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 GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
1  Ouvertüre zu „Die Reise nach Reims“  8:24

 RICHARD STRAUSS (1864–1949)
2  Burleske für Klavier und Orchester*  19:48

 ZOLTÁN KODÁLY (1882–1967)
3  Tänze aus Galánta  16:50

 BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918–1970)
4  Caboclo. Brasilianisches Portrait  
 (aus: Alagoana – Ballettsuite) 4:11

 ARTHUR HONEGGER (1892–1955)
5  Concertino für Klavier und Orchester*  9:04

 MAURICE RAVEL (1875–1937)
6 Bolero	 14:34

 Total Time:  72:55

 * Margrit Weber (Klavier)
 Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks 
 Ferenc Fricsay

Digitales Remastering der SWR-Originalbänder | Digitally remastered from the original SWR tapes
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Leichte Musik?
Was ist „Leichte Musik“? Liest man die Vorbe-
merkung des Intendanten im Programmheft 
zur „Woche der leichten Musik“ im Oktober 
1955 (in deren Rahmen das auf diesem  
Album gebotene Konzert mit Ferenc Fricsay 
am 10. Oktober 1955 stattfand), so stellt man 
erstaunt fest, dass ganz offenbar der dama-
lige Sprachgebrauch merklich anders war als 
dies heute der Fall ist. Denn heutige „Leichte 
Musik“ – wenn dieser Begriff überhaupt Ver-
wendung findet und nicht von Populär-Musik 
die Rede ist – wird speziell für unterhaltsame 
Zwecke produziert, sie ist nicht unbedingt 
für „seriöse“ Anlässe im Konzertsaal gedacht, 
selbst wenn sie gelegentlich durchaus auch 
dort erklingt. 

Das war damals und auch bei dem genann-
ten Anlass anders. „Leicht“ meinte eigentlich 
ganz „normale“ klassische Musik, die bei pu-
blikumswirksamen Gelegenheiten erklang, 
sich im Charakter und dem professionellen 
Anspruch jedoch völlig im Terrain ernsthafter 
klassischer Musik bewegte. Ihre „Leichtigkeit“ 
liegt begründet einerseits in der musikalischen 
Verwendung etwa populärer Idiome – wie Jazz 
oder Foklore – und/oder in einem Programm, 
das einem Werk zugrunde liegt und es derge-
stalt außerhalb der abstrakten, kunstvollen 
Musik eines Bach oder Bruckner positioniert. 

So ist auch das Programm des hier aufgezeich-
neten Konzerts mit Ferenc Fricsay zu verstehen. 
Es kommt aber noch ein weiterer Gesichts-
punkt hinzu: Etwa die Burleske mit eben dieser 
Solistin war im vorangegangenen Monat in 
einem Berliner Studio produziert worden –  
für die Deutsche Grammophon – und wurde 
später auch auf Schallplatte veröffentlicht; so 
war die Arbeit von Solist und Dirigent noch 
gleichsam frisch. Eine vorher gemachte Einspie-
lung muss auch keineswegs bedeuten, dass der 
Mitschnitt eines bald darauf folgenden öffent-
lichen Konzerts überflüssig sei. Denn während 
eine Studio-Aufnahme mit höchster Konzen-
tration und der Möglichkeit von Korrekturen 
oder Wiederholungen vorgenommen wird, 
behält ein Konzertmitschnitt das Moment der 
Spontaneität, des unbeschwerten Musizierens, 
wenngleich auch die Möglichkeit von Fehlern 
oder momentanen Ungenauigkeiten, selbst 
wenn die hochprofessionelle Herangehenswei-
se des Ensembles amateurhafte Fehlleistun-
gen natürlich so gut wie ausschließt. 

Das Programm, das Ferenc Fricsay für sein Kon-
zert in der „Woche der leichten Musik“ wählte, 
würden wir heute kaum als „Leichte Musik“ 
bezeichnen, sondern als absolut seriös und 
normal betrachten – dem Begriff der „Leichten 
Muse“ haftet heute doch gern das Odium des 
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Minderwertigen an. Diese heutige Interpreta-
tion des Begriffs müssen wir bei Betrachtung 
des vorliegenden Konzertprogramms jedoch 
außen vor lassen. Man würde eine solche Zu-
sammenstellung heute eben nicht als „leicht“ 
bezeichnen. Wie dem auch sei: Fricsay stellte 
für seinen Auftritt ein originelles Programm 
zusammen, keineswegs nur mit bekannten 

„Reißern“, sondern es finden sich hier sogar ei-
nige regelrechte Raritäten, die durchaus nicht 
ständig zu hören sind. 

Schon die Ouvertüre zu Gioachino Rossinis 
Oper Die Reise nach Reims ist eine solche Ra-
rität, dieses Werk des großen italienischen 
Opernkomponisten erklingt eher selten. 
Auch die Burleske für Klavier und Orchester, 
ein Frühwerk von Richard Strauss, gehört 
nicht gerade zum Standardrepertoire, zumal 
der Komponist selbst das Stück später eher 
abfällig betrachtete. Mit den Tänzen aus 
Galánta von Zoltán Kodály erreicht Ferenc 
Fricsay dann schon bekannteres Terrain; zu-
dem liebte Fricsay gerade dieses Werk seines 
einstigen Lehrers an der Budapester Musik-
hochschule ganz besonders und hat es häu-
fig aufgeführt. Eine Rarität ist wiederum der 
Satz „Caboclo“ aus der Ballettsuite Alagoana 
von Bernd Alois Zimmermann, der es Fricsay 
besonders angetan hatte, zumal der Dirigent 
sich stets sehr für zeitgenössische Komponis-
ten einsetzte.   

Der humoristische Charakter von Il viaggio a 
Reims besteht darin, dass die Reise zur Krönung 
König Karls X. in Reims in Ermangelung von 
Pferden für die Kutsche gar nicht stattfindet, 
so dass die Besucher gezwungen sind, ersatz-
weise unterwegs die Krönung zu feiern. Diese 

„Ersatzhandlung“ gibt dem Komponisten die 
Möglichkeit einer unkonventionellen Ausar-
beitung, wovon auch die Ouvertüre schon 
profitiert mit einer ebenso unkonventionellen 
Tempogestaltung in Form einer zweimaligen 
Steigerung in mehreren Stufen. 

Die Burleske, ein frühes Werk von Richard 
Strauss aus den Jahren 1885-86, enthält origi-
nellerweise neben dem hochvirtuosen Klavier-
part eine obligate Solopaukenpartie, ja, man 
könnte fast von einem Doppelkonzert spre-
chen. Die Dialoge zwischen den Solisten und 
dem Orchester, aber auch zwischen beiden 
Solisten geben dem Werk seinen besonders 
spritzigen Charakter. 

Die Tänze aus Galánta (einem Ort in dem von 
einer ungarischen Minderheit bewohnten süd-
lichen Teil der Slovakei) von Zoltán Kodály ent-
standen 1933 aus Anlaß des 80jährigen Jubi-
läums der Philharmonischen Gesellschaft von 
Budapest. Kodály verbrachte in seiner Jugend 
die Schulferien häufig in Galánta, und seitdem 
war ihm die meist von Zigeunerkapellen ge-
spielte „Verbunkos“-Musik (Werbungsmusik) 
aus dieser Region geläufig. Die häufigste Form 
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solcher Volksmusikbearbeitungen ist der lang-
same Beginn und die allmähliche Temposteige-
rung bis zu einem frenetischen Höhepunkt und 
Abschluss, was noch dadurch gesteigert wird, 
dass kurz vor dem Schluss eine langsame Par-
tie, eine „Retardatio“ eingeschoben wird, bevor 
der effektvolle Schluss folgt. 

Für den Satz „Caboclo“ aus der Ballettsuite 
Alagoana von Bernd Alois Zimmermann ent-
wickelte Fricsay eine besondere Vorliebe, wohl 
wegen der rhythmischen Impulse und der ori-
ginellen Harmonik. Alagoana entstand in meh-
reren Etappen zwischen 1940 und 1950, die 
Uraufführung fand 1953 statt. Zimmermanns 
Bruder hielt sich Ende der 1940er Jahre in Süd-
amerika auf; in der Korrespondenz der beiden 
ging es immer wieder um die Ausarbeitung 
dieses von Zimmermann schon länger geplan-
ten Projekts. Der „Caboclo“ ist ein Bewohner 
jener Landschaft, die Zimmermanns Bruder 
schilderte. 

Im Concertino von Arthur Honegger reizten 
Fricsay sowohl die typische konzertante Dia-
logstruktur als auch die Anleihen beim Jazz, 
während beim Bolero von Maurice Ravel eine 
Begründung für seine Vorliebe nicht lange ge-
sucht werden muss: die (scheinbar) monotone 
Steigerung über fast eine Viertelstunde vom Pi-
anissimo zum dröhnenden Fortissimo ist eine 
dankbare Herausforderung für den Dirigenten 
wie auch die Musiker. Das Spannungsverhält-

nis zwischen gleichbleibender Melodie und 
der dynamischen und instrumentatorischen 
Steigerung macht den besonderen Reiz dieses 
Werkes aus.   

Ferenc Fricsay wurde 1914 in Budapest geboren 
und verstarb, erst 48 Jahre alt, 1963 in Basel. 
Seit er Ende der 1940er Jahre zweimal für er-
krankte Kollegen bei den Salzburger Festspie-
len einsprang, wurde er zunächst nach Berlin, 
später nach München verpflichtet und entfal-
tete eine rastlose Tätigkeit als Konzert-, Opern-, 
Rundfunk- und Schallplattendirigent. Er besaß 
ein hoch entwickeltes Gespür für die spezifi-
schen Belange der Tonträgerproduktion und 
absolvierte diese mit größter Sorgfalt und ei-
nem eminenten technischen Know-How. Beim 
Berliner Radiosinfonieorchester und auch bei 
den Berliner Philharmonikern war er ein gern 
gesehener Gast; seine schon Ende der 1950er 
Jahre sich abzeichnende schwere Erkrankung 
ließ nur einen Teil der geplanten Aufnahmen 
Realität werden. Diese aber gelten bis heute 
unverändert als Meilensteine sowohl in musi-
kalisch-ästhetischer Hinsicht als auch aufnah-
me- und klangtechnisch.

Hartmut Lück
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What is “light music”? If you read the art direc- 
tor’s preliminary remarks in the programme 
for the “week of light music” in October  
1955 (the concert with Ferenc Fricsay presen-
ted on this album was one of that week’s per-
formances and took place on 10 October 1955) 
you will be surprised at the fact that in those 
days the usage of this term was markedly 
different: nowadays, by “light music” – if this 
term is used at all and does not refer to popu-
lar music – we understand music specifically 
produced for entertainment purposes, i.e. not 
necessarily for “serious” events in concert 
halls, even though it might sometimes be per-
formed there as well.

At the time in question, however, and also 
regarding the above mentioned event, things 
were actually quite different: “light music”  
meant nothing else but “normal” classical  
music that was played at events with public 
appeal but was – as to its character and pro-
fessional performance – serious classical music. 
The reason for its characterisation as “light” is 
the use of popular idioms, such as jazz or folk 
music, and/or a programme the work is based 
on so that it falls into a category different from 
that of abstract, artistic music composed by 
Bach or Bruckner.

And this also applies to the programme of the 
concert with Ferenc Fricsay that was recorded 
on 10 October 1955. However, there is still an- 
other important aspect to consider: the piece 
Burleske, for example, had been produced with 
the same soloist for Deutsche Grammophon in 
a Berlin studio the month before and was later 
released on record. Therefore, this joint perfor-
mance was still fresh in the memory of the con-
ductor and the soloist. Nonetheless it makes 
sense to record the live performance of the 
work at a concert as well: a studio recording 
requires intense concentration and provides 
the option of corrections or repetitions, where- 
as the recording of a live concert adds the  
element of spontaneity, of light-hearted music 
making even if it involves the risk of mistakes 
or slight inaccuracies – though the professio- 
nalism of the ensemble makes amateurish 
slips unlikely.

From today’s point of view the programme 
Ferenc Fricsay chose for the concert he gave du-
ring the “week of light music” would definite- 
ly not be considered as “light” but as absolu-
tely serious and normal due to the fact that 
nowadays the term “light entertainment” is so-
mehow associated with low quality. Therefore, 
this modern interpretation must be ignored 
where the concert programme on this album is 

Light music?



7
E

N
G

L
IS

H

concerned: nowadays nobody would call such 
a programme “light”. Be that as it may: Fricsay 
chose a truly original programme that con-
sisted of well-known “hits” but also included 
some extraordinary rarities that are not often 
performed.

The overture to Gioachino Rossini’s opera Die 
Reise nach Reims (The journey to Reims) is one 
of those rarities since this work by the great 
Italian opera composer is one of those seldom 
performed. The same is true of the Burleske for 
piano and orchestra, an early work by Richard 
Strauss, which does not really belong to the 
standard concert repertoire, not least because 
Strauss himself later made disparaging re-
marks about his composition. With Tänze 
aus Galánta (Dances from Galánta) by Zoltán  
Kodály Fricsay covers more familiar territory. 
He was specifically fond of this work – a com-
position by his former teacher at the Budapest 
college of music – and performed it again and 
again. Another rarity is the movement “Caboclo” 
from the ballet suite Alagoana by Bernd Alois 
Zimmermann. Fricsay, who was always eager 
to support contemporary composers, particu-
larly appreciated Zimmermann.

The amusing character of Il viaggio a Reims is 
owed to the fact that the journey to attend the 
coronation of King Charles X. in Reims must be 
cancelled. Horses for the coach are unavailable 
so that the guests find themselves compelled 

to celebrate a “mock coronation” while on 
their way to Reims. This “surrogate” provides 
the composer with the opportunity to create 
a quite unconventional composition, which 
already commences with an equally unusual 
overture whose tempo is increased two times 
and in several stages.

Apart from the highly virtuoso piano part the 
Burleske, an early work by Richard Strauss from 
1885/86, includes a kettledrum solo as a truly 
original feature so that this work could be char- 
acterised as a double concerto. The dialogues 
between the soloists and the orchestra on the 
one hand and between the two soloists on the 
other hand give this composition its particular-
ly lively and sparkling character.

The piece Tänze aus Galánta (a small town in 
Southern Slovakia, inhabited by a Hungarian 
minority) was composed by Zoltán Kodály in 
1933 on the occasion of the 80th anniversary of 
the Budapest philharmonic society. In his youth 
Kodály had spent his school holidays in Galán-
ta and was therefore familiar with the “verbun- 
kos” (courtship) music of this region that was 
mostly played by gypsy bands. The typical form 
of such folk music arrangements consists of 
a slow beginning and a gradual increase in 
tempo until the music ends in a powerful cli-
max – a feature dramatically highlighted by a 
slow-moving passage – a “retardatio” – fitted 
in immediately before the magnificent finale.



Fricsay also had a particular liking for the “Ca-
boclo” movement from Bernd Alois Zimmer-
mann’s ballet suite Alagoana, most probably 
because of its rhythmic pulses and original 
harmonics. Zimmermann worked on the com-
position of Alagoana in several stages between 
1940 and 1950. The work was premiered in 1953. 
Zimmermann’s brother had been in South 
America at the end of the 1940s and the cor-
respondence exchanged between the brothers 
often revolved around the realisation of this 
project that Zimmermann had been planning 
for quite some time. “Caboclo” is an inhabitant 
of the regions Zimmermann’s brother had visit- 
ed and described in his letters.

Arthur Honegger’s Concertino might have ap-
pealed to Fricsay because of its typical concer-
tante dialogic structure as well as its elements 
borrowed from jazz. The reason why Fricsay 
highly valued Maurice Ravel’s Bolero is quite 
easy to pinpoint: the (seemingly) monotonous 
progression from pianissimo to pounding 
fortissimo that goes on for almost fifteen min- 
utes is a rewarding challenge for conductors 
and musicians. The arc of suspense created by 
the unchanged melody and the dynamic and 

instrumental intensification is certainly the 
most appealing feature of this work.

Ferenc Fricsay was born in Budapest in 1914 
and died – just 48 years old – in Basel in 1963. 
After standing in twice at the Salzburger Fest-
spiele at the end of the 1940s for colleagues 
who had been taken ill, Fricsay was first en-
gaged in Berlin and later in Munich and was a 
busy concert, opera, radio and record conduc-
tor. He had an extraordinary feel for the speci-
fic requirements of sound-carrier productions.  
Whenever he was involved in such projects 
he exercised meticulous care and showed 
immense technical know-how. The Berlin 
radio symphony orchestra as well as the  
Berliner Philharmoniker valued him highly  
as a guest conductor. The onset of his serious 
illness at the end of the 1950s is the reason 
why only some of the recordings that had 
been planned could actually be produced. 
These, however, are considered to be milesto-
nes regarding their musical-aesthetic as well 
as their recording and sound quality.

Hartmut Lück
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