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STRENG UND FESSELND
„Ach, das war einfach unvergesslich“ – ein zu oft oberflächlich schwärme-
risches Urteil über eine zurückliegende Aufführung. Dennoch diesmal: auch 
40 Jahre später angebracht! Zumindest gültig für diesen einen Moment: Ich 
saß schon längst in Bann geschlagen von Riccardo Mutis konzentriert streng 
blickender Erscheinung und Ausstrahlung – und dem tiefen Pianissimo-Ernst 
des Requiem und Kyrie; anschließend fegte einen das Fortissimo des Dies irae 
natürlich an und die Zurücknahme ins „Zagen“ gelang perfekt; dann kommt zu 
Beginn des Tuba mirum dieser Piano-Einsatz der Trompeten, dazu Posaunen 
und ein spannungsgeladenes Crescendo, alles in straffer Haltung und mit klug 
disponierender, auf sehr langsamer Steigerung bestehender Zeichengebung. 
Doch plötzlich drehte sich Muti halb um, sein rechter Arm schoss kantig-klar 
wie ein Blitzschlag über das gesamte Parkett im Herkulessaal hinweg schräg 
hinauf: Und zum Fortissimo-Tutti tosten – fast wie aus dem Jenseits – die auf 
der Empore ganz hinten rechts postierten (Extra-)Trompeten wie ein metallen 
gleißender Klangstrahl zurück übers Parkett aufs Podium … es traf alle im 
Saal unvorbereitet, eben Tuba mirum (Track 3); die Wirkung war im Ursinn des 
Wortes „niederschmetternd“ – und ja: so noch nie gesehen und gehört und 
erlebt … eben unvergesslich:  Verdis tönendes Gericht war Klang geworden.

Mutis Affinität zu Verdis Totenmesse erscheint profund: Zumindest vier 
offizielle Aufnahmen sind zwischen 1987 und 2011 erschienen. Im November 
2017 dirigierte er erneut Verdis Requiem mit Chor und Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. Der BR-Mitschnitt von 1981 präsentiert also den 
40 Jahre jungen Muti. Er galt schon zu dieser Zeit als selbstbewusster, ja 
kämpferischer Repräsentant der klassischen Tradition italienischer Musik-
kultur: kein vom internationalen Musikmanagement hochgepuschter Diri-
gier-Jungstar, nichts von eigenwillig disponierter Klangorgie, nichts von Pult-
Tanz-Show. All das waren Argumente, diesen „wichtigen Italiener“ erstmals 
zum renommierten Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks einzuladen.

Muti wollte Verdis in sich schon ungeheuer weit gespanntes Werk so au-
thentisch wie möglich wiedergeben. Da es für den gerade ernannten Chordi-
rektor Gordon Kember der erste große, vielbeachtete Auftritt war, ist zu hören, 
wie präzise er auf die Vorgaben Mutis einging: Das Pianissimo des eröffnenden 
Requiem aeternam ist bester Beleg dafür wie für die Qualitäten des BR-Chores. 
Dem seit etwa 1969 im italienischen Musikleben zunehmend etablierten Muti 
war gerade auf Grund seiner Professionalität klar, dass in Verdis Requiem 

so human weitgespannte, dramatische Emotionen Klang werden müssen, dass 
dies nur erfahrene Opernstimmen leisten können. Mit Jessye Norman kehrte 
eine Art „erfüllte Prophezeiung“ nach München zurück: Sie hatte hier 1968 den  
1. Preis beim ARD-Musikwettbewerb gewonnen, alles äußerlich wie künstle-
risch überragend und schon in diesen Septemberwochen mit „Die wird ein 
Star!“ etikettiert; das war sie inzwischen „opernweltweit“ – dass sie sich vor 
und um 1980 auf den Liedgesang konzentriert hatte, erwies sich als künst-
lerisch optimale Basis für alle von Muti geforderten Feinheiten; dann stand 
ihr aus aller Opernerfahrung heraus der emotional glühende Ausbruch mü-
helos zu Gebote – und die Liedsängerin verstand das Piano-Verlöschen des 
Libera me zutiefst. Neben der Sopran-Heroine Norman wären viele Mezzoso-
pranistinnen verblasst – nicht so Agnes Baltsa: Ihre geballte Konzentration, 
ihr ebenso streng fokussierter Mezzo bildeten einen fesselnden Kontrast. Der 
damals 35-jährige José Carreras, schon in der internationalen Opernwelt an-
gekommen, sprang kurzfristig für Veriano Luchetti ein und brachte etwas von 
der mediterranen Inbrunst mit, die bis heute in den religiösen Prozessionen 
Spaniens zu erleben ist. Der Russe Jewgenij Nesterenko gehörte damals zur 
ersten Garde großer Bassisten, ohne jede Unart wie dieses gelegentlich vokal 
selbstverliebte „russische Röhren“. Dieses ja sehr internationale, also eventu-
ell stilistisch divergierende Quartett hatte Muti zu präzisem Zusammenklang 
speziell in den A-cappella-Phrasen geführt; es gab bruchlose Übergänge zu 
den Orchestereinsätzen. 

Seit diesem fulminanten „Einstieg“ 1981 mit dem Requiem ist er bis heute 
regelmäßig Gast beim BR. Als gereifter Vertreter der großen italien ischen Tra-
dition gilt derzeit Riccardo Muti – und daher ist diese Veröffentlichung auf CD 
wie ein „Edelstein im klassischen Schliff“ einzustufen: ein unverändert schö-
nes Blitzen und Strahlen!  

Wolf-Dieter Peter



VERDIS ENTFESSELTE KLANGGEWALT
Als Riccardo Muti 1981 für die Konzerte mit Verdis Messa da Requiem nach 
München kam, so erinnern sich Tonmeister Wilhelm Meister und Toningeni-
eur Martin Wöhr, bedeutete es für beide eine spannende Her ausforderung, 
dieses Werk adäquat zu Mutis Gestaltungswillen aufzunehmen. Der Herku-
lessaal war für eine so riesige Besetzung und Verdis dezidierte Klangvorstel-
lungen eigentlich zu klein. Die unerhörte dynamische Bandbreite, die auch 
Muti voll ausnutzte, wollte das Aufnahmeteam gleichermaßen vom feinsten 
„vierfachen Piano morendo“ im Libera me bis zum „Fortissimo tutta la forza“ 
im Dies irae abbilden, wie dies Wilhelm Meister mit der Partitur zeigte. Die 
entfesselte Klanggewalt des Dies irae bricht sich Bahn, wenn die Gran Cassa 
mit ihren Fortissimo-Schlägen loslegt. Diese knackigen Schläge auf die große 
Trommel erforderten für die Aufnahme einen geschickten Umgang mit den 
Mikrophonen und dem Mischpult, um Chor und Orchester in ihrer Fortissi-
mo-Wirkung nicht zu beeinträchtigen. Daher ist die extreme Wucht des Jüngs-
ten Gerichts, wie Muti es sich wünschte, auf Tonband heute noch so spürbar 
wie im Saal damals. Die einschüchternde Wirkung der Ferntrompeten, die Muti 
auf den Rängen des Herkulessaals platzierte, sollte auch beim erneuten Hö-
ren erschauern lassen. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass 
die analoge Tontechnik in den 1980er Jahren noch nicht über die vielfältigen 
Möglichkeiten der modernen Digitalisierung verfügte. Wo heute der Computer 
wichtige Hilfe im Tonstudio leistet, füllten ehedem handgeschriebene Zettel 
und Notizen die Arbeitspartitur, so Martin Wöhr. Alle Einstellungen wurden 
schriftlich festgehalten und in jeder weiteren Aufnahme-Sitzung wieder nach 
den Notizen eingerichtet. 

Chor und Symphonieorchester, so Wilhelm Meister, waren schon damals 
weltweit beachtet und auf einem so hohen Niveau, dass sie dem Solisten-
quartett mit Jessye Norman, Agnes Baltsa, José Carreras und Jewgenij Nes-
terenko in Nichts nachstanden. Ich weiß heute noch, erzählt Martin Wöhr, 
wie Jessye Norman das zweigestrichene hohe b im Libera me im zartesten 
Pianissimo ansetzte, das war überwältigend! Und wie José Carreras seinen 
Part – ganz dem Werk entsprechend – opernhaft angelegt hatte, ergänzt Wil-
helm Meister. Wie sehr Muti das Orchester schätzte, zeigte sich allein darin, 
dass er die gesamte Blechbläsergruppe des BRSO zu seiner nächsten Re-
quiem-Aufführung in Mailand engagierte, weil er damals in Italien über ein 
derartig gutes Blech nicht verfügte. Den BR-Chor liebte er gleichermaßen 
und nahm ihn auf seine Tourneen und zu Festivals in Europa mit. Speziell 

dieses Münchner Konzert mit dem Verdi-Requiem erwähnte Muti immer wie-
der, wenn er nach München kam, und sprach davon, dass selbst eine spätere 
Einspielung nie mit dieser Aufnahme würde konkurrieren können. Wilhelm 
Meister befürwortet diese Entscheidung des BR-Labels daher sehr: „Denn  
eigentlich ist es längst überfällig, dass dieses Konzert von 1981 als CD her-
auskommt!“                     

  Das Gespräch fasste Renate Ulm zusammen.



INTENSELY GRIPPING
“Oh, that was simply unforgettable” – a response to a past performance that is, 
all too often, superficially rapturous. Yet this time it still applies – a whole 40 
years later! Because of one particular moment, at any rate. I had been sitting 
there enthralled by Riccardo Muti’s austere look of deep concentration and his 
charisma, and by the deep pianissimo seriousness of the Requiem and Kyrie; I 
was then of course swept up by the fortissimo of the Dies irae, and the with-
drawal into “Zagen” also succeeded perfectly. But then, at the beginning of the 
Tuba mirum, comes that piano entry of the trumpets, along with trombones and 
a nail-biting crescendo. Retaining a rigid posture throughout, and with clever 
signals, Muti insisted on a very slow intensification – then suddenly he half 
turned around, his right arm shot up diagonally, seeming to send a lightning bolt 
right across the stalls of the Herkulessaal, and the fortissimo tutti was joined 
– almost as if from beyond the grave – by (extra) trumpets positioned in the 
gallery up on the right at the very back of the hall. The sound thundered back 
across the stalls to the podium like a glistening jet of metal, catching everyone 
in the hall completely off guard – it was the Tuba mirum, of course (Track 3). 
The effect was shattering in every sense, and no, it had never before been seen, 
heard or experienced in that way. The sound of Verdi’s Last Judgment ringing 
out like that: simply unforgettable.

Muti seems to have a deep affinity with Verdi’s mass for the dead: at least 
four official recordings were released between 1987 and 2011. In November 2017, 
he again conducted Verdi’s Requiem with the Chorus and Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. The BR recording from 1981 presents us with the 
40-year-old Muti who, even then, was regarded as a self-confident, almost 
combative representative of the classical tradition of Italian musical culture. This 
was no young conducting star hyped up by international music management; 
 there were no outlandish orgies of sound, nor was there any conspicuous 
dancing about on the podium. Good arguments, therefore, in favour of inviting this 
“important Italian” on a first visit to the renowned Chor and Symphonieorchester 
des BR.

Muti’s intention was to convey Verdi’s work – huge as it is – as authen tically 
as possible. Since it was also the first major, highly acclaimed performance for 
the newly-appointed chorus master Gordon Kember, one can hear how precisely 
he responded to Muti’s instructions, the best proof being the pianissimo of the 
opening Requiem aeternam, as well as the high quality of the BR Chorus overall. 
Muti, who since 1969 had increasingly been establishing himself in Italian 

musical life, knew full well as a professional that only experienced opera voices 
could successfully transform the wide-ranging humanity and dramatic emotions 
of Verdi’s Requiem into sound. Jessye Norman’s return to Munich was like a 
“prophecy fulfilled”. Back in 1968, outwardly as well as artistically outstanding, 
she had won the first prize here at the ARD Music Competition, and as early 
as those weeks in September was already being labelled a future star. Now 
she had become one, right across the opera world. The fact that she had 
concentrated on lied singing before and around 1980 proved to be an artistically 
optimal basis for all the subtleties demanded by Muti. Her operatic experience 
enabled her to deliver emotionally glowing outbursts quite effortlessly, and 
as a lied singer she deeply understood the piano extinction of Libera me. 
Many mezzos would have paled alongside the heroic soprano Norman, but 
not Agnes Baltsa: her fierce concentration and her equally strictly-focused 
mezzo voice presented a captivating contrast. José Carreras, then aged 35, 
had already arrived in the international opera world and stepped in at short 
notice for Veriano Luchetti, bringing with him something of the Mediterranean 
fervour that can still be experienced today in Spain’s religious processions. 
The Russian  Yevgeny Nesterenko was one of the greatest basses at that time, 
devoid of occasional affectations such as the vocally self-indulgent “Russian 
roaring”. Muti moulded this highly international and, potentially, stylistically 
divergent quartet into precise harmony, especially in the a cappella passages; 
the transitions to the orchestral entries were seamless. 
 Ever since his brilliant first appearance in Munich with the Requiem, he is 
still a regular guest at the BR. Riccardo Muti is currently regarded as a mature 
representative of the great Italian tradition. This CD release therefore has to 
be seen as a “classically polished gem” – a gem that shines and flashes as 
beautifully and as brilliantly as ever!

Wolf-Dieter Peter · Translation: David Ingram



UNLEASHING THE SHEER POWER OF VERDI 
Recording Producer Wilhelm Meister and Recording Engineer Martin Wöhr 
both recall that when Riccardo Muti came to Munich in 1981 to perform the 
Verdi Messa da Requiem concerts, it was an exciting challenge for the two 
of them to provide a recording that was up to Muti‘s creative requirements. 
For such huge orchestral forces and Verdi‘s clear-cut acoustic demands, the 
Herkulessaal was actually too small. Using the score to demonstrate, Wilhelm 
Meister said that the recording team wanted to reproduce the incredible 
dynamic range (also fully exploited by Muti) to the absolute maximum, from 
the finest “quadruple piano morendo” in the Libera me to the “fortissimo tutta 
la forza” in the Dies irae. The sonic power of the Dies irae is unleashed when 
the Gran Cassa begins with its fortissimo strokes. For the recording, these 
crisp blows on the bass drum required skilful handling of the microphones and 
the mixing console, so as not to impair the fortissimo effect of the chorus and 
orchestra. This is why the sheer power of the Last Judgement – just as Muti 
demanded – is as palpable on tape today as it was in the hall at the time. Muti 
also wanted the effect of the long-distance trumpets he had positioned high 
up at the very back of the Herkulessaal to sound as shudderingly intimidating 
as it did on first listening. One must always bear in mind that analogue sound 
technology in the 1980s did not yet have access to the diverse possibilities of 
modern-day digitalisation. Today the computer provides important help in the 
recording studio; in the past, the working score was filled with handwritten 
notes, explains Martin Wöhr. All the settings were recorded in writing and set 
up again according to the notes in each subsequent recording session. 

Wilhelm Meister adds that the BR Chorus and BRSO were already world-
renowned at that time and of such a high standard that they were in no way 
inferior to the quartet of soloists with Jessye Norman, Agnes Baltsa, José 
Carreras and Yevgeny Nesterenko. Martin Wöhr still remembers how Jessye 
Norman began the high B flat in the Libera me in the most delicate pianissimo 
– that was overwhelming! And Wilhelm Meister recalls how José Carreras 
sang his part operatically – very much in keeping with the work. Just how 
much Muti appreciated the BRSO was shown by the fact that he engaged its 
entire brass section for his next Requiem performance in Milan, because his 
Italian section at that time was not as good. He was just as appreciative of the 
BR Chorus, inviting them on his tours and to festivals in Europe. Whenever he 
came to Munich later, Riccardo Muti made particular and frequent mention of 
this concert with the Verdi Requiem, saying that even a subsequent recording 

would never be able to compete with it. Wilhelm Meister is therefore very 
much in favour of the decision made by BR-KLASSIK: “It really is high time that 
this 1981 concert is finally brought out on CD!”                    

The conversation was summarised by Renate Ulm.
Translation: David Ingram
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RICCARDO MUTI (Auszug aus seiner Biografie) 

Im Laufe seiner außergewöhnlichen Karriere war Riccardo Muti musikalischer 
Direktor des Maggio Musicale Fiorentino, des Londoner Philharmonia Orchestra, 
des Orchestra del Teatro alla Scala in Mailand, des Philadelphia Orchestra. Er 
dirigierte die bedeutendsten Klangkörper der Welt: von den Berliner Philhar-
monikern bis zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, von der 
New York Philharmonic bis zum Orchestre National de France sowie den Wiener 
Philharmonikern (mit denen er seit 1971 bei den Salzburger Festspielen auftritt). 
2004 gründete Muti das Luigi Cherubini Youth Orchestra, das sich aus jungen 
Musikern aus ganz Italien zusammensetzt, die von einem internationalen Gremi-
um ausgewählt werden. Jedes Jahr sind die von Muti dirigierten Tourneekon-
zerte des Cherubini-Orchesters vollständig ausverkauft. Einige der unzähligen 
Ehrungen und Titel, die er verliehen bekam: Cavaliere di Gran Croce der Italie-
nischen Republik, Grande Medaglia d‘oro der Stadt Mailand, Bundesverdienst-
kreuz; bereits Ritter der Ehrenlegion erhielt er vom französischen Präsidenten 
Sarkozy die Beförderung zum Offizier. Er wurde von Königin Elizabeth II. zum 
Knight Commander des Order of the British Empire geschlagen, erhielt für seine 
Verdienste um Mozarts Musik die Silbermedaille des Salzburger Mozarteums, 
ist Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde, der Wiener Hofmusikka-
pelle und der Wiener Staatsoper. Der russische Präsident Putin verlieh ihm den 
Freundschaftsorden und der Staat Israel ehrte ihn mit dem Wolf-Preis für die 
Künste. Die Wiener Philharmoniker zeichneten ihn mit dem Goldenen Ring des 
Orchesters aus. Im Oktober 2018 erhielt Muti in Tokio den renommierten Prae-
mium Imperiale for Music der Japan Arts Association. 2010 wurde Riccardo 
Muti musikalischer Direktor des Chicago Symphony Orchestra. Die Zeitschrift 
Musical America kürte ihn zum Musiker des Jahres und seine Live-Einspie-
lung von Verdis Messa da Requiem wurde bei der 53. Preisverleihung im Februar 
2011 gleich mit zwei Grammy Awards ausgezeichnet: für das „Beste klassische 
Album“ sowie die „Beste Choraufführung“. Muti erhielt den renommierten Bir-
git-Nilsson-Preis, der in Stockholm in Anwesenheit von König Carl XVI. Gustaf 
und Königin Silvia verliehen wurde. Außerdem wurde er in New York mit dem 
Opera News Award ausgezeichnet und in Oviedo in einer Zeremonie unter Vor-
sitz des Fürsten von Asturien mit dem „Prince of Asturias Prize for the Arts”. 
Muti wurde zum Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker und von der Römi-
schen Oper zu deren Ehrendirektor auf Lebenszeit ernannt. 2012 ernannte ihn 
Papst Benedikt XVI. zum Ritter des Großkreuzes Erster Klasse des Gregori-
us-Ordens. 2016 erhielt er den Ordensstern der aufgehenden Sonne in Gold RICCARDO MUTI, 1981



und Silber der japanischen Regierung und 2017 die Goldmedaille der Johann 
Strauß-Gesellschaft in Wien. Riccardo Muti hat mehr als 20 Ehrendoktortitel 
von den wichtigsten Universitäten in aller Welt erhalten. Sein gesellschaftli-
ches Engagement äußert sich seit 1997 in der Unterstützung des Kulturlebens 
in Krisengebieten, in denen er alljährlich – zusammen mit regionalen Musikern 
– Konzerte im Rahmen des Projekts „Le vie dell’amicizia“ (Die Wege der Freund-
schaft) dirigierte – erstmals in Sarajevo, dann 2002 in New York und außerdem 
in Tokio, Teheran, Athen… bis nach Jerewan (Eriwan) im Jahre 2021. Muti kehrte 
im Dezember 2020 zum sechsten Mal auf das Podium des Wiener Musikvereins 
zurück, um das Neujahrskonzert zu dirigieren. Im Juli 2015 verwirklichte der 
Künstler den lang gehegten Traum, sich noch weiter der Ausbildung junger Mu-
siker zu widmen: er gründete die Riccardo Muti Italian Opera Academy für junge 
Dirigenten, Korrepetitoren und Sänger, um seine Erfahrungen und Fertigkeiten 
weiterzugeben, mit einem Schwerpunkt auf dem Repertoire der italienischen 
Oper.

Lesen Sie die vollständige Biographie auf riccardomuti.com 

RICCARDO MUTI (Excerpt from his biography) 

Over the course of his extraordinary career, Riccardo Muti has been Music Di-
rector of Maggio Musicale Fiorentino, London’s Philharmonia Orchestra, Orche-
stra of Teatro alla Scala, Philadelphia Orchestra. He has been conducting the 
most important orchestras in the world: from the Berlin Philharmonic to the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra, from the New York Philharmonic to the 
Orchestre National de France, as well as the Vienna Philharmonic (with which 
he has appeared at the Salzburg Festival since 1971). In 2004, Muti founded the 
Luigi Cherubini Youth Orchestra, which is composed of young musicians selec-
ted by an international committee from all over Italy. Every year, the Cherubini 
Orchestra concerts conducted by Muti on tour are sold out. Among the innumer-
able honours and titles received: Cavaliere di Gran Croce of the Italian Republic, 
Grande Medaglia d’oro of the City of Milan, German Bundesverdienstkreuz; al-
ready Knight of the Legion of Honor, he received the decoration of Officer from 
the French President Sarkozy. He was appointed honorary Knight Commander 
of the British Empire by Queen Elizabeth II, received the silver medal of the 
Salzburg Mozarteum for his contribution to Mozart’s music, is honorary mem-
ber of the Gesellschaft der Musikfreunde, Wiener Hofmusikkapelle and Wiener 
Staatsoper. The Russian President Putin awarded him the Order of Friendship 
and the State of Israel has honoured him with the Wolf Prize for the arts. The 
Vienna Philharmonic presented him with the Golden Ring. In October 2018, Muti 
received the prestigious Praemium Imperiale for Music of the Japan Arts Asso-
ciation in Tokyo. In 2010, Riccardo Muti became Music Director of the Chicago 
Symphony Orchestra and was named Musician of the Year by Musical America. 
At the 53rd annual awards ceremony in February 2011, he was awarded two 
Grammy Awards for Best Classical Album and Best Choral Performance for his 
live recording of Verdi’s Messa da Requiem with the Chicago Symphony Orches-
tra and Chorus. Muti is a recipient of the coveted Birgit Nilsson Prize presented 
in a ceremony in Stockholm in the presence of H.M. King Carl XVI Gustaf and 
H.M. Queen Silvia. He also received the Opera News Award in New York and was 
awarded Spain’s prestigious “Prince of Asturias Prize for the Arts” in Oviedo 
at a grand ceremony chaired by H.R.H. the Prince of Asturias. Muti was named 
honorary member of the Vienna Philharmonic and honorary director for life at 
the Rome Opera. In 2012 Pope Benedict XVI nominated Muti Knight of the Grand 
Cross First Class of the Order of St. Gregory the Great. In 2016 he received the 
Order of the Rising Sun Gold and Silver Star by the Japanese Government and 
in 2017 the Johann Strauß Golden Medal by the Johann Strauß Gesellschaft in 



Vienna. Riccardo Muti has received more than 20 honorary degrees from the 
most important universities of the world. Muti’s social and civic conscience as 
an artist is demonstrated by his concerts performed in places symbolizing our 
troubled past and contemporary history, which he has conducted as part of “Le 
vie dell’Amicizia” (The Roads of Friendship) project since 1997 in Sarajevo, then 
New York in 2002, but also Tokyo, Tehran, Athens… to Erevan in 2021, a bridge 
of brotherhood in sign of music’s expressive power, able to go beyond any word 
and alterity. Muti went back on the podium of the Musikverein for the sixth time 
to conduct the New Year’s Concert in Vienna in December 2020, followed live 
by millions of fans all over the world. July 2015 his desire to devote even further 
to the education of young musicians came true: he founded the Riccardo Muti 
Italian Opera Academy for young conductors, répétiteurs and singers to pass on 
his expertise and skills, with a focus on the repertoire of the Italian Opera.

Read the entire biography on riccardomuti.com 
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SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN 
RUNDFUNKS
Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks zu einem international renommierten 
Orchester. Besonders die Pflege der Neuen Musik hat eine lange Tradition, 
so gehören die Auftritte im Rahmen der musica viva von Beginn an zu den 
zentralen Aufgaben des Orchesters. Auf ausgedehnten Konzertreisen durch 
nahezu alle europäischen Länder, nach Asien sowie nach Nord- und Südame-
rika beweist das BRSO immer wieder seine Position in der ersten Reihe der 
internationalen Spitzenorchester.

Die Geschichte des Symphonieorchesters verbindet sich auf das Engste 
mit den Namen der bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum (1949–1960), 
Rafael Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992), Lorin Maazel (1993–
2002) und Mariss Jansons (2003–2019). Mit zahlreichen CD-Veröffentlichun-
gen führte Mariss Jansons die umfangreiche Diskographie mit herausragen-
den Aufnahmen des Orchesters fort. Der auch auf CD erschienene Zyklus aller 
Beethoven-Symphonien, den das BRSO unter der Leitung von Mariss Jansons 
im Herbst 2012 in Tokio gespielt hat, wurde vom Music Pen Club Japan, der 
Vereinigung japanischer Musikjournalisten, zu den besten Konzerten auslän-
discher Künstler in Japan im Jahr 2012 gewählt. 

Im Januar 2021 unterzeichnete Sir Simon Rattle einen Fünfjahres-Vertrag 
als neuer Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen 
Rundfunks ab der Saison 2023/2024.

SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN 
RUNDFUNKS
Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into an 
internationally renowned orchestra. The orchestra’s performance of new music 
enjoys an especially long tradition, and right from the beginning, appearances 
in the musica viva series, have ranked among the orchestra’s core activities. On 
extensive concert tours to virtually every country in Europe, to Asia as well as 
to North and South America, the BRSO continually confirms its position in the 
first rank of top international orchestras. 

The history of the Symphonieorchester is closely linked with the names 
of its previous Chief Conductors: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík 
(1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992), Lorin Maazel (1993–2002) and Ma-
riss Jansons (2003–2019). With a number of CD releases, Mariss Jansons 
continued the orches tra’s  extensive discography of outstanding recordings. 
The complete Beethoven symphonies, performed by the BRSO under Mariss 
Jansons in Tokyo in the autumn of 2012 and released on CD, were voted by the 
Music Pen Club Japan – the organisation of Japanese music journalists – as the 
best concerts by foreign artists in Japan in 2012.  

In January 2021, Sir Simon Rattle signed a five-year contract as the new 
chief conductor of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and 
Bavarian Radio Chorus from the 2023/2024 season onwards.



CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilistischen 
Vielseitigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs von der mittelalterlichen Motette 
bis zu zeitgenössischen Werken, vom Oratorium bis zur Oper umfasst, genießt 
der Chor des Bayerischen Rundfunks höchstes Ansehen in aller Welt. Von 2003 
bis 2019 war Mariss Jansons Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. Seine Nachfolge tritt 2023 Sir Simon Rattle an. 
 Zum Künstlerischen Leiter des Chores wurde 2016 Howard Arman berufen. 
In der Reihe  musica viva sowie in den eigenen Abonnementkonzer ten profiliert 
sich der Chor regelmäßig mit Urauf führungen. Gastspiele führten ihn nach 
Asien sowie zu den großen Festivals in Luzern und Salzburg. Europäische 
Spitzenorchester, darunter die Berliner Philharmoniker und die Sächsische 
Staatskapelle Dresden, aber auch Originalklangensembles wie Concerto Köln, 
Il Giardino Armonico oder die Akademie für Alte Musik Berlin stehen dem 
BR-Chor häufig zur Seite. Zu den Dirigenten, welche die Zusammenarbeit mit 
dem Chor schätzen, gehören Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Riccardo 
Chailly, Riccardo Muti, Andris Nelsons oder Giovanni Antonini. Für seine CD-
Einspielungen erhielt der BR-Chor zahlreiche hochrangige Preise, so etwa den 
Diapason d’or 2018 für die CD mit Rachmaninows Glocken, die auch für den 
Grammy nominiert war.

CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Due to the special homogeneity of its sound and its stylistic versatility that co-
vers all areas of choral singing – from medieval motets to contemporary works 
and from oratorios to operas – the Bavarian Radio Chorus is held in the very 
highest regard worldwide. From 2003 to 2019 Mariss Jansons was Chief Con-
ductor of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the Bavari-
an Radio Chorus.  He will be succeeded by Sir Simon Rattle in 2023.
 In 2016, Howard Arman became the Chorus’ Artistic Director. In the musi-
ca viva series as well as in its own subscription concerts, the Chorus makes 
a name for itself regularly with world premieres. Guest performances have 
taken it to Asia as well as to the major festivals in Lucerne and Salzburg. The 
Bavarian Radio Chorus often performs together with top European orchestras, 
including the Berlin Philharmonic and the Staatskapelle Dresden, as well as 
original instrument ensembles such as Concerto Köln or the Akademie für Alte 
Musik Berlin. Conductors who appreciate working with the Chorus include 
Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Andris 
Nelsons and Giovanni Antonini. The Bavarian Radio Chorus has received nu-
merous prestigious awards for its CD recordings – one of them being the Di-
apason d’or in 2018 for the CD with Rachmaninov’s The Bells, which was also 
nominated for a Grammy.
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