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  1 Presto nervoso, misterioso – Spacious, floating,  13:45
 suddenly peaceful – Slow, peaceful – Very still, suspended –  
 Suddenly fast & ferocious – Tenuto, heavy, aggressive,  
 vehement – Rhythmic, edgy, hefty – Brutal, violent, raw – 
 Same tempo, but with sudden and unexpected innocence  
 and lightness

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
SYMPHONY NO. 2 IN D, OP. 36

  2 1. Adagio molto – Allegro con brio 12:04

  3 2. Larghetto  10:07

  4 3. Scherzo. Allegro – Trio 3:57

  5 4. Allegro molto  6:17

[46:10]

Konzertmitschnitt / Live Recording
Nationaltheater München, 5. / 6. Oktober 2020 /  
National Theatre in Munich, 5 / 6 October 2020

BRETT DEAN (b. 1961)
TESTAMENT – MUSIC FOR ORCHESTRA  
(after Testament – Music for 12 Violas)



Ludwig van Beethovens Zweite SymphonieEINE WILDE WELT
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Ludwig van Beethovens Entrée in die Welt der Sym-
phonie hatte mit einem Coup de théâtre begonnen. 
Man könnte auch fast sagen: mit einer Frechheit. 
Denn seine Erste Symphonie hebt nicht in ihrer Grund-
tonart C-Dur an, sondern mit einem Septakkord, der 
nach F-Dur führt – womit die Reise in entlegene 
Gefilde des Modulierens noch längst nicht zu Ende 
ist. Harmonisch dreht das Stück dem Publikum eine 
lange Nase. In seiner Zweiten holt Beethoven nicht 
nur zum – auch sprichwörtlichen – Paukenschlag 
aus, mit dem er von der ersten Sekunde an jeden 
Hörer aus dem Bürgerschlaf rüttelt. Sondern er dreht 
dann noch weiter an der Schraube, verlängert die 
Sätze und verkürzt die Motive, beschleunigt hals-
brecherisch und bremst ohne Warnung, kurz: Er 
stößt vor den Kopf, wo er kann.

Zwar werden seine ersten beiden Symphonien 
oft als bloße Vorläufer klassifiziert, die noch den 
Vorbildern Mozart und Haydn verpflichtet seien 
(wobei schon jene natürlich alles andere als harm-
los waren). Doch die Zeitgenossen hörten es genauer 
– und unterschieden mit feinem Gespür. „Beethovens 
frühere und freundlichere Sinfonie, (C dur) die sehr 
schön ausgeführt wurde, ist ein Lieblingsstück des 
hiesigen Konzertpublikums: man hörte aber auch 
jene düstere [also die Zweite] mit aller Aufmerksam-
keit, unverkennbarer Theilnahme und vielem Beyfall“, 
heißt es da in einem Bericht. „Kolossal“, „bizarr“ 
und „wild“ sind immer wiederkehrende Stichworte, 
auch als ungehörig ausladend wurde das Werk 
bezeichnet. Aus der Perspektive der Eroica, mit der 
Beethoven bald darauf weitere Grenzen sprengte, 

BIZARR, WILD, 
KOLOSSAL
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mag die Zweite noch maßvoll dimensioniert sein, 
aber aus sich und ihrem Umfeld heraus betrachtet 
ist sie ein Quantensprung.

Auf den doppelten Schlag des vollen Orchesters folgt 
ein langsamer erster Teil, der weit mehr ist als eine 
Einleitung. Nach zweimal vier Takten scheinbar gesit-
teter Themenvorstellung moduliert Beethoven hand-
streichartig nach B-Dur. Auf bebendem Boden formen 
sich vereinzelte melodische Gestalten, man weicht 
voreinander aus, spricht in Fetzen, fällt anderen ins 
Wort, wird laut, wenn die Kraft des Arguments allein 
nicht reicht. Filigrane Tonfolgen kontrastieren mit 
scharfen Punktierungen, als „donnerumwittertes 
Prä-Zitat“ (Vladimir Jurowski) wetterleuchtet in 
einem Takt schon der düster gezackte Beginn der 
Neunten Symphonie; danach, im zweiten Abschnitt 
dieses Anfangs, steigt über einem Orgelpunkt auf 
dem Ton A – Basis der Dominante zur Grundtonart 
– die Spannung auf das bevorstehende Allegro. Alle 
diese Ingredienzien werden den ganzen Satz hin-
durch präsent und wichtig bleiben.

Im schnellen Hauptteil gewinnt Beethoven, wie 
für ihn typisch, Sprengkraft aus scheinbar „allge-
meinen“ Floskeln wie aufsteigenden Dreiklängen, 
Tonleitern oder einer Rollfigur (der kreisenden Umspie-
lung eines Tons); auch Triller sind nicht ornamental 
eingesetzt, sondern als konstitutives Element. Das 
zweite Thema bringt statt eines lyrischen Gegenpols 
eine nach vorne tänzelnde Fanfare; ein durchgängi-
ger Puls treibt das Geschehen voran, fast pausenlos 
die ganze Exposition hindurch, und führt in stets 

MEHR ALS EINE 
EINLEITUNG
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andere harmonische Bereiche. Auch hier halten immer 
wieder scharfe Einwürfe und syn kopische Betonun-
gen auf der „falschen“ Taktzeit dagegen: „Dieses 
musikalische Denken zielt nicht auf Befestigung, 
sondern auf Abweichung, Differenz“ (Adolf Nowak). 
Die Durchführung ist ein Musterbeispiel für die Freude 
an Dekonstruktion und Rekombination. Nach der 
Wiederkehr der Hauptthemen eine weitere Überra-
schung: Die Coda ist noch einmal fast so lang wie 
die Durchführung, exploriert bislang gänzlich unbe-
kanntes Thementerrain, erschreckt mit krachenden 
Schlägen des Orchesters und erstaunt mit einem 
chromatischen Gang der Basslinie um eine Oktave 
aufwärts. Viele Schlussakkorde hämmern das D tief 
in den Grund.

Wo kommt dieses Auseinanderstreben her? Ist das 
Lust an der Provokation? Eher handelt es sich um ein 
Wechselspiel von zentrifugalen und zentripetalen 
Kräften: Beethoven war erfüllt von widerstreitenden 
Empfindungen. Spätestens Ende 1801 war ihm seine 
eigene innere Zerrissenheit deutlich geworden, wie 
er am 16. November seinem Jugendfreund Franz Ger-
hard Wegeler anvertraute: „ich flohe – die Menschen, 
mußte Misantrop scheinen, und bins doch so wenig, 
diese Veränderung hat ein liebes zauberisches Mäd-
chen hervorgebracht, die mich liebt, und die ich liebe, 
es sind seit 2 Jahren wieder einige seelige Augenbli-
cke“. Bei diesem Mädchen handelte es sich um Gräfin 
Julie („Giulietta“) Guicciardi; sie war Beethovens Kla-
vierschülerin, ihr widmete er die Mondscheinsonate, 
und die Gefühle für sie hoben ihn auf eine ungekannte 

WIDERSTREITENDE 
KRÄFTE



8

Ebene: „es ist das erstemal, daß ich fühle, daß – hei-
rathen glücklich machen könnte.“ Aber „leider ist sie 
nicht von meinem stande“ – der Komponist ahnte, 
dass ein solches Hindernis auch von noch so großer 
Zuneigung nicht zu überwinden war; die Geschichte 
ging nicht glücklich aus. So ist es kein Zufall, dass 
Beethoven wenige Zeilen später im selben Brief auch 
den Satz äußert: „ich will dem schicksaal in den 
rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß 
nicht“ – denn diese ersten Jahre des neuen Jahrhun-
derts sind auch die Zeit, in der sein Gehör schwächer 
wird und ein verstörendes Sausen und Brausen in 
seinen Ohren zu dröhnen beginnt. Ein knappes Jahr 
später bringt er das sogenannte Heiligenstädter  
Testament zu Papier, jenes erschütternde, zwischen 
Verzweiflung und Aufbäumen schwankende Doku-
ment. In diesem Umfeld entstand die Zweite Sym-
phonie. Angesichts ihrer Tonart, des idyllischen Lar-
ghettos und des wirbelnden Finales hat man die 
bittere verbale Abrechnung und die positive Orches-
termusik häufig als verwunderlichen Gegensatz gese-
hen. Aber diese Gegensätze treten schon in beiden, 
in dem Brief und in der Komposition, offen zutage.

Der zweite Satz – ein liedhaftes Larghetto in der  
klassischen Sonatenform – schwebt zwischen Ent-
wicklung und Kontemplation. Im dritten Satz führt  
Beethoven eine Neuheit ein: Wo sonst ein Menuett 
erwartet wird, bietet er, erstmals unter dieser Bezeich-
nung, ein „Scherzo“ auf. Menuette waren einst  
Signum adliger Gesellschaft, kamen dann auch unter 
Bürgerlichen groß in Mode und drohten dort zu  

EX ABRUPTO
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verzopfen. Im Symphonischen zog Beethoven die 
Konsequenz: Beibehalten wird zwar die dreiteilige 
Form, bestehend aus dem eigentlichen Menuett 
(selbst schon in zwei Abschnitten – einem kürzeren, 
in dem das Thema präsentiert wird, und einem  
längeren, in dem man damit etwas herumspaziert), 
und einem oft kleiner, früher mit nur drei Stimmen 
besetzten und daher „Trio“ benannten Teil. Doch 
Beethoven schärft den Inhalt: Er zieht das Tempo 
spürbar an, verstärkt die Kontraste und macht den 
gestrigen Herrschaften Beine.

Unmittelbar anschließend beginnt das Finale, 
und zwar „ex abrupto“ (Adolf Nowak): Aus heiterem 
Himmel, wie aus dem Zusammenhang gerissen, fegt 
es mit seinen exzentrischen Bocksprüngen durch die 
Reihen. Die Allgemeine musikalische Zeitung sprach 
von „seiner tumultuarischen, wilden Abentheuerlich-
keit“. Man hätte es damals nicht so gesagt, aber 
diese Musik ist ebenso durchgeknallt wie hemmungs-
los, selbst wenn sie vorübergehend in ruhigeres Fahr-
wasser gerät. Zum Beispiel wird die Wiederkehr des 
Anfangsthemas über eine längere Strecke vorbereitet 
und im Pianissimo angetäuscht, aber in der falschen 
Tonart; man glaubt an einen Scherz, und zack: schlägt 
es rabiat wieder zu. Auch hier dehnt eine überlange 
Coda den Verlauf, mit hochdramatischen Steigerun-
gen und unvermittelten Stopps aller Kräfte – Auf-
schrei zwischen Tumult und Jubel. Muss man Angst 
haben oder darf man sich freuen? Nach vier Schluss-
akkorden ist der letzte Ton – wie schon im ersten 
Satz – ein vervielfachtes d: nicht Dur, nicht Moll,  
die Zukunft ist offen.



Viele persönliche Verwicklungen sind hineingeflossen 
in die wilde Welt der Zweiten. In Beethovens Konver-
sationsheften ist die Frage eines Besuchers überlie-
fert: „Heißt nicht das Handeln bei Ihnen: Componie-
ren?“ Beethoven dürfte vehement zugestimmt haben. 
Die seriöse deutsche Musikwissenschaft wiederum 
kommt, aus der Analyse seiner Werke heraus, zu einer 
Präzisierung: „Überhaupt ist das kompositorische 
Handeln Beethovens auf Befreiung gerichtet“ (Nowak). 
Ähnlich sieht es der Philosoph und ehemalige DDR-
Dissident Rudolf Bahro, der dem „Beispiel Beethoven“ 
ein eigenes Buch gewidmet hat (… die nicht mit den 
Wölfen heulen, 1979). Er schreibt, nachdem er den 
Sansculotten Georg Forster zitiert: „Nach solchem 
Maßstab ist Beethoven in seinen Ansichten weit ent-
fernt von Jacobinismus, gar Sansculottismus gewe-
sen. Anders allerdings steht es mit dem Musiker …“ 
Denn dessen Handeln ist, schon seine Zweite beweist 
es, nicht weit entfernt von einem Coup d’État.
 
Malte Krasting

KOMPONIEREN 
ALS HANDELN

Das Bayerische Staatsorchester auf der Bühne des Nationaltheaters München 
beim Konzert mit Vladimir Jurowski am 5. Oktober 2020 / The Bayerisches 
Staatsorchester on the stage of the National Theatre in Munich during the  
concert with Vladimir Jurowski, 5 October 2020
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Der Komponist Brett Dean über sein Stück TestamentZWISCHEN  
SEHNSUCHT UND  
ENTSCHLOSSENHEIT
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Vor einigen Jahren kam das Projekt auf, ein Stück für 
Streicher zu schreiben, das in irgendeiner Weise mit 
Beethovens Leben und seiner Musik verknüpft sein 
sollte. Die Ideen, die aus der ersten Anfrage erwuch-
sen, haben eine längere Entwicklung durchlaufen. 
Sie wurden zunächst verwirklicht in der ersten Fas-
sung von Testament für zwölf Bratschen (2002) für 
meine früheren Kolleginnen und Kollegen von den 
Berliner Philharmonikern – einer Gruppe, mit der ich 
viele von Beethovens Stücken gespielt habe und der 
ich so viel verdanke. Eine wundervolle Erfahrung  
war es dann, meine Gedanken auf ein Orchester 
Beethoven’scher Größe auszuweiten: Für das von 
Sebastian Lang-Lessing geleitete Tasmanian Symphony 
Orchestra entstand 2008 die Fassung mit je zwei 
Holzbläsern, Hörnern, Trompeten und Pauken sowie 
einer Streichergruppe in typisch klassischer Stärke.

Als ich mit der Arbeit an der Komposition be gann, 
las ich Beethovens berühmtes Heiligenstädter Testa
ment  wieder – seinen letzten Willen, den er zu einem 
vergleichsweise frühen Zeitpunkt seines Lebens 
niederschrieb, als er von der Unheilbarkeit seines 
Gehörleidens erfuhr. Eine besonders faszinierende 
Klangvorstellung ließ mich nicht los, nämlich das 
kaum hörbare, fieberhafte Geräusch von Ludwigs 
(imaginärer) Schreibfeder, die manisch auf Blätter 
aus Pergamentpapier schreibt.

Beethovens Testament von 1802 zeigt zweifel-
los dieselben Anzeichen seines ungestümen Tem-
peraments, die man so leicht an anderen Beispielen 
seiner (kaum leserlichen) Manuskripte und Briefe 
erkennt. In diesem Fall kommen noch gesteigertes 
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Pathos, Hoffnungslosigkeit und Selbstmitleid hinzu; 
sie machen den Text zu einem so außergewöhnlich 
bewegenden Dokument. „Ach“, schreibt er an einer 
Stelle, „wie wäre es möglich, daß ich dann die 
Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir 
in einem vollkommeneren Grade als bei andern  
sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten  
Vollkommenheit besaß …“

Testament beginnt im Orchester mit Klängen einer 
hastigen, atemlosen, doch beinahe stummen Verzweif-
lung, wenn die Streicher mit Bogen ohne Kolopho-
nium spielen und die Bläser ihren Instrumenten nur 
Luftgeräusche entlocken. Ohne die Reibung, die das 
Kolophonium-Harz erzeugt, gleitet der Bogen mit 
einem unheimlichen Hauchen über die Saiten; nur ab 
und zu entsteht dabei zufällig ein voll klingender Ton 
wie üblich. So wird das wesentliche Material dieses 
Stücks wie hinter einem Schleier dargeboten – oder 
wie durch ein Ohrenleiden beeinträchtigt. Man sieht 
viel Bewegung, doch der Höreindruck bleibt vage.

Der ruhelose, scherzoartige Charakter dieses 
„Gekritzels“ geht schließlich in einen langsameren 
Teil über, geführt von einer hohen, schwebenden Kan-
tilene der Flöte. Die Gestalt dieser Kantilene ist aus 
der Vertonung einiger Worte von Beethovens Doku-
ment entstanden – gleichsam ein „Lied mit Worten“, 
aber ohne Stimmen. Nach und nach wird der Raum 
von Zitaten aus dem langsamen Satz des ersten Rasu
mowskyQuartetts op. 59 beherrscht, die jedoch abge-
brochen werden, noch bevor sie sich zu einer einheit-
lichen Gestalt zusammenfinden können. Ein Gefühl 
von Verlust und Entfremdung bleibt in der Luft hängen, 
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bis plötzlich, jetzt mit kolophonierten Bögen in allen 
Streichern, im ganzen Orchester der Schmerz, der in 
der Musik verborgen war, unwiderruflich hervorbricht. 
In der folgenden, schnellen Passage wird die ver-
schleierte Unruhe der Eröffnungstakte ausführlicher 
entwickelt, zuweilen unverblümt aggressiv, dann  
wieder verinnerlicht und unschlüssig, oder auch über-
raschend heiter und geschmeidig, wobei bruchstück-
hafte Bezüge zu dem brillanten Finale von Beethovens 
Opus 59 Nr. 1 auftauchen.

Diese ambivalente Stimmung bleibt bis zum 
Schluss von Testament bestehen, schwebend zwi-
schen melancholischer Sehnsucht und Entschlos-
senheit. Ironischerweise war die Zeit, die Beethoven 
in dem ruhigen Dorf Heiligenstadt bei Wien verbrachte 
und während der er einsehen musste, dass sein  
Leiden unheilbar war, auch der Beginn einer der 
ergiebigsten Schaffensperioden in seinem Leben,  
in der bald die Eroica, die Rasumowsky-Quartette  
und andere epochale Werke entstanden. Die Zeit  
in Heiligenstadt war eine Phase der Erholung, der  
Einsicht und des Neubeginns. 

Brett Dean (2008)

Brett Dean ging nach Studien in Australien nach 
Deutschland und wurde 1985 Bratscher im Berliner 
Philharmonischen Orchester. Neben seiner Orchester-
tätigkeit trat er auch als Solist auf und bestritt dabei 
zahlreiche Ur- und Erstaufführungen. 1988 begann er 
zu komponieren, anfangs überwiegend als Arrangeur, 

DER KOMPONIST



und sammelte Erfahrung im Improvisieren bei Radio- 
und Filmprojekten in Australien. Durch weltweite 
Aufführungen seines Balletts One of a Kind (Neder-
lands Dans Theater, Choreographie: Jiří Kylián) sowie 
mit dem Klarinettenkonzert Ariel’s Music, das vom 
UNESCO International Rostrum of Composers aus-
gezeichnet wurde, etablierte er sich als Komponist 
von Rang. Seit 2000 lebt er als freischaffender Kom-
ponist in Australien und Berlin. Zu den Interpreten 
seiner Musik zählen unter anderem die Dirigenten Sir 
Simon Rattle, Markus Stenz, Simone Young und Daniel 
Harding sowie der  Geiger Frank Peter Zimmermann. 
Seiner ersten Oper Bliss (Sydney 2010) folgte sieben 
Jahre später die Shakespeare- Vertonung Hamlet, die 
unter der Leitung von Vladimir Jurowski beim Festi-
val von Glyndebourne uraufgeführt wurde. Brett Deans 
Musik ist häufig von literarischen und visuellen Impul-
sen inspiriert; in seinem Schaffen finden sich auch 
Verweise auf politische und zeit geschichtliche Ereig-
nisse, mit denen er sich kritisch auseinandersetzt. 
Musikalisch ist es „vor allem die melodische Linie in 
all ihren Erscheinungsweisen, der Dean in seinen 
Werken nachspürt, dabei ihren Charakter variierend, 
sie in verschiedenen Kontexten vom fast skizzen-
haften Verlauf bis hin zur Ausweitung in breite Klang-
bänder erprobend oder sie gelegentlich auch in mikro-
intervallische Tonschritte auflösend“ (Stefan Drees).

Vladimir Jurowski
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Der Dirigent Vladimir Jurowski im GesprächFREIHEIT UND LUST
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Im Konzert, bei dem dieser Mitschnitt entstand, hat 
das Bayerische Staatsorchester im Stehen gespielt. 
Wie ist es dazu gekommen?
Im Stehen zu spielen greift eine alte Tradition auf, die 
etwa im Leipziger Gewandhaus noch bis weit ins 19. 
Jahrhundert gepflegt wurde. Zum einen ist es ganz 
schlicht eine gute Abwechslung für Orchestermusi-
ker, die sonst ihr ganzes Berufsleben im Sitzen ver-
bringen. Zum anderen erlebt man, wenn man sich 
erst einmal an diese unübliche Situation gewöhnt hat, 
ein völlig verändertes Spielgefühl: Das Musizieren im 
Stehen erzeugt eine andere Energie und ein anderes 
Bewusstsein für klangliche Stütze. Die Musiker sind 
physisch freier, bewegen sich anders. Nicht, dass ich 
das von nun an für immer einführen möchte, aber 
gerade beim „frühen“ Beethoven, der so revolutio-
när komponiert hat, ist es wichtig, diese Aufbruchs-
geste als einen einzigartigen Aspekt seiner Musik 
im Konzert quasi körperlich aufleben zu lassen. Das 
Spielen im Stehen ist nicht der einzige, aber einer 
der möglichen Wege, um dorthin zu gelangen. Wir 
berücksichtigen auch die Erkenntnisse, die aus der 
Beschäftigung mit alten Instrumenten resultieren, 
und aus dem, was die Engländer „HIP“ nennen, der 
„historically informed performance“, von der ich ein 
großer Verfechter bin. Sie wird auch von vielen  
Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters in  
verschiedenen Ensembles praktiziert. Zudem ist das 
Musizieren im Stehen teilweise aus der Pandemie-
Situation heraus erwachsen: Die über längere Zeit 
geltende Verpflichtung, mit großem Abstand vonein-
ander zu musizieren, ist nicht nur unbequem, sie 

Malte Krasting

Vladimir Jurowski



erschwert auch das Zusammenspiel erheblich. Im 
Stehen kommen die Abstandsprobleme weit weniger 
zum Tragen: Man hört einander besser, der Klang ver-
schmilzt organischer als beim Spielen im Sitzen.
Was ist das Neue, gar Radikale an Beethovens Zwei-
ter Symphonie?
Mich faszinieren die Freiheit und die Lust, mit der 
sich der junge Beethoven auf die von Haydn vorbe-
reitete Situation stürzt und sie dann auf den Kopf 
stellt. Denn nicht nur geht er den Haydn’schen Weg 
weiter, indem er entfernte Tonarten aufsucht und 
raue, beinahe dissonante Akkorde findet. Sondern 
seine Zweite ist wahrscheinlich auch die erste Sym-
phonie, in der die eigene Befindlichkeit, die see- 
lischen Vorgänge ihres Schöpfers zum Mittelpunkt 
des kompositorischen Geschehens werden. Das war 
vorher nicht Brauch. Wie auch immer es seinerzeit 
den Komponisten gegangen sein mag, geschrieben 
haben sie, was bestellt wurde. Mozart hat, als es  
ihm am dreckigsten ging, seine glücklichste Musik 
geschaffen, und umgekehrt. Das ist für uns das Wun-
der von Mozart und Haydn. Bei Beethoven ist es 
anders: Er stellt sein persönliches Weltempfinden in 
den Mittelpunkt. Schon hier, in zeitlicher Nähe zum 
Heiligenstädter Testament, offenbart er mit musika-
lischen Mitteln seinen inneren Kampf mit dem Schick-
sal, wie es ganz deutlich im ersten und im letzten 
Satz hörbar wird. Das ist bereits mehr als eine Vor-
ahnung der Dritten oder Fünften Symphonie, die – 
jede für sich – als ganzes Werk der Darstellung eines 
solchen Ringens gewidmet sind. Allein schon der 
d-Moll-Einbruch in der Einleitung zum ersten Satz 

MK
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der Zweiten, der an das Hauptthema der Neunten 
erinnert – da stürzt ein Universum zusammen.  
Beethoven experimentiert auch mit der Instrumen-
tation, setzt die Mittel des klassischen Orchesters 
frei  und wild ein, weit entfernt von einem Perfek- 
tionsideal. So entsteht eine Mischung aus Spät- 
barock und Frühklassik, mit deutlichen Einflüssen 
von Carl Philipp Emanuel Bach und einem gewagten  
Vorgriff auf die Frühromantik.
Welche musikalischen Bezüge gibt es zum Stück von 
Brett Dean?
In Testament wird Beethoven selbst zum Protagonis-
ten. Brett Dean befasst sich in diesem Werk mit Beet-
hoven weniger als musikalischem, sondern mehr als 
menschlichem Phänomen. Es geht um den schreck-
lichen Vorgang der fortschreitenden Ertaubung, wie 
Beethoven ihn in dem Brief an seine Brüder beschreibt, 
den wir als Heiligenstädter Testament kennen. Dean 
verwendet die Tinnitus-Geräusche und transformiert 
sie in musikalische Klänge. Es ist eine Art Extremfall 
der Musique concrète, die Lebens- und Natur- 
vorgänge möglichst präzise wiedergibt. Das Stück 
beginnt mit dem Kritzeln einer Feder auf Papier – 
einem Kritzeln, das Beethoven selbst nicht mehr 
hören kann, das er aber haptisch noch spürt und dem 
er beim Schreiben nachjagt. Dean erzielt diesen Effekt, 
indem die Streicher einen zweiten Bogen benutzen, 
der nicht mit Kolophonium behandelt ist und  daher 
die Saiten nicht wie üblich zum klingenden Schwin-
gen bringt. Dieses fieberhafte Kritzeln mit der Feder 
wird zum Hauptelement des ersten Teils. Aus dem 
Geräusch entstehen Fragmente, die nach und nach 
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rhythmische Kontur gewinnen, eine Harmonie aus-
bilden – (noch) nicht als Beethoven-Zitat, sondern als 
inneren Vorgang in Beethovens Geist. Ich halte Testa
ment für ein Ausnahmewerk, weil es sich mit einem 
Künstler und Menschen in dessen Lebensdrama 
beschäftigt – und gleichzeitig mit der Problematik 
der Kunsterschaffung als solcher.

Das Bayerische Staatsorchester und Vladimir Jurowski bei der Anspielprobe 
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), 7. Oktober 2020 / 
The Bayerisches Staatsorchester and Vladimir Jurowski during acoustic 
rehearsal at the Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), 7 October 2020
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Das Bayerische Staatsorchester wirkt sowohl im 
Orchestergraben als auch auf dem Konzertpodium. 
Carlos Kleiber, zwischen 1968 und 1997 ein häufiger 
Gast am Dirigentenpult und dem Orchester eng  
verbunden, bescheinigte diesem, neben dem gewal-
tigen Opernrepertoire auch symphonische Heraus-
forderungen glanzvoll zu bewältigen: „Für jene, die 
auf Lebendigkeit hören können, haben wir hier Sachen 
drin, die spielt kein Orchester so lustvoll und frech 
oder so beseelt wie dieses Orchester.“ Nicht von  
ungefähr wurde es in den vergangenen Jahren sieben 
Mal in Folge von 50 internationalen Kritikern in der 
Umfrage der Zeitschrift Opernwelt zum Orchester  
des Jahres gewählt. 

Als eines der ältesten und traditionsreichsten 
Orchester der Welt ist das Bayerische Staatsorches-
ter aus der Münchner Hofkapelle hervorgegangen. 
Seine Ursprünge lassen sich ein halbes Jahrtausend 
bis ins Jahr 1523 zurückverfolgen. Der erste berühmte 
Leiter des Ensembles war von 1563 an Orlando di 
Lasso. Stand zunächst die Kirchenmusik im Zentrum 
der künstlerischen Tätigkeit, so kamen im Laufe des 
17. Jahrhunderts mehr und mehr weltliche Konzerte 
und Opernvorstellungen hinzu. Mitte des 18. Jahr-
hunderts begann der regelmäßige Operndienst, bis 
heute eine wesentliche Aufgabe dieses Klangkörpers 
an der Bayerischen Staatsoper. Die Uraufführungen 
von Mozarts La finta gardiniera (1775) und Idomeneo 
(1781) bildeten dabei schon bald erste Höhepunkte. 

1811 wurde von den Mitgliedern des Hoforches-
ters der Verein Musikalische Akademie gegründet, 
genehmigt durch eine Kabinettsorder Max Josephs I., 

DAS BAYERISCHE 
STAATSORCHESTER
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des ersten Königs von Bayern. Die Musikalische 
 Akademie rief mit den Akademiekonzerten die erste 
Konzertreihe Münchens ins Leben und prägt bis heute 
mit ihren symphonischen, kammermusikalischen und 
musikpädagogischen Aktivitäten das Musikleben der 
Stadt und des Freistaats Bayern. Seit 1918 trägt das 
Bayerische Staatsorchester den heutigen Namen. 
 Seinen Rang als Spitzenorchester bestätigt es bei 
Gastspielen und Konzertreisen in den wichtigsten 
Musikzentren der Welt.

Unter den vielen großen Komponisten, denen 
das Orchester verbunden war, ragt Richard Wagner 
heraus. 1865 dirigierte Hans von Bülow im National-
theater die Uraufführung von Tristan und Isolde. Noch 
drei weitere Opern Wagners erlebten in München ihre 
Premiere: Die Meistersinger von Nürnberg (1868),  
Das Rheingold (1869) und Die Walküre (1870). Viele 
der bedeutendsten Musikerpersönlichkeiten ihrer Zeit 
standen dem Orchester als Chefdirigenten vor: von 
Richard Strauss, Hermann Levi, Felix Mottl, Bruno 
Walter und Hans Knappertsbusch bis hin zu Sir Georg 
Solti, Joseph Keilberth, Wolfgang Sawallisch, Zubin 
Mehta, Kent Nagano, Kirill Petrenko und seit Herbst 
2021 Vladimir Jurowski.
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Vladimir Jurowski, geboren in Moskau, begann seine 
musikalische Ausbildung am dortigen Konservato-
rium und setzte sie an den Musikhochschulen von 
Berlin und Dresden fort. Seinen internationalen Ein-
stand als Operndirigent gab er 1995 beim Wexford 
Festival mit Nikolai Rimski-Korsakows Mainacht. Im 
selben Jahr debütierte er am Royal Opera House 
Covent Garden in London mit Nabucco. Seitdem gas-
tierte er u. a. an der Metropolitan Opera in New York, 
am Teatro alla Scala in Mailand, an der Opéra natio-
nal de Paris, am Bolschoi-Theater in Moskau, an der 
Semperoper in Dresden sowie bei den Salzburger 
Festspielen. Von 1997 bis 2001 war er Erster Kapell-
meister der Komischen Oper Berlin und anschließend 
bis 2013 musikalischer Leiter des Glyndebourne 
Festivals. Von 2007 bis 2021 war er Chefdirigent des 
London Philharmonic Orchestra und ist seither dort 
Conductor Emeritus; außerdem steht er seit 2017 als 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter an der Spitze 
des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB). Dar-
über hinaus ist er Principal Artist des Orchestra of the 
Age of Enlightenment und war bis 2021 Künstlerischer 
Leiter des Internationalen George Enescu Festivals in 
Bukarest sowie des Staatlichen Akademischen 
Symphonieorchesters Russlands „E. F. Swetlanow“. 
Eine regelmäßige Zusammen arbeit verbindet ihn 
zudem mit dem Chamber Orchestra of Europe und 
dem ensemble unitedberlin. Als Gast dirigent war er 
unter anderem bei den Berliner Philharmonikern, 
beim Gewandhausorchester Leipzig, bei der Sächsi-
schen Staatskapelle Dresden, beim Tonhalle-Orchester 
Zürich, bei den Wiener Philharmonikern, beim Royal 
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Concertgebouw Orchestra in Amsterdam, beim New 
York Philharmonic Orchestra sowie bei den Symphonie-
orchestern von Boston, Chicago, Cleveland und Phi-
ladelphia zu erleben. An der Bayerischen Staatsoper 
debütierte er in der Saison 2015 / 16 in einem Akademie-
konzert u. a. mit Sergej Prokofjews  Symphonie Nr. 3; 
dessen Oper Der feurige Engel leitete er anschließend 
in einer Neuproduktion. Außerdem dirigierte er in der 
Spielzeit 2020 / 21 die Neu inszenierung von Der 
Rosenkavalier. Seit Herbst 2021 ist Vladimir Jurowski 
Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper.

27



28

Ludwig van Beethoven’s Second SymphonyA WILD WORLD
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Ludwig van Beethoven’s entrance into the world of 
symphony had begun with a coup de théâtre. One could 
say it was almost audacious. For his First Symphony 
does not start in its principal key of C major, but rather 
with a seventh chord leading to F major. And this is by 
no means the end of the journey into far-flung modu-
lation territory. Harmonically, the work cocks a snook 
at the audience. In his Second, Beethoven begins with 
a bang of the timpani, with which, from the very first 
bar, he shakes the listeners from their bourgeois slum-
ber. But he then tightens the screw further by extend-
ing movements and shortening motifs, accelerating at 
breakneck speed before hitting the brakes without 
warning. In short, he antagonises wherever possible.

His first two symphonies are often seen as being 
mere forerunners, continuing to pay homage to fore-
bears Mozart and Haydn (though they, of course, were 
anything but inoffensive). However, his contemporar-
ies picked up on the nuance and were able to make 
careful distinctions. It was reported that “Beethoven’s 
earlier and brighter symphony (in C major), which was 
performed very well, is a favourite of local concertgo-
ers. Nonetheless, the darker [Second] one was listened 
to most attentively, with unmistakeable enthusiasm 
and rapturous applause.” “Colossal”, “bizarre” and 
“wild” are terms repeatedly used in regard to the work, 
also described as unduly expansive. From the perspec-
tive of the Eroica symphony, with which Beethoven 
was soon to push the boundaries further, the Second 
may still appear modest in scale, however viewed on 
its own terms and in the context of its era it represents 
a quantum leap. 

BIZARRE, WILD, 
COLOSSAL
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A double, full-orchestra hit precedes a slow opening 
section which is far more than an introduction. After 
two sets of four bars, where Beethoven appears to 
introduce themes in a conventional manner, he mod-
ulates suddenly to the key of B flat major. On top of 
a deep, rhythmic background, individual melodic fig-
ures emerge which appear to give way to others, 
speak in fragments, interrupt one another and become 
louder when the strength of the argument alone does 
not suffice. Delicate sequences contrast with sharp 
accents. As a “thunder-enveloped pre-reference” 
(Vladimir Jurowski), in one bar the dark and jagged 
beginning of the Ninth Symphony makes an early 
appearance, like the crash of sheet lightning. Then, 
in the second half of the first section, over the pedal 
point A – the dominant note in the key signature – 
tension builds towards the approaching Allegro. All 
these ingredients will remain present and important 
throughout the entire movement.

In the fast main section, Beethoven, in a manner 
typical for him, draws energy from seemingly “generic” 
phrases such as ascending triads, scales or turns 
(short figures played around a central note); likewise, 
trills are used not ornamentally, but as a constitutive 
element. Instead of providing a lyrical counter pole, 
the second theme consists of a forward-prancing  
fanfare; a constant, regular pulse propels the action  
forwards throughout almost the entire exposition, 
repeatedly leading into new harmonic regions. Here, 
too, sharp interjections and syncopated accents run 
counter to the regular time signature. “This musical 
thinking does not seek to anchor, but to deviate,  

MORE THAN AN 
INTRODUCTION
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differentiate” (Adolf Nowak). The development is a 
prime example of finding joy in deconstruction and 
recombination. Following a return to the principal 
themes, a further surprise: The coda is almost as long 
as the development section, explores completely new 
thematic domain, provides jump scares with crash-
ing hits from the orchestra and astounds with a chro-
matic ascending bass line across one octave. Multiple 
final chords hammer the D home.

Where does this divergence come from? Is it the 
desire to provoke? Perhaps, rather, the interplay of 
centrifugal and centripetal forces. Beethoven was 
consumed by conflicting inclinations. By no later than 
the end of 1801, he had become aware of these inner 
conflicts, as he confided to his childhood friend Franz 
Gerhard Wegeler on 16th November. “I fled, from peo-
ple, must have seemed misanthropic, though this is 
scarcely true. This change brought forth a dear, 
enchanting girl who loves me and whom I love. After 
two years there are once again some happy moments.” 
This girl turned out to be Countess Julie (“Giulietta”) 
Guicciardi; she was Beethoven’s piano student and 
it is to her that he dedicated his Moonlight Sonata. 
His feelings for her lifted him to a previously unknown 
emotional level. “It is the first time I have felt that 
marriage could lead to happiness.” But, “unfortu-
nately she is not of my station.” The composer sus-
pected that such a barrier, in spite of the considerable 
mutual affection felt, was insurmountable. The story 
did not end happily. As such, it is no coincidence that, 
in the same letter, only a few lines later, Beethoven 

OPPOSING FORCES
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writes, “I want to grab fate by the throat, it shall most 
assuredly not drag me down.” For these early years 
of the new century were also the period during which 
his hearing got worse and a disturbing droning noise 
in his ears began. Nearly one year later he wrote his 
so-called Heiligenstadt Testament, the harrowing doc-
ument which swings between despair and determi-
nation. Within this environment the Second Symphony 
was birthed. In view of its key signature, the idyllic 
Larghetto and the swirling finale, commentators are 
fond of pointing out the remarkable contrast – the 
bitter reckoning versus the positive orchestral music. 
But contrasts can easily be found in both the letter 
and the composition on their own.

The second movement – a songlike Larghetto in the 
form of a classical sonata – floats between forward 
motion and contemplation. In the third movement, 
Beethoven introduces something new. Where one 
would usually expect a minuet, he provides a scherzo, 
for the first time under this moniker. At one time,  
minuets were a mark of high society, but grew ex-
ceedingly fashionable among the middle classes and 
eventually threatened to become passé. Within the 
symphonic realm, Beethoven took appropriate meas-
ures. Although the three-part structure was retained, 
consisting of the actual minuet (itself divided into two 
sections – a shorter one in which the theme is intro-
duced and a longer one taking that theme for a walk) 
and a commonly shorter part, formerly only in three-
part harmony and thus called the “trio”. However, the 
substance is further honed. The tempo is noticeably 

EX ABRUPTO
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increased, contrasts are more defined and conventions 
of a bygone era are ushered towards the exit.

The finale then begins suddenly, or “ex abrupto” 
(Nowak). Out of the blue, as if taken out of context, 
it sweeps through the auditorium with its eccentric 
leapfrogging. The Allgemeine musikalische Zeitung 
wrote of “its tumultuous, wild adventurousness.” It 
would not have been described in these terms at the 
time, but this music is as crazy as it is uninhibited, 
even when, at times, it passes through calmer waters. 
An example of this is the recurrence of the opening 
theme. The build-up to this is lengthy and feinted in 
pianissimo, but in the wrong key. The listener takes 
it for a prank and, all of a sudden, it returns like an 
almighty explosion. Here, too, an overlong coda 
extends the journey, with dramatic crescendos and 
abrupt breaks involving the full orchestra. An excla-
mation somewhere between clamour and celebration. 
Is fear or joy the correct response? Following four 
closing chords the final note is a multiplicity of Ds, 
as in the first movement. Neither major, nor minor, 
the future is open.

Many personal complications flowed into the wild 
world of the Second Symphony. Beethoven’s con- 
versation books chronicle one visitor’s question,  
“Does to act not, in your case, mean to compose?”  
Beethoven would have vehemently agreed. Based  
on analysis of his works, German musicologists have 
put it even more precisely, “Chiefly, Beethoven’s com-
positional acts are geared towards liberation” (Nowak). 
Philosopher and former GDR dissident Rudolf Bahro, 

COMPOSITION AS 
ACTION



who dedicated a whole book to the “the example of 
Beethoven” (… die nicht mit den Wölfen heulen, 1979), 
shares a similar view. He writes, after quoting  
the sans-culotte Georg Forster, “By this standard, 
Beethoven’s views were far removed from those of 
Jacobinism or even Sansculottism. However, the 
musician was different …” For his acts are, as his 
Second Symphony already proves, as close as it gets 
to a coup d’état. 

Malte Krasting

Plakat zum Gründungskonzert der Musikalischen Akademie. Das dreistündige 
Programm begann mit Beethovens als „Große Simphonie“ angekündigter  
Zweiten Symphonie / Bill for the inaugural concert of the Musikalische  
Akademie. The three-hour programme commenced with Beethoven’s Second  
Symphony, announced as„Große Simphonie“
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The Composer Brett Dean about His Work TestamentBETWEEN LANGUOR 
AND RESOLVE
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A project was mooted some years ago involving a piece 
for strings that in some way related to Beethoven’s 
life and music. The ideas that evolved following this 
initial query have since endured and developed. These 
thoughts were initially realised in a first version of 
Test ament for 12 violas (2002), for my former colleagues 
from the Berlin Philharmonic’s viola section, a group 
with whom I had played so much of Beethoven’s 
music and from whom I have learnt so much. It has 
been a wonderful experience to now expand on these 
ideas further for the Tasmanian Symphony Orchestra’s 
classical or “Beethoven” sized orchestra, with double 
winds, horns, trumpets and timpani as well as the 
regular, classically sized compliment of strings.

As I started work on this score, I reread Beet-
hoven’s famous Heiligenstadt Testament, his last will 
and testament, written comparatively early in life, on 
learning of the irreversibility of his worsening hearing 
ailments. One particularly haunting sonic idea that 
struck me at that point was the quietly feverish sound 
of Ludwig’s imagined quill writing manically on leaves 
of parchment paper.

Beethoven’s 1802 “Testament” certainly displays 
the same aspects of his impetuous temperament, so 
readily recognizable from other examples of his (often 
barely legible) manuscripts and other letters. Added to 
this is a heightened sense of pathos, despair and  
self-pity which makes this such a particularly moving 
document. “Ah,” he writes at one point, “how could 
I possibly admit an infirmity in the one sense which 
should have been more perfect in me than in others, a 
sense which I once possessed in highest perfection …”
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Testament begins with sounds of hasty, breathless, 
but almost silent desperation as the orchestral strings 
play their instruments with bows not treated with 
rosin and the wind players blow only air through their 
instruments. Without the usual traction that rosin 
provides, a rosinless bow glides with an eerie surface 
noise over the strings, only occasionally and sporad-
ically able to bring out a full tone in the usual manner. 
Through this way, the main material for the piece is 
presented almost as if behind a gauze, or as if itself 
hampered by a hearing ailment. One sees much action, 
but it is an indeterminate aural experience.

The restless, scherzo-like character of these scrib-
blings eventually gives way to slower music, led by a 
high, floating cantilena in the flute, the shape of which 
is informed by a setting of some words from Beet-
hoven’s text, a kind of “Song with Words,” but with-
out voices. Quotations from the slow movement of his 
first Razumovsky, op. 59 string quartet begin to increas-
ingly inhabit the space but are broken off without being 
able to find cohesion. A sense of loss and alienation 
remains hanging in the air when, with fully rosined 
bows in the entire strings, the implied anguish behind 
the music suddenly and ultimately comes to the fore 
in the full orchestra. The ensuing fast music is a fuller 
development of the opening bars of hushed disquiet, 
at times outwardly aggressive, at other times again 
inward and unresolved in its intent, or even unexpect-
edly light and pliable, including fragmentary references 
to Beethoven’s flamboyant Opus 59 No.1 finale.

This air of ambivalence remains until the end of 
Testament, suspended somewhere between languor 
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and resolve. The time Beethoven spent in the quiet 
village of Heiligenstadt outside Vienna, culminating 
as it did in the realization that his complete deaf-
ness was imminent and irreparable, ironically also 
marked the beginning of one of the most creative 
phases in his compositional life, leading quickly to 
the Eroica symphony, the Razumovsky quartets and 
other thoroughly revolutionary scores. His time in  
Heiligenstadt then was a leave-taking, an accept-
ance and a fresh start. 

Brett Dean (2008)

Brett Dean moved to Germany following his studies 
in Australia and became a violist with the Berlin  
Philharmonic Orchestra in 1985. Alongside his orches-
tral role, he also performed as a soloist, featuring in 
numerous world premieres and debut performances. 
In 1988 he began composing, predominantly as an 
arranger at first, and gained experience in improvisa-
tion during radio and film projects in Australia. Thanks 
to worldwide performances of his ballet One of a Kind 
(Nederlands Dans Theater, choreography: Jiří Kylián) 
as well as his clarinet concerto Ariel’s Music, which 
received an award from the UNESCO International 
Rostrum of Composers, he established himself as an 
eminent composer. Since 2000 he has lived and worked 
as a freelance composer in Australia and Berlin. 
Performers of his works include the conductors Sir 
Simon Rattle, Markus Stenz, Simone Young and Daniel 
Harding as well as violinist Frank Peter Zimmermann. 

THE COMPOSER



His first opera Bliss (Sydney 2010) was followed seven 
years later by the musical interpretation of Shake-
speare’s Hamlet, which was first performed at the 
Glyndebourne Festival under the direction of Vladimir 
Jurowski. Brett Dean’s music is often inspired by lite-
rary and visual stimuli. In his works, references can 
also be found to political and contemporary events 
which the composer critically explores. In terms of 
composition, it is “above all the melodic line in all its 
guises which Dean chases in his works. Its character 
varies. In a range of contexts, it probes the extremes, 
beginning with an almost sketchy sequence, before 
expanding into wide soundscapes, or occasionally 
 dissolving into microintervallic degrees.” (Stefan Drees)

Konzert im KKL mit Beethovens Zweiter Symphonie, 7. Oktober 2020 / 
Concert at the KKL with Beethoven‘s Second Symphony, 7 October 2020
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The Conductor Vladimir Jurowski in ConversationFREEDOM AND ZEST
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At the concert during which this live recording took 
place, the Bayerisches Staatsorchester played stand-
ing up. How did this come about?
Playing standing up is an old tradition which, in ven-
ues such as the Leipzig Gewandhaus, was maintained 
until well into the nineteenth century. For one thing, 
it’s simply a nice change for orchestra musicians who 
otherwise spend their entire careers sitting down. For 
another, once you have got used to the unusual sit-
uation, it’s a completely different playing experience. 
Standing up while playing generates a very distinct 
kind of energy and a different awareness of tonal 
enhancement. The musicians are physically freer and 
move differently. Not that I would always want to do 
it this way from now on. But particularly with early 
Beethoven, who composed in such a revolutionary 
fashion, in performances it’s important for this sense 
of awakening, as a unique aspect of his music, to be 
represented almost in a physical way. Standing up 
isn’t the only way to achieve this, but it’s one option. 
We also take into consideration the insights gained 
from using period instruments and what English speak-
ers call “HIP” or “historically informed performance”, 
of which I am a staunch advocate. This philosophy 
is also practised by many members of the Bayerisches 
Staatsorchester in various ensembles. To play stand-
ing up is also something that has grown out of the 
situation with the pandemic. The long-term require-
ment to maintain social distancing between musi-
cians is not only uncomfortable, but also makes  playing 
together far more difficult. Standing up, the problems 
of distance are significantly reduced: People hear each 

Malte Krasting

Vladimir Jurowski
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other better and the sound blends together more 
organically than when sitting down. 
What is new, radical even, about Beethoven’s Second 
Symphony?
I am fascinated by the freedom and zest with which 
the young Beethoven launches himself into the frame 
which Haydn has prepared, before turning it on its 
head. For he does more than simply continuing along 
the same path as Haydn, by seeking out discarded 
keys and finding harsh, almost dissonant chords. His 
Second Symphony is probably also the first in which 
the composer’s own state of mental well-being and 
inner processes become the focal point of the musi-
cal direction. That was not customary prior to this. 
Regardless of how the composers were feeling, they 
wrote what was ordered. Mozart wrote his happiest 
music during the period in which he was at his low-
est and vice versa. For us, that’s the miracle of Mozart 
and Haydn. With Beethoven it’s different. He places 
his own personal view of the world at the centre. Here 
already, not long before the Heiligenstadt Testament, 
he uses musical means to portray the inner struggle 
against fate, heard most clearly in the first and final 
movements. This is more than a foreshadow of the 
Third or Fifth Symphonies, where an entire work is 
given to the composer’s wrestling against encroach-
ing debilitation. Even just the D minor breakdown in 
the introduction to the first movement of the Second, 
reminiscent of the main theme of the Ninth Symphony 
– one can sense a universe collapsing. Beethoven 
also experiments with instrumentation, using the 
medium of a traditional orchestra in a manner that is 
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wild and liberated; a far cry from any ideal of perfec-
tion. In this way, a mixture of late Baroque and early 
Classical evolves, with the obvious influence of Carl 
Philipp Emanuel Bach and a daring foray into early 
Romantic styles.
What kind of musical references are there to Brett 
Dean’s work?
In Testament Beethoven himself becomes the pro-
tagonist. In this work, Brett Dean regards Beethoven 
less as a musical and more as a human phenome-
non. It’s about the awful situation of his progressive 
hearing loss, how Beethoven describes it in a letter 
to his brothers which we know as the Heiligenstadt 
Testament. Dean makes use of tinnitus noises, trans-
forming them into musical sounds. It’s a type of 
extreme example of musique concrète which repro-
duces natural sounds as precisely as possible. The 
work begins with the scratching of a quill on paper 
– a scratching which Beethoven can no longer hear, 
but which he can feel and which he obsesses over 
while writing. Dean achieves this effect by means of 
the strings using a second bow with no rosin applied. 
This prevents the strings from resonating in the usual 
way. The fevered scratching of the quill becomes the 
main element in the first section. Out of this noise, 
fragments appear which, little by little, take on  
rhythmic contours, develop harmony – not yet as a  
Beethoven hallmark, but as a representation of the 
inner process unfolding within his mind. I consider 
Testament to be an exceptional work because it deals 
with an artist, a person and his life story, but simul-
taneously with the problem of creating art itself.

MK

VJ
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The Bayerisches Staatsorchester (Bavarian State 
Orchestra) performs in the orchestra pit as well as 
on stage. Carlos Kleiber, a regular guest on the con-
ductor’s rostrum from 1968 to 1997 and a close 
friend of the orchestra, attests to the orchestra’s 
exceptional ability to handle symphonic challenges 
with aplomb, alongside a huge opera repertoire: “For 
those able to sense the vibrancy in music, there are 
things that no other orchestra plays quite as brazenly 
or with as much relish and spirit as this orchestra 
does.” It is no coincidence that in Opernwelt mag-
azine’s annual survey, the Bayerisches Staatsorches-
ter has been voted Orchestra of the Year seven times 
in succession by fifty international critics.

As one of the oldest orchestras in the world and 
rich in tradition, the Bayerisches Staatsorchester 
began life as the Munich court orchestra. Its origins 
can be traced back half a millennium to the year 
1523. The ensemble’s first well-known artistic direc-
tor was Orlando di Lasso from 1563. While the focus 
of its artistic expression consisted initially of church 
music, as the 17th century progressed more secular 
concerts and opera performances were added to 
the programme. In the mid-18th century, operas 
began to be performed regularly. World premieres 
of Mozart’s La finta gardiniera (1775) and Idomeneo 
(1781) were soon counted among the orchestra’s 
major milestones. Today, playing opera is one of the 
main responsibilities of Bayerische Staatsoper’s 
in-house orchestra.

In 1811, the members of the court orchestra found- 
ed the Musikalische Akademie (Musical Academy), 

THE BAYERISCHES  
STAATSORCHESTER



47

authorised by cabinet order from King Max Joseph I. 
With its symphony concerts, the Musikalische  Aka- 
demie hosted Munich’s first ever concert series. 
Today, it continues to shape the musical life of the 
city and the state of Bavaria with its symphonic  
and chamber music, as well as with its educational  
activities. The Bayerisches Staatsorchester has borne 
its current title since 1918. It regularly cements its  
status among the greatest orchestras in the world 
with guest performances and tours of the world’s 
most important music venues.

Among the many great composers with whom 
the orchestra has been affiliated, it is perhaps  
Richard Wagner who is the most eminent. In 1865, 
Hans von Bülow conducted the world premiere  
of Tristan und Isolde at the Nationaltheater. Three  
further Wagner operas were also premiered in 
Munich: Die Meistersinger von Nürnberg (1868),  
Das Rheingold (1869) and Die Walküre (1870). Many 
of the most significant musical personalities of their 
time have fronted the orchestra as chief conductor: 
from Richard Strauss, Hermann Levi, Felix Mottl, 
Bruno Walter and Hans Knappertsbusch to Sir Georg 
Solti, Joseph Keilberth, Wolfgang Sawallisch, Zubin 
Mehta, Kent Nagano, Kirill Petrenko and, since autumn 
2021, Vladimir Jurowski.
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Vladimir Jurowski, born in Moscow, began his musi-
cal training at the city’s conservatory, continuing his 
journey at the colleges of music in Berlin and Dres-
den. He made his international debut in 1995 at the 
Wexford Festival with Nikolay Rimsky-Korsakov’s May 
Night. The same year he made his first appearance 
at the Royal Opera House Covent Garden in London 
with Nabucco. Since then, his conducting perfor-
mances have included the Metropolitan Opera in New 
York, the Teatro alla Scala in Milan, the Opéra national 
de Paris, the Bolshoi Theatre in Moscow, the Semper-
oper in Dresden, as well as at the Salzburg Festival. 
From 1997 until 2001 he was the First Kapellmeister 
of the Komische Oper in Berlin and subsequently 
musical director of the Glyndebourne Festival until 
2013. From 2007 on he has been principal conductor 
of the London Philharmonic Orchestra until 2021 
when he was appointed Conductor Emeritus; he is 
also principal conductor and artistic director of the 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) since 2017. 
In addition, he is Principal Artist of the Orchestra of 
the Age of Enlightenment and was, until 2021,  artistic 
director of the International George Enescu Festival 
in Bucharest and the State Academic Symphony 
Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov”. He has also 
been a regular collaborator with the Chamber 
Orchestra of Europe and the ensemble unitedberlin. 
He has featured as guest conductor for orchestras 
including the Berlin Philharmonic, the Gewandhaus-
orchester Leipzig, the Sächsische Staatskapelle 
 Dresden, the Vienna Philharmonic, the Tonhalle- 
Orchester Zürich, the Royal Concertgebouw Orchestra 
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in Amsterdam, the New York Philharmonic and the 
symphony orchestras of Boston, Chicago, Cleveland 
and Philadelphia. At the Bayerische Staatsoper he 
made his debut during the 2015 / 16 season at an 
Academy Concert featuring works including Sergei 
Prokofiev’s Symphony No. 3 and went on to conduct 
a new production of the composer’s opera The Fiery 
Angel. Furthermore, during the 2020 / 21 season he 
conducted the new production of Der Rosenkavalier. 
He has been general music director of the Bayerische 
Staats oper since autumn 2021.
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ambassador of the Bayerisches Staatsorchester
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