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Sir Edward Elgar (1857-1934):
Sinfonie Nr. 1 - As-Dur, op.55

Bis ins 17. Jahrhundert hinein nahm England in
der Geschichte der europäischen Musik einen
besonderen Platz ein. Doch nach Henry Purcell
(1659-1695) waren Komponisten von internatio-
nalem Rang eine absolute Seltenheit in Eng-
land. Mit Händel begann der Einfluss des Aus-
lands, Joh. Chr . Pepusch und Chr. Bach folgten,
Haydn hatte mit seinen Londoner Sinfonien 
große Erfolge. Edward Elgar darf für sich den
Ruhm in Anspruch nehmen, der entscheidende
große Neugestalter auf der Insel gewesen zu
sein. Er wurde zur Schlüsselfigur einer eng-
lischen Musikepoche, da es ihm um die 
Jahrhundertwende gelang, den Anschluss 
Englands an die Musiktradition des Kontinents
zu gewinnen. Nach ihm gab es dann mit Delius,
Scott, Williams, Holst, Tippett, Britten u.a. eine
Vielzahl bedeutender Komponisten mit starker
nationaler Eigenart. Elgars Werken kann man
unschwer entnehmen, dass er ein Zeitgenosse
von Richard Strauss, Gustav Mahler und Claude
Debussy war. Bei Besuchen auf dem Kontinent,
z.B. in Bayreuth und in München, hat er viel Mu-
sik gehört. Doch man ist verwundert, wenn man
erfährt, dass Elgar sich die Grundlagen seiner
Musikausbildung im Wesentlichen selbst beige-
bracht hat. Er hatte zwar Geigenunterricht,
einige andere Instrumente erlernte er aber

wiederum aus eigenem Antrieb. Geboren wurde
er 1857 in der Nähe von Worcester, sein Vater
war dort Musikalienhändler und Organist der
katholischen Kirche. Noch mit dreißig Jahren
führte Elgar ein bescheidenes Dasein als Gei-
genlehrer und Organist in der Nachfolge seines
Vaters. Doch die Erfolge erster  Kompositionen
ermunterten ihn, auf diesem Wege weiter zu
machen. Vor allem über den Weg des Oratori-
ums (u.a. »Der Traum des Gerontius«) wurde
sein Name bekannt. Einigen Ruhm erhielten
auch die 1899 entstandenen »Enigma-Variatio-
nen«. Dazu kamen merkwürdigerweise eine
ganze Reihe populärer Werke: Militärmärsche
wie »Pomp and Circumstances«, »Crown of 
India« oder »Imperial March« brachten ihm 
öffentliche und staatliche Pluspunkte ein, wenn
auch die klassische Musikwelt den Kopf 
schüttelte. Um 1900 herum wurde Elgar 
Ehrendoktor fast aller englischen Universitäten,
1904 verlieh ihm König Edward VII. den Adels-
titel. Anlass dazu war ein großes Elgar-Musik-
fest in London, bei dem die bekannte 
»Cockaigne-Ouvertüre« op. 40 gespielt wurde.
Außerhalb Englands war der Komponist bis da-
hin jedoch kaum bekannt. Es waren merkwür-
digerweise drei Deutsche, denen Elgar eine ge-
wisse Popularität in Europa verdankte. Da war
zum einen Richard Strauss, der ihn auf dem
Niederrheinischen Musikfest 1902 in Düsseldorf
mit einem berühmt gewordenen Trinkspruch
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ehrte, als dort der »Gerontius« aufgeführt wur-
de. Ein anderer war der Verleger und Freund 
August E. Jäger, dem Elgar in seinen Nimrod-
Variationen  ein Denkmal setzte. Der dritte und
wichtigste aber war der Dirigent Hans Richter,
der so ziemlich alle seine Orchesterwerke urauf-
führte. Auch die erste Sinfonie, die Elgar nach
langen Kämpfen mit einundfünfzig Jahren (!)
schrieb, wurde erstmals unter Richters Leitung
am 3. Dezember 1908 mit dem Hallé-Orchester
in Manchester gespielt. Bei der ersten Probe
sagte Richter: »Meine Herren, wir wollen jetzt
die größte Sinfonie der Moderne einstudieren,
komponiert vom größten Komponisten – und
nicht nur dieses Landes.« Der Erfolg war so groß,
dass dieses Werk innerhalb eines Jahres mehr
als 1oo Aufführungen in Europa erlebte. Die 
Kritiken damals lobten den harmonischen
Reichtum, die thematische Flexibilität und die
instrumentale Virtuosität. Es scheint, als habe
der Komponist in dieser gewaltigen, fast eine
Stunde dauernden Sinfonie den Kampf der 
Kräfte des »Guten« und des »Bösen« in der Welt
darstellen wollen. Das Eingangsthema mit der
seltenen Bezeichnung »Nobilmente« durchzieht
das ganze Werk. Alle vier Sätze leben von ener-
gischen Wechseln in Harmonie, Rhythmus und
Tempo. Dazu kommt eine effektvolle und emo-
tionale Spannung, eine ausgereizte Klang-
pracht, die den Zuhörer mit einbezieht und zum
Mitdenken auffordert.

Hector Berlioz (1803-1869) :
Ouvertüre zu »König Lear« – 
Ouverture zu »Béatrice et Bénédict«

Der Einfluss des genialen Komponisten auf die
musikalische Nachwelt ist heute so sehr zu ei-
ner Selbstverständlichkeit geworden, dass er
selbst darüber mehr und mehr in Vergessenheit
gerät. Die Formel, Berlioz sei der Begründer der
Programm-Musik, verkürzt seine Leistungen auf
nur einen Punkt. Er war auch der Vater einer
neuen, schillernden sinfonischen Form, der 
»Sinfonischen Dichtung«. Beide Leistungen hat
Berlioz in früher Jugend vollbracht, beide sind
von großen Nachfolgern, vor allem von Franz
Liszt oder Richard Strauss übernommen, weiter
durchgebildet und popularisiert worden. Zu-
dem ist Berlioz der Schöpfer des modernen 
Orchesters und der Klangmalerei, hat er doch
die Kunst und Delikatesse der Orchestrierung
gründlich verändert und erweitert.

Berlioz wurde 1803 in La-Coté-Saint-André 
geboren als Sohn eines wohlhabenden Arztes.
Damit er die gleiche Laufbahn einschlägt,
schickte man ihn zum Studium nach Paris (1821),
doch besuchte er häufiger die Oper als die Uni-
versität. Vor allem die Werke Glucks und 
Spontinis beeindruckten ihn so tief, dass er 
beschloss, Musiker zu werden. Die Begeisterung
zuhause war entsprechend: Man strich ihm alle

D
EU

TS
CH

PH05040_Booklet_Elgar  03.11.2005  15:00 Uhr  Seite 3



4
D

EU
TSCH

EDWARD ELGAR

Zuschüsse. Und so begann eine Existenz voller
anhaltender Kämpfe, die einer gewissen Tragik
nicht entbehrte, nicht zuletzt bedingt allerdings
durch seinen exaltierten Lebenswandel. Die
Komposition, die den 27-jährigen mit einem
Schlag berühmt machte, war die »Symphonie 
fantastique« op. 14. Die »Idée fixe«, die sich
durch alle fünf Sätze zieht, ist eine Art
Leitmotivik, wie sie Wagner weniger später 
in seinen Werken verwandte. Neben Gluck 
und Spontini kamen noch Beethoven und 
von Weber als die »modernen romantischen 
Komponisten«  in den privaten musikalischen
Götterhimmel: Diese vier waren für ihn jeder
Kritik enthoben. Zudem hatte Berlioz einen
selbst gezimmerten Dichter-Olymp, in dem sein
geliebter Vergil den Vorsitz inne hatte. Was er
von Troja zu berichten wusste, hat bei keinem
Komponisten so viel Betroffenheit ausgelöst
wie bei Berlioz. Er selbst formte die lateinischen
Verse zu einem französischen Libretto um und
vertonte es zu einer bemerkenswerten Oper:
»Les Troyens«. An zweiter Stelle kam gleich
Shakespeare, in dessen Dramen er sich viel An-
regung holte. Das klassischste  Liebespaar der
Weltliteratur erfuhr in der dramatischen 
Sinfonie »Roméo et Juliette op. 17 eine 
vehemente musikalische Resonanz. Klingende
Reflexe auf die Lektüre Shakespeares waren
aber auch die in jungen Jahren geschriebene
Ouvertüre »Le roi Lear« op. 4  oder  seine letzte

Oper »Béatrice et Bénédict« aus dem Jahr 1862.
Das Jugendwerk »König Lear« ist ein beredtes
Beispiel dafür, dass man auch Ouvertüren
schreiben konnte, ohne dass eine Oper nach-
folgt, so wie das zuvor auch schon Beethoven
oder Mendelssohn probiert hatten. Die Ouver-
türe hat dann nicht einleitenden oder Kurz-
abriss-Charakter, sie versucht anstelle dessen,
die Stimmung der Vorlage zu erfassen. Die 
Turbulenzen der König-Lear-Handlung werden
hier vital und zügig ins Musikalische umgesetzt.
Es entsteht dabei das psychologische Bild eines 
unordentlichen Seelenlebens. Mit der Oper 
»Béatrice und Bénédict« (nach Shakespeares
»Viel Lärm um nichts«) schuf Berlioz ein feinsin-
nig ziseliertes, fast schwereloses (Alters-) Werk
voll komödiantischem Charakter bei erlesener
Orchestration. Die Ouvertüre schrieb er, als die
Oper bereits abgeschlossen war, sie hat thema-
tisch und auch von der Atmosphäre her starke
Beziehungen zu ihr. Das Allegro zu Beginn ist
beispielsweise das Thema eines Duettes aus
dem Finale der Oper. Berlioz selbst dirigierte die
Premiere 1862 in Baden-Baden. Man sieht diese
selten aufgeführte Oper oft als Vorgänger zu
Verdis »Fallstaff«.

Wolfgang Teubner
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Sir Colin Davis

Colin Davis wurde am 25. 9. 1927 in Weybridge
in England geboren. Er studierte am Royal 
College of Music in London Klarinette, doch
schon bald beschloss er Dirigent zu werden:
Auslöser dafür war der Besuch einer Auffüh-
rung von »L`enfance du Christ« von Hector
Berlioz. Mit Zweiundzwanzig debutierte er 
bereits beim schwedischen Kalmar Kam-
merorchester. Es folgte 1950 die Leitung der
Chelsea Opera Group und 1952 die Leitung der
Ballettmusik an der Royal Festival Hall in 
London. 1957 ist er bereits zweiter Dirigent des
BBC Scottish Orchestra. Ein »Einspringen« 
war (wie für viele andere auch) für Colin 
Davis der Beginn einer großen Karriere. 1959 
durfte er die Aufführung von Mozarts »Don 
Giovanni« am Sadler`s Wells Theater überneh-
men, da Otto Klemperer erkrankt war. Zwei
Jahre später machte man ihm zum Musika-
lischen Leiter dieses Theaters. Von 1967 bis
1971 war Davis Chefdirigent des BBC Sympho-
ny Orchestra in London. 1980 wurde er in 
den Adelsstand erhoben und trägt seitdem
den Titel Sir. Bis 1986 übernahm Davis die 
Musikdirektion des Royal Opera House Covent
Garden. In den Jahren 1976 und 1978 war er
der erste Engländer, der bei den Bayreuther 
Festspielen (Tannhäuser) dirigierte. Von 1983
bis 1992 war Davis Chefdirigent des Sympho-

nieorchesters des Bayerischen Rundfunks, er
übernahm aber parallel dazu viele inter-
nationale Verpflichtungen bei führenden 
Orchestern und Opernhäusern. Immer wieder
leitete er z.B. die Uraufführungen seines
Landsmannes Michael Tippett in England.
Sehr viel arbeitete er in dieser Zeit auch mit
der Sächsischen Staatskapelle in Dresden.
Erstmals in der langen Geschichte des 
Orchesters schuf man 1991 deshalb für Davis
die Position eines Ehrendirigenten, drei Jahre
später folgte die Ernennung zum Ehrenmit-
glied der Sächsischen Staatsoper. Seit 1995 ist
Davis Chefdirigent des London Symphony 
Orchestra.

Staatskapelle Dresden 

Am 22. September 1998 feierte die Staats-
kapelle Dresden ihr 450-jähriges Jubiläum.
1548 durch Kurfürst Moritz von Sachsen 
gegründet, ist sie nicht nur eines der ältesten
und traditionsreichsten Orchester der Welt,
sondern wohl das einzige, das über mehr als
viereinhalb Jahrhunderte hinweg ununter-
brochen musiziert hat und gleichzeitig stets
zu den führenden Klangkörpern der ver-
schiedenen Epochen gehörte.

Hervorragende Kapellmeister und interna-
tional geschätzte Instrumentalisten haben
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ten persönlich mit dem Orchester, berühmte
Gastdirigenten waren und sind Karajan,
Kleiber, Sawallisch, Ozawa, Levine, Mehta,
Maazel, Eschenbach, Harnoncourt, Prêtre,
Chung, Thielemann, Gatti u.a.

Seit dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts
Opernorchester, betreut die Staatskapelle
Dresden heute in der 1985 wiedereröffneten
Semperoper ein weit gespanntes Repertoire 
zwischen Barockem und unmittelbar Zeitge-
nössischem mit jährlich rund 250 Vorstellun-
gen. Ihre öffentliche Konzerttätigkeit begann
gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Abonne-
mentskonzerte wurden 1858 eingeführt. Seit
Anfang der 1920er Jahre dokumentieren 
zahlreiche Aufnahmen den außergewöhn-
lichen Rang der Staatskapelle als Opern- und
Konzertorchester.

Eine umfangreiche Tourneetätigkeit führt die
Staatskapelle Dresden regelmäßig in die gro-
ßen Musikzentren der Welt.
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seit ihrer Gründung die einstige Hof- und 
heutige Staatskapelle geprägt. Zu ihren 
Leitern gehörten u.a. Heinrich Schütz, Carl
Maria von Weber, Richard Wagner und Ernst
von Schuch, im 20. Jahrhundert Fritz Reiner,
Fritz Busch, Karl Böhm, Joseph Keilberth,
Rudolf Kempe, Otmar Suitner, Kurt Sanderling
und Herbert Blomstedt. Von 1992 bis 2001 war
Giuseppe Sinopoli Chefdirigent, von 2002 bis
2004 leitete Bernard Haitink das Orchester.
Ehrendirigent ist Sir Colin Davis. Im Sommer
2007 wird Fabio Luisi das Amt des General-
musikdirektors der Sächsischen Staatsoper
und Staatskapelle Dresden antreten.

Richard Strauss war dem Orchester, dessen
internationaler Ruf als »Strauss-Orchester«
bis heute fortbesteht, über 60 Jahre lang
freundschaftlich verbunden. Neun seiner
Opern – darunter »Salome«, »Elektra« und
»Der Rosenkavalier« – wurden in Dresden 
uraufgeführt, die »Alpensinfonie« widmete er
der Dresdner »Kapelle«. Auch viele andere
Komponisten schrieben Werke, die dem 
Orchester gewidmet sind oder von ihm urauf-
geführt wurden: Hier reicht die Liste von 
Vivaldi über Wagner, Schumann, Liszt,
Hindemith und Weill bis hin zu Matthus,
Zimmermann, Kantscheli und Rihm. Mozart,
Paganini, Mendelssohn, Berlioz, Brahms,
Strawinsky, Lutoslawski und Henze musizier-
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Sir Edward Elgar (1857-1934):
Symphony No. 1 - A flat major, op. 55

England had a special status in the history of
European music until the seventeenth 
century, yet after Henry Purcell (1659-1695),
composers of international status were a 
rarity in England. Foreign influences began
with George Frideric Handel, followed by J.C.
Pepusch and C.P.E. Bach, and Joseph Haydn 
also enjoyed great success with his London
Symphonies. Edward Elgar can rightly claim to
be the great British innovator in his day. He
became the key figure of an English musical
era because, at the turn of the twentieth 
century, he succeeded in linking the English
music tradition with that of the continent of
Europe. Those who came after him, the likes
of Delius, Scott, Williams, Holst, Tippett and
Britten, established a reputation as important
composers with a strongly national identity.
Elgar's works exhibit traits which place him
clearly as a contemporary of Richard Strauss,
Gustav Mahler and Claude Debussy. When he
visited the continent, on visits to Bayreuth
and Munich for example, he heard a great
deal of music, yet it is surprising to learn that
Elgar was in principle self-taught. While it is
true that he received tuition in the violin, he
learnt to play other instruments on his own
initiative. Edward Elgar was born in 1857 near

Worcester, where his father ran a shop selling
sheet music and instruments and was 
organist at the Catholic church. Even at the
age of thirty, Elgar led a very modest life as a
violin teacher and organist, having succeeded
his father in that post. However, the success of
his first works gave him the encouragement
to continue composing. He made his name
primarily by writing oratorios, notably 
The Dream of Gerontius, and his Enigma 
Variations, written in 1899, also did much to
make him famous. He also wrote a lot of stir-
ring, popular works; military music like the
Pomp and Circumstance Marches, Crown of 
India and the Imperial March made him very
popular with the masses and heightened his
reputation among the establishment, though
classical music lovers were left shaking their
heads. By about 1900 Elgar had been made an
honorary doctor by almost all the English 
universities, and in 1904 King Edward VII 
made him a knight bachelor, Sir Edward Elgar.
This was in recognition of a big Elgar music 
festival in London where his famous Cockaigne
Overture op. 40 was played. Until then, Elgar
had barely been known outside England, but
he had three German composers to thank for
achieving a degree of popularity in Europe.
They were Richard Strauss, who toasted him
as the first really progressive English com-
poser at the Lower Rhine Music Festival in
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Düsseldorf in 1902 after hearing The Dream of
Gerontius; Elgar's friend, the publisher August
E. Jäger, whom Elgar commemorated as 
Nimrod in the Enigma Variations; and the
third and most important supporter was the
conductor Hans Richter, who premiered nearly
all Elgar's works. When, at the age of 51 
and after much toil and tribulation, Elgar 
completed his Symphony No. 1, it was Richter
who wielded the baton at the premiere on
December 3, 1908 with the Hallé Orchestra in
Manchester. At the first rehearsal, Richter told
the orchestra: »Gentlemen, we are now going
to play the greatest symphony of the modern
era, composed by the greatest composer - and
not just of this country.« The work was so 
successful that it saw more than 100 per-
formances throughout Europe within a year.
Critics praised its harmonic richness, thematic
flexibility and instrumental virtuosity. It
would seem that in this powerful symphony
lasting almost one hour, the composer 
intended to portray the battle between good
and evil in the world. The introductory theme
marked unusually with »nobilmente« courses
through the entire work. All four movements
thrive on vital changes of harmony, rhythm
and tempo coupled with heightened effect
and emotional tension, and sweeping timbre
which embrace the listener and encourage
contemplation.

Hector Berlioz (1803-1869):
Overture to King Lear 
Overture to Béatrice et Bénédict

The influence of the brilliant composer on 
later generations of musicians is today taken
for granted to such an extent that the 
maestro himself can sink into oblivion. The
notion that Berlioz was the inventor of 
programme music tends to understate and 
reduce his achievement to one single genre.
He was also the originator of a new, dazzling
symphonic form, the »tone poem«. Berlioz
achieved both these feats in his early youth;
both were adopted by great successors,
especially Franz Liszt and Richard Strauss, who
developed them further and popularized
them. At the same time, Berlioz is the 
creator of the modern orchestra and »sound 
painting«, since he fundamentally changed
and expanded the art and handling of 
orchestration.

Berlioz was born in 1803 in La-Coté-Saint-
André, the son of a wealthy doctor. Hoping
that his son would succeed him in his 
profession, the father sent young Hector to
study in Paris (1821), but the young man spent
more time at the opera than at university. He
was so profoundly impressed by the works of
Gluck and Spontini that he decided to become
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a musician. The reaction of his parents was
unenthusiastic to say the least; they withdrew
his allowance and so he entered upon an 
existential struggle to make a living which
was tragically heightened not least by his 
effusive lifestyle. The composition which
brought him overnight fame at the age of 27
was his Symphonie fantastique op. 14. The
"idée fixe" which percolates through all five
movements is a sort of leitmotiv, similar to
the ones Wagner would soon after use in his
works. In addition to Gluck and Spontini,
Berlioz worshipped Beethoven and Weber as
the »modern Romantic composers«: he would
not hear a word of criticism against any of
these four. Furthermore, Berlioz had created
his own list of star poets, headed by his 
beloved Vergil, whose account of Troy moved
Berlioz more than any other composer before
or after. Berlioz took it upon himself to 
compose a French libretto from the Latin 
verses which he set to music in his remarkable
opera Les Troyens. Second in his list of 
greatest poets was Shakespeare, whose 
dramas provided him with a wealth of ideas.
He lent the epitome of the star-crossed pair in
world literature a passionate embodiment in
his dramatic symphony Roméo et Juliette op.
17. Another tonal impression on a work by
Shakespeare appears in his early overture Le
roi Lear op.4 and yet another in his last opera

Béatrice et Bénédict of 1862. His youthful 
work »King Lear« is an eloquent example of
the fact that a composer can write an 
overture without following it by an opera,
just as both Beethoven and Mendelssohn had
done. Such overtures are not meant as an 
introduction or a sketch of an opera; instead,
they endeavour to capture the mood of the
play. In this case, the turbulent plot of King 
Lear is transposed into animated, brisk music.
The psychological image which emerges is
that of a disorderly emotional life. In the 
opera Béatrice et Bénédict (based on Shake-
speare's Much Ado About Nothing) Berlioz 
created a finely woven, almost weightless
work in his later years which is full of comedy
backed by exquisite orchestration. He wrote
the overture when the opera was already
completed, though it is strongly linked to it,
both thematically and in atmosphere. The 
Allegro at the beginning for example is the
theme of a duet from the opera's finale.
Berlioz conducted the premiere himself in
1862 in Baden-Baden. This seldom performed
opera is often seen as a forerunner to Verdi's
Falstaff. Wolfgang Teubner

Sir Colin Davis

Colin Davis was born on September 25, 1927 in
Weybridge. He studied the clarinet at the 
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Royal College of Music in London, but before
long he had decided to become a conductor,
after attending a performance of L'enfance du
Christ by Hector Berlioz. He made his debut at
the age of twenty-two with the Swedish 
Kalmar Chamber Orchestra. In 1950 he took
over as director of the Chelsea Opera Group
and in 1952 was made director of ballet at the
Royal Festival Hall in London. In 1957 he was
assistant conductor with the BBC Scottish 
Orchestra. As with so many conductors, an 
invitation to deputise for someone gave him
his big chance to make a grand career for 
himself. In 1959 he was asked to conduct a
performance of Mozart's Don Giovanni at
Sadler's Wells, because Otto Klemperer was
unwell. Two years later he was appointed 
Musical Director at the theatre. From 1967 to
1971 Colin Davis was Principal Conductor of
the BBC Symphony Orchestra in London and
he was given the title of Sir Colin in 1980. He
was Director of Music at the Royal Opera 
House Covent Garden until 1986 and in 1977
and 1978 he was the first Englishman to con-
duct at the Bayreuth Festival (Tannhäuser).
From 1983 to 1992 Sir Colin Davis was Principal
Conductor of Bavarian Radio's Symphony 
Orchestra while at the same time fulfilling
many international conducting commitments
to leading orchestras and opera ensembles.
He has frequently conducted premieres in

England of works by his compatriot Sir 
Michael Tippett. He also worked frequently
during this period with the Saxon State 
Orchestra in Dresden, which for the first
time in its long history created the post of 
Honorary Conductor specially for Sir Colin in
1991. Three years later he was appointed an
honorary member of the Saxon State Opera.
Sir Colin Davis has been Principal Conductor
of the London Symphony Orchestra since
1995.

Translation: Janet & Michael Berridge

Staatskapelle Dresden

On September 22, 1998, the Staatskapelle
Dresden celebrated its 450th anniversary.
Founded in 1548 by the Prince Elector Moritz
of Saxony, it is not only one of the oldest
orchestras in the world with one of the 
longest traditions, but also probably the only
one that has made music uninterruptedly for
more than four and a half centuries while
concurrently numbering among the leading
ensembles in its many different epochs.

Outstanding conductors and internationally
high-ranking musicians have left their im-
print on this former court orchestra, today’s 
Staatskapelle, since its establishment. Its 
leaders have included Heinrich Schütz, Carl
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Maria von Weber, Richard Wagner and Ernst
von Schuch, among others, and in the 20th
century Fritz Reiner, Fritz Busch, Karl Böhm,
Joseph Keilberth, Rudolf Kempe, Otmar 
Suitner, Kurt Sanderling and Herbert
Blomstedt. From 1992 t0 2001 Giuseppe 
Sinopoli was the Chief Conductor, and from
2002 to 2004 Bernard Haitink led the 
orchestra. The Conductor Laureate is Sir Colin
Davis. In the summer of 2007, Fabio Luisi will
assume the post of General Music Director of
the Saxon State Opera and the Staatskapelle
Dresden.

For over sixty years, Richard Strauss enjoyed a
close friendship with the orchestra, which
continues to enjoy the reputation of a
»Strauss orchestra« to this day. Nine of his
operas, among them »Salome«, »Elektra« and
»Der Rosenkavalier« were given their world
premières in Dresden, and he dedicated his
»Alpine Symphony« to the Dresden »Kapelle«.
Many other composers have also written
works dedicated to the orchestra or first
performed by it. The list here runs from Vivaldi
to Wagner, Schumann, Liszt, Hindemith and
Weill all the way to Matthus, Zimmermann,
Kancheli and Rihm. Mozart, Paganini,
Mendelssohn, Berlioz, Brahms, Stravinsky,
Lutoslawski and Henze have personally made
music with the orchestra, and renowned

guest conductors have included and continue
to include Karajan, Kleiber, Sawallisch,
Ozawa, Levine, Mehta, Maazel, Eschenbach,
Harnoncourt, Prêtre, Chung, Thielemann,
Gatti, and many others.

Doubling as an opera orchestra since the 
second third of the 17th century, the Staats-
kapelle today accompanies some 250 
performances a year at the Semperoper,
which was restored in 1985, in a repertoire
spanning the centuries from the baroque era
to the most recent contemporary works. It
began its public concert activity toward the
end of the 18th century, and subscription 
concerts were first introduced in 1858. Since
the early 1920’s, a sizable discography 
documents the Staatskapelle’s extraordinary
status as an operatic and concert orchestra.

Extensive touring activity takes the Staats-
kapelle Dresden regularly to the major music
centers of the world.

Translation: Donald Arthur

EN
G

LI
SH

PH05040_Booklet_Elgar  03.11.2005  15:00 Uhr  Seite 11



Edition

Hänssler
GünterProfil

Live Aufnahmen/Live Recordings:

Edward Elgar: 1998 . Hector Berlioz: 1997 . Semperoper Dresden

Aufnahmeleitung/Director of Recording:
Günter Neubert, Karl-Heinz Albinsky (Elgar)
Bernhard Steffler, Eberhard Bretschneider (Berlioz)

Sound Restauration:
THS Studio Holger Siedler, Dormagen, Germany
www.ths-studio.de

Einführungstext/Program Notes:
Wolfgang Teubner

Übersetzung/Translation:
J & M Berridge
Biography Staatskapelle
Donald Arthur

Coverphoto:
Matthias Creutziger/Staatskapelle Dresden

Graphic Arts:
www.teamworker.de, Birgit Fauseweh

� 1997/1998 by Mitteldeutscher Rundfunk
� 2005 by Profil Medien GmbH
D – 73765 Neuhausen
Profil.Medien@arcor.de

PH05040

PH05040_Booklet_Elgar  03.11.2005  15:00 Uhr  Seite 12



Edition

Hänssler
GünterProfil

CD PH05040

PH
05040 PH

05
04

0 
   

   
   

 

LC 13287

Eine Produktion 
des MDR  

Manufactured 
in Germany

Booklet in 
English & German

� 1997/1998 by
Mitteldeutscher Rundfunk

� 2005 by 
Profil Medien GmbH

D – 73765 Neuhausen
Profil.Medien@arcor.de

Ed
w

ar
d 

El
ga

r .
Sy

m
ph

on
y N

o.
1 .

St
aa

ts
ka

pe
lle

 D
re

sd
en

 .S
ir 

Co
lin

 D
av

is
Vo

l.1
Edw

ard Elgar .Sym
phony No.1 .Staatskapelle Dresden .Sir Colin Davis

Vol.1

Edward Elgar 1857 – 1934
Symphony No. 1 in A flat Major op. 55
1. Andante . Nobilmente e semplice – Allegro 19:30
2. Allegro molto 7:23
3. attacca Adagio – Molto expressivo e sostenuto 12:27
4 Lento – Allegro – Grandioso 11:55

Hector Berlioz 1803-1869
5. Le roi Lear, op. 4 (Overture) 15:52
6. Béatrice et Bénédict, op. 9 (Overture) 7:47

Gesamtspielzeit/Total time: 74:58

STAATSKAPELLE DRESDEN
SIR COLIN DAVIS

LIVE FROM 
THE SEMPEROPER
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