos talgisch Kapriziöse mit vernehmlichem Richard Strauss-Einschlag
beim in Brünn geborenen, raf finier ten Klangzauberer Korngold,
und der volkstümlich würzige, etwas grobkörnig zupackende und
rhythmisch zündende, unverkennbar ungarische Tonfall bei dem gewandten Weltbürger Rózsa. Während Korngold sehr darunter lit t,
unter den „klassischen” Musikexperten als minderwertiger Filmmusik-Komponist verschrien zu sein,
nutzte Rózsa schlicht die Verbindungen und finanziellen Möglichkeiten, um seine Werke absoluter
Musik selbst zu dirigieren und einzuspielen oder von Koryphäen des
Fachs wie Heifetz, Piatigorsky, János
Starker, Charles Munch oder seinen
ungarischen Landsleuten unter den
führenden amerikanischen Maestri
(Antal Doráti, Eugene Ormandy, Georg Solti) aufführen zu lassen.
Die Violinkonzerte von Korngold und
Rózsa haben immens davon profitiert, dass der Jahrhundertgeiger
Jascha Heifetz sie nicht nur uraufführte, sondern in der Folge auch
in unübertrefflicher Weise die Ersteinspielungen vornahm. Korngold

hatte bereits 1937 mit der Komposition eines Violinkonzerts begonnen, dieses jedoch nach entmutigenden Er fa hrungen zur S eite
gelegt. 1945 reagierte er schließlich auf die nachhaltigen Bit ten
seines Freundes Bronislaw Huberman und schrieb zunächst spontan das herrliche Hauptthema des
Kopfsatzes mit seiner charakteristischen Quar t-Tritonus - Folge auf
(die gleiche Intervallfolge wie am
Beginn von Bernsteins S ympho nischen Tänzen aus der West Side Story). Anfang 1946 vollendete
Korngold das Konzert, und da Huberman Zweifel bekundete, ob er
es auch wirklich spielen werde,
grif f Jascha Heifet z zu und gab
am 15. Februar 1947 mit dem Saint
Louis Symphony Orchestra unter
Vladimir Golschmann die trium phale Urauf führung des Werkes
(H e ifet z’ l eg e n d ä re S c ha l l p l a ttenpremiere folgte 1953 mit dem
Los Angeles Philharmonic unter
Alfred Wallenstein), da s Motive
aus Korngolds Filmmusik verwendet (a m Anfa ng d ie Nacht s ze ne aus Another Dawn, dann das
Seitenthema des Kopfsatzes aus
Jua rez , die improvi satori sch ornamentierende Melodie der Ro manze frei nach Anthony Adverse,
das trivial burschikose Hauptthema des Finales aus The Prince and
the Pa u per ) und Alma Ma hler-

Werfel gewidmet ist. Seither hat
sich das Violinkonzert trotz der Geri ng schät zu ng vieler Mei nu ng s m a c h e r a l s d a s e r fo l g re i c h s te
Werk Korngolds für den Konzertsaal
erwiesen und gehört heute zur Standardliteratur der Violinvir tuosen.
Einzigartig ist hier nicht nur der verfeinerte Orchesterklang (mit Vibraphon, Celesta, vor allem mit höchst
erlesenen Mischungen und Kontrasten in der Instrumentation), sondern ganz besonders auch das betörende Fluidum der Sologeige
in ihren hohen und extrem hohen
Lagen. Korngold ist im klassischen
Sinne weniger prägnant entwickelnder Melodiker als unerschöpflicher Melismatiker, weniger symphonischer Architek t als höchst
eleganter Meister des gleitenden
Übergang s und geschmeidigen
Wechsels der Faktur und Atmosphäre. Der wunderbar fein gesponnenen Romanze folgt ein zirzensisches Finale.
Miklós Rózsa hatte als 21-Jähriger
ein Violinkonzert geschrieben, das
er als misslungen zurückhielt. 25
Jahre später stellte ein gemeins a m e r Fre u n d d e n Ko nta k t z u
Jascha Heifetz her, der vorschlug,
Rózsa solle einen Satz schreiben,
damit er sehen könne, ob er interessiert sei, ein neues Konzert einzustudieren. Da Heifetz derart be-

reits Schönberg eine Enttäuschung
bereitet hat te, war Rózsa skep tisch, machte sich aber im Sommer
1953 in Rapallo an die Arbeit – und
hat te nach sechs Wochen alle
drei Sätze des Konzerts vollendet.
Nun hörte er von seinem Freund,
dass Heifetz angetan sei und sich
bald melden würde. Es verging ein
halbes Jahr, Doráti brachte bereits
Menuhin ins Spiel, da rief Heifetz
an. Rózsa glaubte an einen Scherz
und sagte: „Wenn Sie Heifetz sind,
dann bin ich Mozart!” Heifetz schlug
Kürzungen und Änderungen vor,
die Rózsa bereitwillig vornahm wie
einst Brahms auf Anweisung Joachims. Und Heifetz hielt ihn unter
Spannung und rang sich jedes Mal
höchstens zu einem „falls ich das
Konzert spiele” durch. Die Uraufführung spielte er am 15. Januar 1956
mit dem Dallas Symphony Orchestra unter Walter Hendl, mit denen
er kurz darauf auch die Plattenaufnahme machte. Rózsa berichtete, dass nur Tossy Spivakovsk y
bald darauf eine wirklich eigenständige Darbietung des Werkes
gewagt habe (die ihm sehr gefiel)
und alle anderen Geiger sich als
exakte Repliken der Heifetz-Aufnahme versuchten. Kein Wunder bei
der gigantischen technischen Herausforderung!
Rózsas Violinkonzert ist ein echtes

Schwergewicht mit symphonischer
Anlage des Orchestersatzes, insbesondere im umfangreichen Kopfsatz. Der überwiegenden Zartheit
und lyrisch fantasierenden Verästelung Korngolds steht hier von Anfang an ein robuster Klangcharakter gegenüber, mit markant kräftiger Bassregion und einer Vorliebe
für gediegen kanonischen Kontrapunkt im Orchester, das oft vom
Dirigenten gemäßigt werden muss,
um den Solisten her vor treten zu
lassen. Auch das rhythmisch vertrackte Zusammenspiel in wechselnden Tempi ist eine Herausforderung. Den Höhepunkt seiner Eigenart freilich erreicht Rózsa hier
im Lento-Mittelsatz, im Fata Morganahaft anmutenden Luftzittern der
feinziseliert ausgeschriebenen Rubato-Improvisationen der Solovioline, deren expressive Essenz aus
der ungarischen Volksmusik stammt
– und Rózsa erzählt in Double Life,
wie Heifetz ihn bat, ihm die beabsichtigte Wirkung zu demonstrieren, wie er den Meistergeiger
fragte, ob er sich nunmehr als „Lehrer von Heifetz” bezeichnen dürfe und diesem damit ein seltenes
Lachen entlock te. D iesen herrlichen langsamen Satz ließ er 1970
in seiner Filmmusik zu The Private Life
of Sherlock Holmes noch einmal
wiederkehren. Rózsas Violinkonzert
wird viel zu selten gespielt, und

nur Virtuosen höchsten Grades können es wagen, damit in den unvermeidlichen Vergleich mit Heifetz
einzutreten.
Bernsteins Serenade und Symphonic
Dances aus West Side Story
Leonard Bernstein verbindet mit
M iklós Róz sa sch icksa l haf t s ei n
Durchbruch als Dirigent. Bruno Walter erkrankte, und der 25 -jährige
Bernstein sprang am 14. November
1943 ohne Probe am Pult der New
Yorker Philharmoniker ein. Auf dem
Programm stand unter anderem
Rózsas Theme, Variations and Finale op. 13a. Und von einem Tag auf
den anderen war Bernstein ein berühmter Mann.
Im Frühjahr 1954 komponierte Bernstein seine einzige Filmmusik, zu
Elia Kazans On the Waterfront (Die
Faust im Nacken) mit Marlon Brando
in der Hauptrolle, und wurde dafür
in Venedig mit dem Silbernen Löwen
ausgezeichnet. Die Symphonische
Suite daraus ist ein Meisterwerk für
den Konzertsaal. Daraufhin machte
Bernstein sich an die Arbeit zu Candide und Serenade, die de facto
ei n über wiegend heiter- i ntimes
Violinkonzer t in fünf Sät zen, be gleitet lediglich von Streichorchester, Harfe und Schlagzeug, ist. Er

vollendete die Serenade noch im
Sommer 1954, und nicht nur sein
Freund Marc Blitzstein hielt sie für
sein bestes Werk, sondern auch
Bernstein selbst. Die Serenade wurde von der Lek türe von Platons
„Symposion” angeregt, das die Reden über die Liebe anlässlich eines fiktiven Gastmahls von Platons
Lehrer Sokrates mit seinen Gefährten dokumentier t – wobei Bernstein im Vor wort zur Partitur vermerkt, dass es um „kein wörtlich zu
verstehendes Programm” geht. In
so feinsinnig poetischer wie technisch kunstreicher Weise lässt Bernstein die Themen der fünf Sätze organisch auseinander hervorwachsen, mit gelegentlich strukturgebenden Rückgriffen auf den Anfang. Nur einmal – dort, wo es der
Überraschung bedarf – überrascht
Bernstein mit etwas unvorbereitet
Neuem: im Finale, als Alkibiades
die Rede des Sokrates unterbricht.
U nd wi e schon i m la kon i schen
Presto -Scherzo des Er y ximachos:
die hehre Welt der philosophischen
Weisheit wird nicht nur von Jazzelementen unterbrochen, sondern
von schneidenden Rock-Riffs.
Das „dem geliebten Andenken von
Serge und Natalie Koussevitzky gewidmete” Werk kam wie geplant
durch Isaac Stern am 12. September
1954 bei der Biennale in Venedig

mit dem Israel Philharmonic unter
Leitung des Komponisten zur Uraufführung. Seither ist es nicht nur
von Stern gespielt und aufgenommen worden, sondern von vielen
führenden Virtuosen, darunter Gidon Kremer mit Bernstein am Pult.
Es zählt zu den eigenwilligsten und
durchaus auch erratischsten Konzerten der Literatur.
Mit West Side Story, einer im New
Yorker Gang - Milieu anges iedel ten Romeo und Julia-Geschichte,
hatte Leonard Bernstein im Sep tember 1957 jenen überragenden
Erfolg – sowohl als originales Musical als auch bald darauf in der
Film-Fassung –, der seinen Namen
nicht nur im Nu um die ganze Welt
trug, sondern ihm auch einen unbegrenzten Hörerkreis erschlos s,
der die Gefilde der ‚klassischen’
Musik transzendier te. Er erstellte
die Musik in enger Zusammenarbeit mit seinen beiden Arrangeuren
S idney „S id” Ramin (geb. 1919)
und Ir win „Ir w”. Kostal (1911–94).
Ra m i n, f ü nf Monate j ü ng er a l s
Bernstein, war seit Jugendtagen
des sen Freund und Schüler und
Autodidakt in der Orchestration;
Kostal war längst mit allen Wassern
gewaschen und hatte die Arrangement s für S tokows ki s Auf fü h ru ng en i n Fa nta s ia er s tel lt. Al s
Bernstein aus der West Side Sto-

ry eine symphonische Suite erstellte, überließ er wiederum Kostal
und Ramin – unter seiner Leitung
– die exakte Ausführung der Deta i l s . Fü r d i e D ra m a t u rg i e d e s
Ganzen, die sich an der Handlungsabfolge des Bühnenstücks ausrichtet, zeichnete er allein verantwortlich. Und tatsächlich wurden die
Symphonic Dances aus der West
Side Story nicht nur sein nachhaltig erfolgreichstes Instrumentalwerk
(und überhaupt eines der meistg es p i elten O rches ter werke d es
20. Jahrhunder ts), sie sind auch
in ihrer sinnfällig kontrastierenden
Abfolge, den alles durchwebenden thematischen Verwandtschaften und klar abgewogenen Pro por tionen ein tatsächlich ‚sym phonisch’ gebautes Werk, dessen
Gesamtzusammenhang sich dem
Hörer unmit telbar erschließt. Zur
Uraufführung kamen die Symphonic Dances aus West Side Story am
13. Februar 1961 in der Carnegie
Hall im Galakonzert der New Yorker
Philharmoniker „Valentine for Leonard Bernstein” unter der Leitung
von Lukas Foss. Es war der Beginn
eines unvergleichlichen Siegeszugs.
Christoph Schlüren

Orkest Amsterdam, Orchestre de
Paris, Royal Stockholm Philharmonic, Sydney Symphony und mit dem
Shanghai Symphony sowie dem
Hong Kong Philharmonic Orchestra.
Zu den Dirigenten, mit denen Baiba
Skride zusammenarbeitet, zählen
Marin Alsop, Christoph Eschenbach,
Mikko Franck, Jakub Hr ů ša, Susanna
Mälkki, Andris Nelsons, Andres Orozco-Estrada, Kirill Petrenko, Yannick
Nézet-Séguin, Tugan Sokhiev, John
Storgårds und Simone Young.

Die in Lettland geborene Geigerin
Baiba Skride zählt zu den profiliertesten Geigerinnen unserer Zeit und
wird weltweit für inspirierende Interpretationen und ihren unverwechselbaren Geigenton geschätzt. Sie
spielt mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Ge wandhausorchester Leipzig, dem
Boston und Chicago Symphony Orchestra, New York Philharmonic,
London Symphony, Concertgebouw

Im Sommer 2018 kehrt Baiba Skride nach Tokyo zum NHK Symphony
Orchestra mit Jukka-Pekka Saraste zurück, und zum Tanglewood
Mus ic Festival für Kammermus ik
und Konzertauftritte. Anschliessend
geht sie mit dem Boston Symphony
Orchestra und Andris Nelsons auf
Europatournee, die sie mit Bernsteins Serenade zu den BBC Proms,
zur Elbphilharmonie Hamburg, zum
Musikverein Wien, zum KKL Luzern,
zur Philharmonie de Paris und zum
Concertgebouw Amsterdam führt.
Weitere Höhepunkte in der Spielzeit 2018/19 sind ihre Rückkehr zu
den Münchner Philharmonikern, dem
Mozarteumorchester Salzburg, City
of Birmingham Symphony Orchestra,
Oslo Philharmonic Orchestra, Helsinki Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Polish National Radio Sym-

phony Orchestra sowie auch zu den
Orchestern in Baltimore, Houston,
Toronto, Vancouver und Utah. Im
Frühjahr 2019 wird sie das neue
Violinkonzert von Sebastian Currier
uraufführen, ein Auftragswerk vom
Boston Symphony Orchestra und
dem Gewandhausorchester Leipzig, mit welchem sie später auch in
Spanien, Japan und China konzertieren wird. Zudem freut sich Baiba
Skride auf weitere Auf führungen
vo n S of i a G u b a i d u l i n a s O f fe rtorium sowie dem Tripelkonzert für
Violine, Violoncello und Bayan,
dessen spanische Premiere sie mit
dem Orquesta Sinfónica de Galicia
spielen wird.
Baiba Skride ist auch als Kammermusikerin in den wichtigsten Spielstätten weltweit zu Gast. Zu ihren
Partnern zählen Alban Gerhardt,
Brett Dean, Daniel Müller-Schott,
Sol Gabetta, Bertrand Chamayou,
Xavier de Maistre und ihre Schwester Lauma Skride. Das Skride Quartett mit Lauma Skride, Harriet Krijgh
und Lise Berthaud gibt im Sommer
2018 u.a. sein Debüt beim Tanglewood Music Festival.
Für Orfeo spielte Baiba Skride zahlreiche Aufnahmen ein und freut
sich auf die Veröffentlichungen ihrer Bartók-Aufnahme mit dem WDR
Sinfonieorchester und Eivind Aad-

land sowie ihre Debütaufnahme mit
dem Skride Quartett.
Baiba Skride wuchs in einer Musikerfamilie in Riga auf, wo sie auch ihr
Musikstudium begann. 1995 wechselte sie an die Hochschule für
Musik und Theater Rostock zu Profes sor Petru Munteanu. Im Jahr
20 01 gewann sie den 1. Preis des
Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in
B rü s sel. S ie s pielt die Stradivari
„Yfrah Neaman”, eine großzügi ge Leihgabe der Familie Neaman
auf Vermittlung der Beares International Violin Society.
1905 gegründet, umfassen die Göteborger Symphoniker heute 109
Spieler. Seit 2017 ist Santtu-Matias
Rouvali Chefdirigent, der sowohl
das Göteborger Publikum als auch
die nordischen Hauptstädte auf
der jüngsten Konzerttournee nachhaltig beindruck te. Bereits 190 5
wurde der berühmte schwedische
Komponist Wilhelm Stenhammar
zum Musikdirektor ernannt und hat
in der Folge mit Einladungen an
seine Komponistenkollegen Carl
Nielsen und Jean Sibelius, ihre eigenen Werke zu dirigieren, das
nordische Profil des Orchesters geschär f t. Weitere Chefdirigenten
im Laufe der Zeit waren Sergiu
Com i s s iona , S ix ten Eh rl i ng u nd

Charles Dutoit. Während der Amtszeit von Neeme Järvi als Chefdirigent (1982 –20 04) erlangte das
Orchester internationales Renommee. Vom Guardian als eines „der
b e d e u te n d s te n O rc h e s te r d e r
Welt” bezeichnet, gab das Orchester Gastspiele in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Europa und
Asien. Seit 1997 darf sich das Orchester als Schwedisches Natio nalorchester bezeichnen. Gustavo
Dudamel, gefeierter Musikdirektor
20 07 – 2012, dirigierte das Orches-

ter bei umjubelten Gastspielen in
den Musikmetropolen Europas wie
dem Musikverein in Wien oder bei
Festivals in Europa sowie den BBC
Proms. Die Liste berühmter Gastd i r i g e nte n e nt h ä l t N a m e n w i e
Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteux, Herbert von Karajan, MyungWhun Chung, Herbert Blomstedt
und Sir Simon Rattle. Das Orchester
unterhält ein umfangreiches Programm für Kinder sowie eine Digital
Concert Hall.

Mit 97 Musikern ist das Tampere
Philharmonic Orchestra eines der
f ü h rend en S ym p hon i eorches ter
Skandinaviens und feiert 2020 sein
90-jähriges Bestehen.
Seit August 2013 ist der finnisch Dirigent Santtu-Matias Rouvali der
Künstlerische Leiter und Chefdirigent des Orchesters, als Nachfo l g e r vo n H a n n u L i nt u . D e s s e n Vo rg ä n g e r wa r d e r C h efdirigent John Storgårds. Storgårds
Vorgänger, der Este Eri Klas, ist
Ehrendirigent und Jouni Kaipanen
Composer-in-Residence.
Gegründet 1930 und seit 1947 von
der Stadt Tampere getragen, erarbeitete sich das Orchester seinen
Ruf als professioneller Klangkörper zunächst unter der 37-jährigen
Stabführung Eero Kosonens. Seitdem hat es besonders durch die
Auf führung finnischer Musik auf
s ich aufmerksam gemacht, vor
allem unter der Leitung von Paavo Rautio, Chefdirigent von 1974
bis 1987, mit dem das Orchester
1987 eine USA-Tournee unternahm.
Zu regelmä ß igen Aufna hmen
kam es seit der künstlerischen Leitung von Leonid Grid, 1990 –1994.
Kühne und innovative Programme
wa ren da s Ma rkenzeichen von
Tuomas Ollila-Hannikainen, dem
Künstlerischen Leiter 1994–1998.

Die Fertigstellung der Tampere Hall
mit einem großartigen Konzertsaal
im Jahre 1990 bedeutete für das
Orchester den Eintritt in eine vielvers prechende Zukunf t. Die mit
einem Konzertsaal von 1800 Plätzen
umfassend verbesserten Vorausset zu ngen b ieten der weiteren
künstlerischen Entwicklung des Orchesters völlig neue Spielräume.
Die Wintersaison umfaßt wöchentliche Sinfoniekonzerte freitags und
eine Kammermusikreihe „Nachmittag eines Fauns” an einem Sonntagnachmittag im Monat. In jedem
Jahr spielt das Orchester auch als
Opern - und Balletorchester und
trit t reg el mä ß i g bei m Ta m pere
B iennale Festival für zeitgenös sische Musik auf. Musikalische Erziehungsprojekte sowie verschiedenartige Veranstaltungen für die
Jugend sind ebenso charakterist i s c h f ü r d a s Ta m p e re Ph i l ha rmonic Orchestra. Es ist das erste
Orchester Finlands, das einen Klub
ausschließlich für junge Hörer anbietet.
In den zurückliegenden Jahren sind
unter Dirigenten wie Hannu Lintu,
Eri Kla s, John Storgårds, Tuoma
Ollila-Hannikainen und Leif Segerstam zahlreiche Aufnahmen veröffentlicht worden, die mehrfach international preisgekrönt wurden,

so etwa mit fünf Cannes Classical
Awards, 20 04 sogar dem Special
Award: Disc of the Year.
Das Tampere Philharmonic Orchestra hat internationale Konzertour-

neen durch Skandinavien, Estland,
Deutschland, England, die Niederlande, Spanien und die Vereinigten
Staaten unternommen.

Der 1985 geborene Finne SanttuMatias Rouvali ist Chefdirigent der
Göteborger Symphoniker, Künstlerischer Leiter und Chefdirigent
des Tampere Philharmonic Orchestra, Erster Gastdirigent des London
Philharmonic Orchestra und zählt
zu den aufregendsten Dirigenten
der jüngeren Generation. Frühere
Positionen beinhalten auch die des
Ersten Gastdirigenten des Copenhagen Philharmonic Orchestra.
In Europa dirigiert er regelmäßig
Orchester wie das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Oslo Philha rmon i c O rches tra , O rches tre
Philharmonique de Radio France
oder die Bamberger Symphoni ker. Mit seinen eigenen Orchestern
gibt er umfangreiche Gastspiele
im Ausland. Neben seinen vielen
Verpflichtungen in Europa führten
Gastdirigate Sant tu- Matias Rouvali nach Japan, wo er das Tokyo
Symphony Orchestra wiederholt
dirigierte und zu einer Reihe norda m e r i ka n i s c h e r O rc h e s te r w i e
dem Milwaukee Symphony und
dem Minnesota Orchestra, dem
Cincinnati und dem Detroit Symphony Orchestra oder dem Los
Angeles Philharmonic Orchestra.
Er arbeitet mit prominenten Solisten wie Yuja Wang, Hélène Grimaud, Misha Maisky, Alisa Weiler-

stein, Vilde Frang, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk und Martin Grubinger zusammen.
Mit seinem eigenen Orchester hat
er darüber hinaus an der Tam pere Opera Verdis La forza del desti no sowie O lli Kor teka nga s My
Brother’s Keeper (Veljeni vartija)
geleitet.

Bernstein – Korngold – Rózsa Violin Concertos
“The technical challenges of these
wo r k s a re u n q u e s t i o n a b l y i m mense. The deciding factor for
me, though, is that these purely violinistic difficulties and challenges do not come to the fore in performance. These concer tos are
written in a highly virtuosic style,
but all their ‘effects’ are ultimately there only as direct expression
of the musical language. That is
how it needs to come over in concer t and on record: how beautiful and how brilliant the music
i s , a n d n ot h ow d i f f i cu l t! A n d
that is the most demanding part
of it. I n pe r fo rma nce w it h t he
orchestra, a lot of work is needed in all three works, tackled differently in each case: in Korngold

it is the broadly sweeping lines,
the many and various near-polyp hon ic melod i es , the com p l ex
in strumentation; in Róz sa there
are the demands of the rhythm,
the energy that must be released,
without pushing the melody in to the background and letting it
be ‘drowned out’ by the power of
the orchestra; and in Bernstein you
face the highly idiosyncratic keys,
a sometimes ver y delicate st yle
of writing, the exceptional scoring without winds in these movements that are brief narratives with
a great deal to say, so full of contrast in their relationship to one another.”

The musical life of the USA was long
dominated by European artists: the
conductors who paved the way
to success for the legendary top
orchestras, and the many ‘guest
stars’ who set standards of solo performance. The wave of immigration during the Third Reich formed
the late peak of this trend just as –
thanks in no small part to the suc-

cess of the Rubin Goldmark pupil
George Gershwin – something like
an authentic ‘American tonal language’ began to emerge on the
basis of negro spiritual, blues and
jazz. Born in 1918, Leonard Bernstein is unimaginable as a composer without the visionary pioneering
work of Gershwin.

Baiba Skride, June 2018

Korngold and Rózsa – two masters
of the musical double life
Before Bernstein came to the fore
with his exceptional talent as an
a ll - rounder, Holly wood had se cured the ser vices of excellent
p ra c t i t i o n e r s o f t h e c o m p o s i tional art and craft from the Old
World. Not all exiles who ended
up in California drank from the
brimming cup of ‘big money’. Igor
Stravinsky and Arnold Schoenberg
declined it, and Paul Hindemith –
whom Miklós Rózsa regarded as
a classic example of the supercomposer with no a ptitude for
film music – was not even tempted by this seductive potion. Othe r s e n j oye d b r i l l i a n t s u c c e s s :
Erich Wolfgang Korngold, son of
Vienna s uper- critic Juliu s Korn g o l d , wa s o n e. A s a n e l eve n year-old wunderkind he had enj oye d t h e u n s t i nt i n g p ra i s e of
mu s ic - loving Vienna and those
g reat men of mu s ic S tra u s s ,
M a h l e r, N i k i s c h a n d We i n g a r tner, and his ballet pantomime Der
Schneemann (the snowman) orchestrated by his teacher Zem linsk y had made him a Europe wi d e s en sation; s cori ng a ma jor succes s with his early-Twen t i e s o p e ra D i e tote S ta dt (t h e
dead city), a ruthlessly free rendering of Georges Rodenbach’s

Symbolist novel Bruges-la- Morte,
h e t h e n g ra d u a l ly fa d e d f ro m
view – in the face of a more laconic modern music that discarded the opulently overladen orches tra l ba g ga g e of the Pos tRo ma nt i c s a n d we l co m ed a ny
amount of dissonance as its natural hallmark – as a ‘proper’ composer. As a Jew who had lost his
homeland, he was by 1934 a real
catch for dream-factory Hollywood
and set tled permanently in the
USA, as a Warner Brothers exclusive artist, after the 1938 Anschluss
of Austria. His exquisite scores to
19 H o l l y w o o d f i l m s ( b et w e e n
1936 and 1941) won three Oscars
(for Antho ny Adve rs e, The Ad ventures of Robin Hood and The
Sea Wolf ), and his reputation was
so great as to give him a say in
how t he s to r y l i n e d eve l o p ed.
Korngold will never be forgotten
as one of the greatest composers
of the ‘Golden Age of Hollywood’,
b u t a s a c rea to r of m u s i c fo r
the concer t hall and the operatic stage he was exposed – for
the ver y reason that he was so
successful as a composer for the
m ov i e s – to co nte m pt a n d i l l will from the review-writing es tablishment and for almost half
a century, after his farewell from
film in 1946, was very largely forgotten. Vainly did he seek in his

closing years to be readmitted to
the ‘Hall of Fame’ of ‘serious music’.
H i s j u n i o r co ntem po ra r y M i k l ó s
Rózsa fared rather differently. Born
in Budapest in 1907, he studied
in Leipzig under academician Herma nn Gra bner a nd af ter ea rly
succes ses went to Pari s , where
he became friend s with Ar thur
Honegger. Arriving in Hollywood in
1940, he already had three years’
work in London to his credit with
director Alexander Korda and was
writing the music to the box-office
success The Thief of Bagdad, followed in 1942 by The Jungle Book.
He was now under exclusive contract to MGM, won three Oscars of
his own (between 1945 and 1959,
for Spellbound, A Double Life and
Ben Hur ), and would s pend his
three months of summer holiday
writing works for the concert hall
in Rapallo on the Ligurian coast.
In contrast to Korngold, Rózsa had
his first really big break through
in film, so was not taken seriously
by the elite of the commentariat and consequently could not
fa ll from favou r with them. H i s
highly enter taining autobiogra phy of 1982, aptly entitled Double
Life, testifies to the highly professional pragmatism that few have
mastered to the level at which he
exercised it.

The music of both composers draws
much of its characteristic charm
from the societ y in which they
grew up: the curlicues of art-nouveau-friendly Vienna, the nostalgic ca price a nd homage to
Richard Strauss of elegant soundconjuror Korngold (born in Brünn,
now Brno in the Czech Republic),
and the folksy- s picy, somewhat
rou g h - ed g ed th ru s t a nd rhy th mically catchy, unmistakably Hungarian tone of committed cosmopolitan Rózsa. While Korngold was
really hurt at being written off by
experts in ‘the classics’ as an inferior writer of film music, Rózsa
simply worked his contacts and
deployed his financial resources
to conduct and record his works of
absolute music himself or call on
such stars of the concert platform
as Heifetz, Piatigorsky, János Starker, Charles Munch or his Hungarian compatriots (Antal Doráti, Eugene Ormandy, Georg Solti) among
the leading American maestros.
The violin concertos by Korngold
and Rózsa have profited enormously from being not only premiered but subsequently given their
b e n c h m a r k f i r s t re co rd i n g s by
star fiddler Jascha Heifetz. Korngold ha d beg u n work ba ck i n
1937 on a violin concerto, but lost
heart and put it aside. Finally, in

1945, he reacted to the reiterated requests of his friend Bronislaw
Huberman and began by spontaneously jotting down the glorious
main theme of the first movement
with its characteristic four th-tritone sequence (the same interval
sequence as at the start of Bernstein’s S ymphonic Da nces from
West Side Story). Korngold completed the concer to at the be ginning of 194 6, and when Hu berman expressed doubts as to
whether he could really play it,
Ja scha Heifet z saw hi s chance
and gave the work ’s triumphal
p re m i e re w i t h t h e S a i nt Lo u i s
Symphony Orchestra under Vla dimir Golschmann on February 15,
1947, laying down his legendar y
premiere recording in 1953 with
the Los Angeles Philharmonic under Alfred Wallenstein. The concerto uses motifs from Korngold’s
film music, starting with the night
scene from Another Dawn, taking
the secondary theme of the opening movement from Juarez, freely
adapting the tune of the Romance
with its seemingly improvised ornamentation from Anthony Ad verse, and borrowing the Finale’s
jaunty main theme from The Prince
and the Pauper; it is dedicated
to Alma Mahler-Werfel. Since then,
Korngold’s Violin Concerto has established itself (despite the wide-

spread disdain of would-be opinion-formers) as his most successful work for the concert hall and is
now part of the standard literature
for the violin vir tuoso. What distinguishes it even more than its
s o p h i s t i ca te d o rc h e s t ra l s o u n d
(with vibraphone and celesta, and
with highly refined mix tures and
contrasts in the instrumentation) is
the captivating fluidity of the solo violin in its high and stratos pheric registers. Korngold is not so
much a subtle tunesmith as an inex h a u s t i b l e s o u rce of m e l o d y,
less of a symphonic architect and
more of a highly elegant master
of the smooth transition and supple change of writing and atmosphere. The wonderfully fine-spun
fabric of his Romance is followed
by a Finale worthy of the circus.
Miklós Rózsa wrote a violin concerto when he was 21, but held
i t b a c k a s a fa i l u re. 25 ye a r s
later, a mutual friend put him in
contact with Jascha Heifetz, who
suggested Rózsa should write a
movement so that he could see
if he was interested in learning
a new concerto. Heifetz had already turned down Schoenberg,
so Rózsa was sceptical, but set
to work on it in Rapallo in the summer of 1953 – and had all three
movements of the concerto ready

in six weeks. Before long he heard
from his friend that Heifetz was impressed by the concerto and would
soon be in touch. Half a year went
by and Doráti was already talking
to Menuhin when Heifetz phoned.
Rózsa thought it was a prank and
said: “If you’re Heifetz, I’m Mozart.”
Heifetz suggested abridgements
and alterations, which Rózsa gladly made as Brahms had for Joachim.
Then Heifetz kept him guessing and
would never go beyond an “if I play
the piece”. The premiere was on
January 15, 1956, with the Dallas
Symphony Orchestra under Walter
Hendl, with whom Heifetz went on
to make the gramophone recording. Not long after that, Rózsa reported that only Tossy Spivakovsky
had given a truly different performance of the work (which he very
much liked) and that all other violinists were content with carbon copies of the Heifetz recording. No wonder, with the work’s gigantic technical challenges!
Rózsa’s Violin Concerto is a true
thoroughbred with orchestral writing on a symphonic scale, specially
in the opening movement. After the
predominant tenderness and lyrically imaginative sound-painting of
Korngold’s work, this concer to’s
sound is robust in character, with
a power ful ba s s register and a

p red i l ect i o n fo r n o b l e ca n o n i cal counterpoint in the orchestra,
which must often be toned down
by the conductor to let the soloist come through. The tricky crossrhy thms of the concer ted playing in varying tempos present another challenge. Rózsa’s personal style surely celebrates its climax
in the Lento middle movement,
in the mirage-like flickering of the
solo violin’s finely-etched rubato
improvisations, whose expressive
essence is drawn from Hungarian
folk music – and the composer relates in Double Life how Heifet z
asked him to demonstrate the intended effect to him, which made
Rózsa ask the virtuoso if he could
now style himself Teacher of Heifetz, coaxing a rare laugh from
the master violinist. Rózsa used this
glorious slow movement again in
his 1970 film music to The Private
Life of Sherlock Holmes. The concer to is far too seldom played,
and only virtuosos of the highest
degree dare subject themselves to
the fateful comparison with Heifetz.
Bernstein’s Serenade and Symphonic Dances from West Side Story
It is to Miklós Rózsa that Leonard
Bernstein owes his breakthrough as
conductor. Bruno Walter was indis-

posed, and the 25 -year-old Bernstein stood before the New York
Ph i l ha rmon ic on Novem ber 14 ,
1943, without a single rehearsal. The
p r o g r a m m e i n c l u d e d R ó z s a ’s
Theme, Variations and Finale op.
13a. And from that day on, Bernstein was famous.
In the spring of 1954, Bernstein composed his only film score, for Elia
Kazan’s On the Waterfront starring
Marlon Brando, and was awarded the Silver Lion in Venice for his
achievement. The Symphonic Suite
from it is a masterwork for the concert hall. He promptly set to work
on Candide and the Serenade,
which amounts to a brightly intimate violin concerto in five movements with discreet accompaniment from string orchestra, harp
and percussion. Bernstein finished
the Serenade in the summer of
1954, and came to agree with his
friend Marc Blitzstein that it was
his best work. The Serenade was
inspired by a reading of Plato’s
‘Symposium’, which addresses the
nature of love at an imagined supper taken by Plato’s teacher Socrates with his companions – though
Bernstein observes in the foreword
to the score that “there is no literal program”. In his wonderfully poetic and technically refined manner, Bernstein lets the themes of the

five movements grow organically
out of one another, reinforcing the
structure with occasional references
to the opening. Only once – where
surprise is called for – does Bernstein surprise the listener with something new and unexpected: in the
final movement, when Alcibiades
interrupts Socrates. And, as in the
laconic Presto scherzo of Eryximachus, the noble sphere of philosophical wisdom is disturbed not
only by elements of jaz z but by
the incisive riffs of rock.
Dedicated to the memory of Serge
and Natalie Koussevitzky, the work
was given its premiere by Isaac
Stern and the Israel Philharmonic,
conducted by the composer, at the
Venice Biennale on September 12,
1954. Since then it has been played
and recorded by Stern himself and
by many leading virtuosos including Gidon Kremer under Bernstein.
It is one of the most idiosyncratic
and indeed erratic concertos ever
written.
West Side Story, a Romeo-and-Juliet tale of rival New York gangs
that opened on Broadway in September 1957, gave Leonard Bernstein the kind of stunning success
– both in its original version as a
mus ical and a s the movie that
soon followed – that took his name

around the world overnight and
introduced him to a global audience that transcended the field of
‘classical’ music. He wrote the music in close collaboration with his
two arrangers Sidney ‘Sid’ Ramin
(b. 1919) and Irwin ‘Irw’ Kostal (1911–
94). Ramin, five months younger
than Bernstein and his friend and
pupil since their youth, was a selftaught orchestrator; Kostal was an
old hand and had written the arrangements for Stokowski’s music
to the Disney film Fantasia. When
Bernstein put together a symphonic suite from West Side Story, he
lef t it to Kostal and Ramin – under his direction – to fill in the details. The work’s guiding narrative,
which follows the plot of the playbook, was Bernstein’s own creation.
And there is no doubt that the
Symphonic Dances from West Side
Story were not only his most succes sful and lasting instrumental
work (and one of the most played
orchestral works of the 20th century) but in their intelligently contrasting sequence, their web of
thematic relationships and finely
balanced proportions represent a
work of truly ‘symphonic’ architecture, the overarching structure of
which is immediately apparent to
the listener. The Symphonic Dances from West Side Story were premiered in Carnegie Hall on Febru-

ary 13, 1961, in the New York Philharmonic’s ‘Valentine for Leonard
Bernstein’ gala concert, conducted by Lukas Foss. It was a triumphal start that led on to ever greater heights.
Christoph Schlüren
(Translation: Janet and
Michael Berridge, Berlin)
Baiba Skride’s natural approach
to her music-making has endeared
her to some of today’s most impor tant conductors and orchestras worldwide. She is consistently
invited for her refreshing interpretations, her sensitivity and delight
in the music. The list of orchestras
with whom she has worked include
the Berliner Philharmoniker, Ge wandhausorchester Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, Boston and Chicago
Symphony Orchestras, New York
Philharmonic, Royal Concer tge bouw Orchestra, Orchestre de Paris,
London Symphony Orchestra, Royal
Stockholm Philharmonic, Sydney
S y m p ho ny a n d S ha n g ha i S y m phony Orchestras as well as Hong
Ko n g P h i l h a r m o n i c O rc h e s t ra .
Conductors she collaborates with
include Ma rin Al sop, Chri stoph
Eschenbach, Ed Gardner, Susanna
M ä l k k i , A n d r i s N e l s o n s , A n d re s

Orozco-Estrada, Santtu-Matias Rouvali, Vasily Petrenko, Yannick Nézet-Séguin, Tugan Sokhiev, John
Storgårds, Osmo Vänskä and Simone Young.
Summer 2018 sees Baiba Skride
return to the NHK Symphony Orchestra with Jukka-Pekka Saraste,
a n d to t h e Ta n g l ewoo d M u s i c
Festival with chamber music and
concer t appearances, per form ing Bernstein’s Serenade with the
Boston Symphony Orchestra and

Andris Nelsons, before they begin
the 2018/19 season together on
a distinguished tour to the BBC
Proms, Elbphilharmonie Hamburg,
Vienna’s Musikverein, KKL Lucerne,
Philharmonie de Paris, and Concertgebouw Amsterdam. Further
highlights include her return to
the Münchner Philharmoniker, Mozar teumorchester Salzburg, Cit y
o f B i r m i n g h a m S y m p h o ny O rchestra, Oslo Philharmonic, Helsinki
Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Bilbao Orkestra

Sinfonikoa, Polish National Radio
Symphony Orchestra, as well as
Baltimore, Houston, Toronto, Vancouver and Utah Symphony Orchestras. In Spring 2019 Skride highly anticipates the world premiere
of Sebastian Currier’s violin concer to, a co - commi s s ion by the
Boston Symphony Orchestra and
Gewandhausorchester Leipzig, with
which she tours to Spain, Japan and
China. Skride continues to champion Sofia Gubaidulina’s Offertorium as well as Triple concerto for
violin, cello and bayan and celebrates the piece’s Spanish premiere with the Orquesta Sinfónica
de Galicia, following on from the
successful premieres in the last seasons.
Baiba Skride is a sought-after chamber mu s icia n internationa lly. In
2018 invitations take her S kride
Quartet with Lauma Skride, Harriet Krijgh and Lise Berthaud to its
debut at the Tanglewood Music Festival.
To add to her prolific discography,
Baiba Skride looks forward to the
releases of her Bartók recording
with the WDR S infonieorchester
a nd Eivind Aadla nd a s well a s
the debut recording of the Skride
Quartet, all under the Orfeo label.

Skride was born into a musical Latv i a n fa m i ly i n R i g a w h e re s h e
began her studies, transferring in
1995 to the Conservatory of Music and Theatre in Rostock, where
she studied with Prof Munteano.
In 2001 she won the 1st prize of the
Queen Elisabeth Competition. Baiba Skride plays the Yfrah Neaman
Stradivarius kindly loaned to her
by the Neaman family through the
Beare’s International Violin Society.
Founded in 1905, the Gothenburg
Symphony (Göteborgs Symfoniker)
currently numbers 109 players. Chief
conductor is Sant tu-Matias Rouvali who started his tenure in 2017.
Rouvali and Gothenburg Symphony has already made an impression
on the local audience, as well as
Nordic capitals during a recent
tour. Already at the orchestra’s
very first years, the great Swedish
composer Wilhelm Stenhammar
was appointed principal conductor, contributing strongly to the
Nordic profile of the orchestra by
inviting his colleagues Carl Niels en a nd Jea n S i bel i u s to con duct their own works. Subsequent
holders of the post include Sergiu
Com i s s iona , S ix ten Eh rl i ng a nd
C h a r l e s D u to i t. D u r i n g N e e m e
Jä r v i’s te n u re (1982–2 0 0 4), t h e
orchestra became a major inter-

national force. Described by The
Guardian as ‘one of the world’s
most formidable orchestras’, it has
toured in the USA, Europe and Asia,
and in 1997 was appointed the
Nationa l O rchestra of S weden.
During his celebrated tenure as
music director (20 07–12), Gusta vo Dudamel took the Orchestra
to major music centres and festivals in Europe, making acclaimed

appearances at, for example, the
BBC Proms and Vienna Musikverein. The list of prominent guest
c o n d u c to r s h a s i n c l u d e d W i l helm Furtwängler, Pierre Monteux,
H e r b e r t vo n Ka ra j a n , M y u n g Whun Chung, Herber t Blomstedt
and Sir Simon Rattle. The orchestra al so runs ex tens ive concer t
projects for children and digital
live concerts.

Comprising 97 musicians, the Tampere Philharmonic Orchestra is one
of Scandinavia’s foremost symphony orchestras. In 2020 the orchestra
celebrates its 90th anniversary.
From August 2013 onward the Artistic Director of the orchestra is Finnish conductor Santtu-Matias Rouvali, following Artistic Director Hannu Lintu. Lintu’s predecessor was
Chief Conductor John Storgårds.

Storgårds’ predecessor, the Estonian Eri Klas, is Conductor Laureate and Jouni Kaipainen acts as
Composer- in - Res idence. Found ed in 1930, and maintained since
1947 by the City of Tampere, the
orchestra built up its initial reputation for competence as a profes s iona l orchestra during Eero
Kosonen’s 37 years at the helm.
Since then, the orchestra has distinguished itself through its per-

formances of Finnish music, no tably under the baton of Paavo
Rautio, principal conductor from
1974 to 1987, with whom the orchestra toured in the USA in 1987.
Regular recording got underway
during the years 1990 –1994 with
Leonid Grin a s ar ti stic director.
Bold and pioneering programme
d e s i g n wa s t h e t ra d e m a r k of
Tuomas Ollila-Hannikainen, artistic
director 1994 –1998.
In 19 9 0 with the completion of
Tampere Hall, a superb concert hall
and congress centre, the orchestra moved into a promi s ing fu ture. The vastly improved premises, including a concert hall with
a seating capacity of 1,800, gave
scope for the orchestra’s further
artistic development.
The winter season comprises weekly symphony concerts on Fridays
and a chamber music series
titl ed Af te rnoo n of Fa u n s hel d
on one Sunday af ternoon each
month. The orchestra also serves
annually as an opera and ballet
orchestra and performs regularly
at t he Ta m pe re B i e n na l e co n temporar y music festival. Orga nising educational projects and
various events for young people
is also characteristic of the Tampere Philharmonic Orchestra. It

is the first orchestra in Finland to
offer an exclusive club for young
listeners.
In recent years, the orchestra has
recorded with conductors such
as Hannu Lintu, Eri Klas, John Storgårds, Tuomas Ollila-Hannikainen
and Leif Segerstam. Many of the
recordings have received excellent reviews and several awards,
e.g. the Cannes Classical Special
Award: Disc of the Year 2004 and
a total of five Cannes Classical
Awards.
T h e Ta m p e re Ph i l h a r m o n i c O rchestra has so far undertaken international concert tours to Scandinavia, Estonia, Germa ny, the
Netherlands and Spain and the
United States.
Born in 1985 in Finland, Santtu-Matias Rouvali is one of the most exciting conductors of the younger
generation. He is Chief Conductor
of the Gothenburg Symphony, Artistic Director and Chief Conductor of the Tampere Philharmon ic Orchestra and Principal Guest
Conductor of the Philharmonia
Orchestra, London. Previous po s it i o n s i n c l u d e Pr i n c i p a l Gu e s t
Conductor of the Copenhagen
Phil.

Working with top orchestras in Europe, he also has regular relationships with the Deutsche SymphonieOrchester Berlin, Oslo Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio France and
Bamberger Symphoniker. He tours
extensively with his own orchestras internationally, and alongside
a busy European career his guest
conducting has taken him to the
Tokyo Symphony Orchestra, as well
as to the LA Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, and the

Detroit and Cincinnati symphonies.
He has performed and toured with
many prominent soloists includ ing Yuja Wang, Hélène Grimaud,
Mischa Maisky, Alisa Weilerstein,
Vilde Frang, Leif Ove Andsnes, Truls
Mørk and Martin Grubinger.
In opera he has conducted Verdi’s La forza del destino and Olli
Kortekangas’s My Brother’s Keeper
(Veljeni vartija) as Chief Conductor
with Tampere.
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