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Hugo Alfvén – Lebenslauf

1872 Hugo Alfvén wird am 1. Mai als viertes von 
sechs Kindern des Schneidermeisters Anders Alfvén 
geboren.

1881 Tod des Vaters.

1883–87 Regelrechte musikalische Ausbildung auf 
dem Klavier und der Geige.

1887 Alfvén kommt an die Musikhochschule.

1887–88 Studium der Malerei bei Otto Hesselbom und 
Oscar Törnå.

1890 Zweiter Geiger im Königlichen Hoforchester.

1896 Alfvén gibt ein Portraitkonzert mit seiner 
Violinsonate und schreibt seine erste Symphonie.

1898 Die zweite Symphonie entsteht.

1900 Erhält das Jenny Lind-Stipendium und reist für 
drei Jahre nach Paris, Wien, Dresden und Budapest.

1903 Entstehung der ersten Schwedischen Rhapsodie.

1905 Alfvén schreibt seine dritte Symphonie.

1908 Komposition der Drapa – König Oscar II. in 
memoriam.

1910 Director Musices der Universität von Uppsala 
und Dirigent des Männerchores Orphei Drängar (bis 
1947).

1912 Hochzeit mit der dänischen Künstlerin Marie 
Krøyer.

1919 Die zweite Schwedische Rhapsodie entsteht.

1946 Vollendung der fünften Symphonie und erster 
Band der vierteiligen Memoiren (die 1952 abgeschlos- 
sen sind).

1953 Alfvén dirigiert seine erste Schwedische 
Rhapsodie in der ersten schwedischen Stereoaufnahme.

1960 Hugo Alfvén stirbt am 8. Mai im Alter von 88 
Jahren an einer Hirnblutung.
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Wenn es einen schwedischen Komponisten ernster 
Musik gibt, von dem die meisten Schweden gehört 
haben, dann ist das Hugo Alfvén. Im Laufe seines langen 
Lebens – er wurde achtundachtzig Jahre alt – hat er um 
die dreihundert Werke geschrieben: fünf Symphonien, 
drei Schwedische Rhapsodien und zwei Ballette, Klavier-
stücke, Lieder, zehn Kantaten, ein nicht unerhebliches 
Quantum an Chorsätzen und -arrangements sowie etli-
che Werke für Orchester bis hin zur Filmmusik. Viele die-
ser Stücke gehören noch heute zum aktiven Repertoire. 
Man kannte Alfvén aber auch als vorzüglichen Aquarell-
maler, lesenswerten Autor und meisterhaften Dirigenten 
für Chor- und Orchestermusik. Wie viele seiner Kollegen 
dirigierte er am liebsten seine eigenen Werke, denn er 
fürchtete sich davor, »jeden Tag mit der ganzen Musik 
der Welt vollgestopft zu werden, bis man nicht mehr 
mein und dein unterscheiden kann«.

Als zwölfjähriger Knabe hatte er bereits einige Kla-
vierstücke verfaßt, doch seine erste wirklich wertvolle 
Komposition ist die vor dem März 1896 entstandene 
Violinsonate, die die Opuszahl 1 erhielt, obwohl er in-
zwischen bereits rund zwanzig Miniaturen geschrieben 
hatte. Von 1887 bis 1891 besuchte er die Musikhoch-
schule von Stockholm, und mit achtzehn Jahren wurde er 
zweiter Geiger im Königlichen Hoforchester. Im selben 
Jahr gab er sein erstes Konzert, bei dem er seine Sonate 
sowie die Romanze für Violine und Klavier zu Gehör 
brachte. Diese zwei Stücke bildeten seine einzigen Bei-
träge zur Kammermusik. Ein paar Jahre später wurde 
er stellvertretender Konzertmeister des Orchesters, 
durch dessen Symphoniekonzerte er das Schaffen von 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Jo-
hannes Brahms, Peter Tschaikowsky und Nikolaij Rims-
kij-Korssakoff kennenlernte. Oft saß er im Notenarchiv 
oder ließ sich von den Kollegen die Besonderheiten ihrer 
jeweiligen Instrumente erklären.

Es überrascht und beeindruckt, daß Alfvén, nach-
dem er bislang nur einige Klavierstücke, Lieder und Kam-
mermusiken komponiert hatte, gleich mit einer ausge-
wachsenen Symphonie von rund vierzigminütiger Dauer 
aufwartete. Diese Symphonie Nr. 1 f-moll op. 7 entstand 
im Laufe des Jahres 1896 in Stockholm, wurde im Janu-
ar 1897 abgeschlossen und erlebte schon im Februar 
ihre Premiere an der Königlichen Oper. Alfvén schreibt 
dazu 1946 im ersten Band seiner Memoiren (»Der erste 
Satz – Jugenderinnerungen«): »Der 14. Februar 1897, 
an dem Conrad Nordqvist und das Hoforchester meine 
Symphonie aus der Taufe hoben, war ein großer Tag 
für mich. Als ich zwischen meinen lieben Kollegen und 
Lehrern saß, um gemeinsam mit ihnen die Werke der 
symphonischen Literatur aufzuführen, hätte ich mir nie 
träumen lassen, daß ich eines Tages im Parkett säße, 
von demselben Orchester meine eigenen Noten hörte 
und vom Ersten Hofdirigenten sogar aufs Podium ge-
rufen würde, um neben dem Dirigentenpult den Beifall 
des Publikums entgegenzunehmen. – Ich hatte das Ziel 
meiner Wünsche erreicht, denn ich war zu einem Ton-
dichter herangewachsen, der zumindest einigermaßen 
die technischen Möglichkeiten des Ausdrucks beherrsch-
te. Ich konnte spüren, daß die geistigen Schwingen ihre 
Muskulatur entwickelt hatten und sich ausbreiteten. Jetzt 
konnte ich weitermachen und meine Zeit nutzen, um 
neue Kenntnisse zu erwerben und zu komponieren«.

Er beginnt den ersten Satz mit einem Grave: ein 
Paukenwirbel und ein Solocello – dann folgt ein lebhaf-
tes Allegro con brio, das trotz seiner recht traditionellen 
Sonatenform in einem zündenden nordischen Stil ge-
halten ist. Der langsame Satz ist charmant und melan-
cholisch, der dritte erinnert an einen Volkstanz – wie 
man ihn beispielsweise als Scherzo in Antonín Dvořáks 
siebter Symphonie d-moll findet (die 1886 in Stockholm 
gespielt worden war). Den Abschluß des Werkes bildet 
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ein erfrischendes Tanzfinale, das in formaler Hinsicht der 
schwächste aller vier Sätze ist.

Nach einigen neuen Klavierstücken und Liedern be-
gann Alfvén im Sommer 1897 mit der Arbeit an seiner 
zweiten Symphonie op. 11, womit er als Komponist 
einen fliegenden Start hinlegte. In den nächsten Jahren 
nahm er einige Verbesserungen an der ersten Sympho-
nie vor, die hauptsächlich die Instrumentation und ande-
re Kleinigkeiten betrafen. Die zweite Fassung wurde am 
10. Mai 1904 an der Königlichen Oper uraufgeführt. 
Die musikalische Leitung hatte der Komponist, der im 
selben Konzert auch seine erste Schwedische Rhapso-
die, die Midsommarvaka op. 19, vorstellte. Von August 
bis Dezember 1948 revidierte Alfvén die Symphonie 
ein weiteres Mal, bevor die Partitur schließlich im Jahre 
1951 gedruckt wurde.

Alfvén verstand sein Opus 7 als die erste Symphonie 
»in schwedischer Sprache«. Diese Worte verraten einen 
praktischen Musiker von großem Überblick und künst-
lerischen Fähigkeiten. Doch seine Symphonie bewies 
nicht nur seine Fantasie und Sachkenntnis: Sie war auch 
eine Pioniertat, die neues Terrain eroberte. Natürlich 
hatte man in Schweden schon früher viele Symphonien 
geschrieben – neben einigen Kleinmeistern, die bald 
vergessen waren, sind vor allem Franz Berwald, Adolf 
Fredrik Lindblad und Ludvig Norman zu nennen. Den-
noch ist es ganz richtig, Alfvéns Werk als die erste mo-
derne schwedische Symphonie zu bezeichnen. Er hatte 
seinen Beruf im Orchester gelernt und wurde mit der Zeit 
ein unübertroffener Meister. Alle älteren schwedischen 
Symphonien waren stark von der deutschen, dänischen 
und vor allem von der norwegischen Musik beeinflußt 
worden. Es sei daran erinnert, daß Schweden und 
Norwegen damals unter König Oscar II. eine Union bil-
deten. Alfvén wurde sehr wahrscheinlich von Johan Se-
verin Svendsen beeinflußt, dessen Werke während der 

achtziger Jahre in Stockholm vielfach aufgeführt wurden 
– insbesondere die D-dur-Symphonie, die 1891 auch 
das Hoforchester spielte, dem Alfvén damals angehörte.

Im Vergleich mit Svendsens Werken ist Alfvéns Musik 
dunkler und melancholischer. Noch ist er nicht der Na-
tionalromantiker, der er mit seinen drei Schwedischen 
Rhapsodien (»Mittsommerwache«, »Uppsalarapsodi« 
und »Dalarapsodi«) werden sollte. Im Gegenteil: Die Kri-
tiker fanden die Symphonie pomphaft und akademisch. 
Viele Komponisten neigen in ihren symphonischen Erst-
lingen zur Überfrachtung: Sie wollen alles auf einmal 
sagen, anstatt den Überfluß ihrer Gedanken und Motive 
auf verschiedene Stücke zu verteilen. Alfvén selbst war 
der Ansicht, daß es ihm gelungen sei, in dem Werk viele 
der erotischen Erfahrungen nachzuvollziehen, die er in 
seiner Sturm-und-Drangzeit gesammelt hatten – eine Aus-
sage, die wir vielleicht nicht zu hoch bewerten sollten, 
da er die Symphonie seiner »lieben Mutter« gewidmet 
hat.

Hugo Alfvéns erste Symphonie kam völlig überra-
schend, und kurz darauf gab es bereits eine zweite. 
Danach vergehen etliche Jahre, bis schließlich 1903 
die nächste große schwedische Symphonie erscheint: 
die Symphonie Nr. 1 F-dur von Wilhelm Stenhammar 
(die dieser allerdings zurückgezogen hat). Alfvén hatte 
sich mit seinen zwei ersten Symphonien den Ruf eines 
fähigen und erfahrenen Komponisten erworben. Beide 
werden heute noch respektvoll betrachtet, haben sich 
aber nicht im Repertoire halten können.

Viele Hörer staunten, als sie 1904 die Premiere der 
ersten Schwedischen Rhapsodie op. 13 mit dem Titel 
Midsommarvaka miterlebten. In diesem Stück zeigte 
Alfvén ein ganz anderes Temperament. Mit herrlich 
burleskem Humor benutzte er schwedische Volksmelo-
dien, und auf einmal war er zum Nationalromantiker 
geworden. Wiederum dürfte er an Svendsen gedacht 
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haben – an die Norwegischen Rhapsodien etwa oder 
auch an die Tondichtung Zorahayda op. 11, die wäh-
rend der Orchesterjahre Alfvéns wiederholte Male in 
Stockholm aufgeführt worden war. Diese Musik hatte 
ihn zutiefst ergriffen. Bei der Midsommarvaka handelt 
es sich um eine symphonische Dichtung mit einem sehr 
detaillierten Programm, in dem es um mittsommernächt-
liche Tänze, Kämpfe und Leidenschaften geht. Dieses 
Bild von den schwedischen Mittsommernachtsfeiern 
sollte sich über die ganze Welt verbreiten. Dabei steht 
das Stück natürlich auf seinen eigenen musikalischen 
Beinen: Es fand eine internationale Resonanz auch dort, 
wo man seine »Geschichte« nicht kannte. 1912 wurde 
die Rhapsodie bereits in Chicago, 1913 in New York 
gespielt. Die berühmten Ballets Suedoise brachten es 
im Oktober 1920 in Paris zu der Choreographie von 
Jean Börlin als La Nuit de St. Jean (»Johannisnacht«) 
auf die Bühne. Die Musik wurde schnell populär, was 
sich in vielen Aufnahmen und (bisweilen schlechten) Ar-
rangements ausdrückte – zu erwähnen sind nicht zuletzt 
die Bearbeitungen von Percy Faith und vom Orchester 
Mantovani, die beide 1953 weit oben in den Charts 
landeten. Einige dieser Bearbeitungen zogen langwieri-
ge Rechtsstreitigkeiten nach sich, die die Musik noch be-
kannter machten und dem Komponisten einige Kronen 
einbrachten. Hugo Alfvén hatte das Werk schon 1940 
einmal aufgenommen und dirigierte es auch 1953, als 
das Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks 
die Mittsommerwache in der ersten schwedischen Ste-
reoaufnahme überhaupt spielte.

Alfvén kam immer wieder in den südostschwedi-
schen »Schärengarten«, der ihn zu Bildern und Kom-
positionen inspirierte – beispielsweise zu der symphoni-
schen Dichtung En Skärgårdssägen (»Eine Legende aus 
den Schären«), zur vierten Symphonie Från havsbandet 
(»Aus den äußeren Schären«) und zu der Klaviersuite 

Skärgårdsskisser (»Schärenskizzen«). Als er 1894 auf 
einer der kleinen Inseln des Archipels eine Hochzeit be-
suchte, notierte er sich einige der Tanzmelodien, die er 
dort hörte. Von diesen benutzte er in seiner Rhapsodie 
unter anderem Knäppdansen, Pekdansen, Jössehärads-
polska, Trindskallar är vi allihopa und Träskodans från 
Skåne sowie die Melodie »Vindarna sucka uti skogar-
na« des Opernkomponisten Ivar Hallström. Man sollte 
wissen, daß der Text zu diesem Choralgesang von Kron-
prinz Oscar Fredrik, dem nachmaligen König Oscar II., 
verfaßt wurde. Über die erste Melodie der Rhapsodie 
schrieb Alfvén in einem Brief, er habe dieselbe »nicht in 
ihrer Originalform verwendet, sondern sie nach meinem 
eigenen künstlerischen Geschmack gebildet und ihr so 
meine ganz persönliche Note verliehen«.

Der größte Teil der Mittsommerwache, die Hugo 
Alfvén seinem Bruder Gösta gewidmet hat, entstand 
von Juli bis Oktober 1903 in dem dänischen Fischerort 
Skagen, wo seinerzeit die Künstlerkolonie der »Ska-
gensmalerne« lebte und arbeitete. 1902 hatte Alfvén in 
Taormina auf Sizilien die Malerin Marie Krøyer (1867–
1940) kennengelernt, die seinerzeit noch mit Peder 
Severin (»P.S.«) Krøyer, einem der führenden Mitglieder 
der Skagen-Maler, verheiratet war. Drei Jahre nach der 
ersten Begegnung wurde die gemeinsame Tochter 
Margita (1905–1962) geboren, die Ehe wurde 1912 
geschlossen (und 1936 geschieden). Hugo Alfvén wid-
mete sich damals zu gleichen Teilen der Malerei und der 
Komposition. Dem 1948 erschienenen zweiten Bande 
(»Tempo furioso – Wanderjahre«) seiner nicht ganz 
verläßlichen Memoiren zu Folge wurde die Rhapsodie 
im Frühjahr 1904 in Hamburg unter der Leitung von 
Julius Spengel (1853–1936) uraufgeführt. Hier dürfte 
ihn seine Erinnerung aber im Stich gelassen haben: 
Viel wahrscheinlicher ist, daß die Premiere am 10. Mai 
1904 unter der Leitung des Komponisten selbst in der 
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Königlichen Oper zu Stockholm stattfand. Alfvén lieferte 
ein sehr detailfreudiges Programm, das aber, wie man 
hört, weitgehend eines späteren Datums ist. Mitunter 
behauptete der Komponist sogar, daß es überhaupt 
kein Programm gäbe – was uns nicht daran hindern 
soll, seine ausführliche Beschreibung der Ereignisse hier 
wiederzugeben:

»Eine Gruppe fröhlicher junger Menschen betritt 
die Scheune. Andere Leute sind schon da – denn heute 
findet hier der Mittsommernachts-Tanz statt. Bier und 
Schnaps strömen bereits aus Fässern und Flaschen. Eine 
rauhe Baßstimme will den Pekdans anstimmen, trifft aber 
nicht die richtigen Töne. Die Leute lachen. Mit heulender 
Stimme probiert ein altes Weib dasselbe, doch auch sie 
schafft es nicht – sehr zum Vergnügen der Umstehen-
den. Dann übernehmen die Fiedeln die Weise, und der 
Tanz beginnt. Doch das Blut ist in Wallung geraten, und 
bei den ersten Tönen des Pekdans hört man, wie die 
Saat von Zwietracht und Streit aufgeht. Die Auseinan-
dersetzungen nehmen zu, und bald mischen sich die 
quiekenden Stimmen der alten Weiber und das wütende 
Gebell der Männer. Man faucht und heult einander an. 
Die Erregung erreicht den Siedepunkt, und es setzt den 
ersten Hieb. Die Wut hat freien Lauf. Unter Lachen und 
Scherzworten werden die Unruhestifter an die Luft ge-
setzt, und der Tanz geht weiter.

Einer der jungen Leute will seine Liebste aus dem 
Kreise der Tanzenden unter die stillen Bäume und Bü-
sche führen. Er flüstert seinem Mädchen etwas zu. Sie 
nickt zustimmend. Beim ersten Sechzehntel der ersten 
Melodie schleicht er sich hinaus, und bald danach folgt 
sie zum selben Thema. Es ist ein sogenannter ›Kanon‹. 
Zugleich ertönt im tiefen Orchester die Melodie des Pek-
dans. Für das entflohene Pärchen wird die Musik aus 
der Scheune immer leiser, und bald hören sie nur noch 
die stillen Seufzer des Waldes. Verzaubert lauschen 

sie einer melancholischen Melodie, dem Seufzen des 
Waldgeistes. Von Ferne antwortet ein anderer Ruf der 
Natur – der Klang einer Hirtenschalmei. Sie hören das 
Rauschen des Windes, und die Melodie geht in die 
gewaltige Orgel des Waldes über, die mit aller Macht 
gespielt wird.

Der Morgen bricht an. Die Sonne geht auf. Ihre 
Strahlen brechen sich funkelnd in den Tautropfen der 
Blumen, allmählich erfüllt das Summen der Hummeln die 
Luft, und die ganze Natur erwacht. Auch das junge Paar 
kehrt in die Wirklichkeit zurück. Die beiden wollen zur 
Scheune zurück, um noch einen letzten Tanz zu tanzen, 
bevor die Fiedler auf dem Heuboden verschwinden. 
Schnell sind sie bereit für die feurige Jössehäradspolska. 
Die jungen Leute haben das Gefühl, sie nie zuvor so 
getanzt zu haben. Er tanzt, daß ihm die Hacken an den 
verlängerten Rücken schlagen, und schwenkt die Liebste 
umher, als wäre sie Schilfgras. Die andern jungen Leute 
stehen ihnen in nichts nach: Die Sohlen knallen auf den 
Tanzboden, die Röcke fliegen, man jauchzt und schreit, 
wenn die Mädchen in die Luft geworfen werden. Ein 
unglaublich wildes Meer tobt über die Dielen.

Mit diesem fieberhaften Höhepunkt endet die Mitt-
sommerwache. Es ist ein Loblied auf den schwedischen 
Charakter und die schwedische Natur zur Mittsommer-
zeit«.

Ganz anders ist dann wieder die Musik, die Alfvén 
für seine festliche Drapa op. 27 gefunden hat. Das mo-
numentale, prächtige Stück entstand zu einer Feier der 
Königlichen Musikhochschule, wurde am 18. Oktober 
1908 unter der Leitung des Komponisten aufgeführt und 
trägt den Untertitel: »König Oscar II. in memoriam«. Der 
Monarch, dem Johan Svendsen übrigens seine sympho-
nische Dichtung Zorahayda (1879) gewidmet hat, war 
am 8. Dezember 1907 verstorben. Wie andere Mitglie-
der der Familie Bernadotte hatte auch Oscar schon als 
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Kronprinz großes Interesse an der Musik gezeigt. Von 
1864 bis 1872 fungierte er als Präsident der Musikhoch-
schule. In dieser Zeit trug er wesentlich dazu bei, die 
Institution mit Konzertsaal, Bibliothek, Studierzimmern 
und Festsälen auszustatten.

In Alfvéns Drapa finden wir einige der längsten Har-
fenkadenzen der schwedischen Musik. Die altnordische 
Geschichte erfreute sich damals in der Kunst und der 
Literatur großer Beliebtheit – und der Harfe verdankt Alf-
véns Werk auch seinen Namen: Drápa bezeichnet eine 
Form der altnordischen Ballade, die von den Barden zur 
Harfenbegleitung vorgetragen wurde. Viel nordische 
Nostalgie spürt man auch in dem Schwanken zwischen 
Dur und Moll sowie in den schmerzlichen Klängen des 
sehr großen Orchesters, das mit drei- bis vierfachem 
Holz, sechs Hörnern, vier Trompeten, drei Posaunen und 
Tuba, reichlichem Schlagwerk und ein bis sechs Harfen 
besetzt ist. Die Situation verlangte von Alfvén einen weit-
aus ernsteren Ausdruck, als er ihm zu Gesichte stand. 
Er hat auch später noch einige Elegien geschrieben – 
darunter eine solche zur Beisetzung des Dichters Gustaf 
Fröding (1911) auf einen Text Verners von Heidenstam, 
dann die Elegie an Emil Sjögrens Bahre (1918) und den 
Trauermarsch op. 48 für den Premierminister Hjalmar 
Branting (1924). Überdies gibt es in der Schauspielmu-
sik zu Gustav II Adolf eine ergreifende Elegie. In Drapa 
erscheinen die tragischen Elemente indessen wie die 
Kulissen einer Theaterbühne, die allerdings gut gemalt 
sind. Das Stück entstand im April und Mai des Jahres 
1908 in Stockholm.

 Stig Jacobsson
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

In den mehr als 70 Jahren seines Bestehens hat sich 
das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO Berlin) 
durch seine Stilsicherheit, sein Engagement für Gegen-
wartsmusik, mit Rundfunk-, CD- und Fernsehproduktionen 
sowie durch bedeutende Dirigentenpersönlichkeiten, die 
es an sich zu binden verstand, einen exzellenten Ruf er-
worben. Gegründet 1946 als RIAS-Symphonie-Orches-
ter, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin 
umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993.

Ferenc Fricsay definierte als erster Chefdirigent 
Maßstäbe im Repertoire, im Klangideal und in der Me-
dienpräsenz. 1964 übernahm der junge Lorin Maazel 
die künstlerische Verantwortung, 1982 folgte Riccardo 
Chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. Kent Nagano 
wurde 2000 zum Chefdirigenten berufen. Seit seinem 
Abschied 2006 ist er dem Orchester als Ehrendirigent 
verbunden.

Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher als 
Nachfolger Naganos mit progressiver Programmatik 
und konsequentem Einsatz für die Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts Akzente im hauptstädtischen Konzert-
leben. Von 2012 bis 2016 war Tugan Sokhiev Chefdiri-
gent und Künstlerischer Leiter des Deutschen Symphonie-
Orchesters Berlin; mit Beginn der Saison 2017|2018 
hat der Brite Robin Ticciati diese Position übernommen.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im 
Rahmen zahlreicher Gastspiele im internationalen Mu-
sikleben präsent. So gastierte das Orchester in den be-
deutenden Konzertsälen Europas, Nord- und Südame-
rikas, des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens. Auch 
mit vielfach ausgezeichneten CD-Einspielungen ist das 
DSO weltweit gefragt. 2011 erhielt es für die Produk-
tion von Kaija Saariahos ›L’amour de loin‹ unter Kent 
Naganos Leitung den ›Grammy Award‹ für die beste 
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Opernaufnahme.
Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein En-

semble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH (roc 
berlin) in der Trägerschaft von Deutschlandradio, der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Land Berlin und dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg.

 Weitere Informationen unter: dso-berlin.de

Łukasz Borowicz

Łukasz Borowicz ist einer der vielseitigsten Dirigen-
ten seiner Generation. Er bringt mit den großen euro-
päischen Orchestern regelmäßig die Hauptwerke des 
deutsch-österreichischen Repertoires sowie bedeutende 
Werke aus Russland, Polen, der Tschechei und Ungarn 
zur Aufführung und ist gleichermaßen als Operndirigent 
aktiv. Für seine inzwischen gut 75 Aufnahmen hat er 
zahlreiche Preise erhalten. Von 2007 bis 2015 war er 
Chefdirigent beim Symphonieorchester des Polnischen 
Rundfunks in Warschau, und 2006 wurde er zum Ersten 
Gastdirigenten des Philharmonischen Orchesters Posen 
ernannt.

Seine Einspielungen wurden mit drei Diapasons 
d’Or ausgezeichnet. Derzeit nimmt Borowicz mit dem 
RIAS Kammerchor und der Akademie für Alte Musik 
Berlin für das Label Accentus sämtliche geistlichen 
Werke von Anton Bruckner auf, und cpo wird die 
fünf Symphonien von Hugo Alfvén mit dem Deutschen 
Symphonieorchester Berlin veröffentlichen. Bei Chan-
dos sind unter anderem sämtliche Violinkonzerte von 
Grażyna Bacewicz erschienen, cpo hat die sympho-
nischen Werke von Andrzej Panufnik herausgebracht, 
und bei Hyperion erschienen mehrere Produktionen mit 
polnischen Klavierkonzerten. Die letzte Veröffentlichung 

des Panufnik-Zyklus wurde von Gramophone als CD des 
Monats (»Editor’s Choice«) herausgestellt, der gesamte 
bahnbrechende Zyklus von ICMA 2015 als »Besondere 
Leistung« ausgezeichnet.

Als Gast hat Łukasz Borowicz das Konzerthausor-
chester Berlin, das SWR Sinfonieorchester, die Düssel-
dorfer Symphoniker, das Luzerner Symphonieorchester, 
das Orchestre National de Lille, das Philharmonische 
Orchester Luxemburg, das Royal Philharmonic Orchest-
ra, das Ensemble für Neue Musik der Los Angeles Phil-
harmonic (New Music Group) und eine Reihe weiterer 
Orchester dirigiert. In der Spielzeit 2017/18 debütierte 
er beim London Philharmonic Orchestra, beim Kölner 
Gürzenich-Orchester und bei den Bamberger Symphoni-
kern. Seinen ersten Auftritt als Operndirigent hatte er an 
der Polnischen Nationaloper, wo er zunächst Mozarts 
Don Giovanni leitete, dem über 130 Aufführungen an 
diesem Hause folgten. Zu den kommenden Opernpro-
jekten gehören Les Huguenots an der Pariser Opera 
sowie Halka im Theater an der Wien.

 www.lukaszborowicz.com
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Chronology

1872 Hugo Alfvén was born 1 May as the fourth child 
(of six) to the master tailor Anders Alfvén.

1881 His father dies.

1883–87 Proper music education in playing the piano 
and violin.

1887 Becomes pupil in the Music Academy.

1887–88 Studies in painting with Otto Hesselbom and 
Oscar Törnå.

1890 Second violinist in the Royal Court Orchestra.
1896 Gives a portrait concert with his Violin Sonata. 
Writes his first Symphony.

1898 Writes his second Symphony.

1900 Gets the Jenny Lind scholarship and travels to 
Paris, Wien, Dresden, Budapest for three years.

1903 Writes first Swedish Rhapsody.

1905 Writes his third Symphony.

1908 Writes Drapa to the memory of king Oscar II.

1910 Director Musices of Uppsala University and 
elected conductor of male choir Orphei Drängar
(– 1947).

1912 Marries the Danish artist Marie Krøyer.

1919 Writes his second Swedish Rhapsody.

1946 Completes his fifth Symphony and writes first 
part of his Memories (completed in 1952).

1953 Conducts his first Swedish Rhapsody in the first 
Swedish stereo recording.

1960 Dies, 88 years old, 8 May of brain 
haemorrhage.
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If there would be only one Swedish composer of se-
rious music that most Swedes have heard of, that would 
be Hugo Alfvén. During his long life of 88 years, he 
wrote some 300 works: 5 symphonies, 3 Swedish Rhap-
sodies, 2 Ballets and other orchestral pieces – even film 
music – piano pieces, songs, 10 cantatas and quite a 
number of works and arrangements for choirs. Many of 
these pieces still belong to the living repertoire. But Alf-
vén was also known as a brilliant watercolour painter, 
a vivid writer and a master conductor of both orchestral 
and choral music. Like many composers he preferred 
to conduct his own works. He was afraid to be ”daily 
stuffed with all the music of the world so he could not 
differ yours from mine”.

As a boy of twelve he wrote a handful of piano pi-
eces, but his first composition of real value is his Violin 
Sonata, written before March 1896 and given Op. 1, 
although by then he had written some twenty miniatures. 
He was a student at the Music Academy in Stockholm 
(1887–1891) and from the age of 18 he played second 
violin at the Royal Court Orchestra in Stockholm. The 
same year he gave his first concert with his Sonata and 
Romance for violin and piano. These two pieces were his 
only contribution to chamber music. A few years later he 
was alternating as deputy leader of the orchestra. Duri-
ng the orchestra’s symphony concerts he came in contact 
with music by Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikowsky 
and Rimsky-Korsakov. He visited the score library often, 
and eagerly asked his colleges about the specialities of 
their instruments.

After writing a few piano pieces, songs and cham-
ber music it is surprising, but also imposing, that his next 
composition should be a mature symphony of some 40 
minutes of duration, the Symphony No. 1 Op. 7 in F 
minor. This was composed in Stockholm during 1896, 
and finished in January 1897. The premiere was as 

early as the 9th of February at the Royal Opera. Alf-
vén has written about the premiere in the first volume 
of his memories ”The first movement – memories from 
youth” (1946): ”14 February 1897 was a great day for 
me, when the Court Orchestra and Conrad Nordqvist 
christening my symphony. I had never been able even 
to dream, when sitting among my dear collegues and 
masters taking part in performances of symphonic pi-
eces, that I one day should sit in the stalls and listnen to 
my own notes from this orchestra and even be called up 
to the stage by the first court conductor in order to meet 
the greetings from the audience beside the conductor’s 
stand. – – – I had reached the goal of my desire, as I 
had grown to a tone poet, that could at least to some 
point control the tecnical expressions. I had felt how the 
muscles in the wings of the spirit had began to harden 
and swell. Now I could continue, and use my time to get 
new knowledge and to compose.”

He starts the first movement with a Grave: a timpani 
roll and a cello solo, and then continues with a vivid Al-
legro con brio in a rather traditional sonata form, but in 
a stirring Nordic style. The slow movement is charming 
and melancholic, the third reminiscent of a folk dance, 
something like the scherzo from Dvořák’s D minor sym-
phony (played in Stockholm 1886), and the symphony 
ends with an invigorating dancing finale, which in a 
more formal aspect, is the weakest of the movements.

After that he wrote a few new piano pieces and 
songs before starting, only a few months later, on his se-
cond symphony Op. 11 in the summer of 1897. He was 
off to a flying start as a composer. During the following 
years he made some adjustments to the first symphony, 
mostly concerning instrumentation and other small de-
tails. The second version was first performed at the Royal 
Opera on the 10th of May 1904, with Alfvén himself 
conducting – the same concert where his Midsummer 
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Vigil was first performed. In August – December 1948 
he again made a few revisions of the first symphony, 
before the score was printed as late as 1951.

Alfvén regarded his Symphony No. 1 as being the 
very first symphony ”written in the Swedish language”. 
Behind his words one can imagine a practical musician 
with a huge oversight and artistic skill. But his own sym-
phony was not only proof of his imagination and experti-
se; it was also a pioneering achievement, breaking new 
ground. Of course there had been many earlier Swedish 
symphonies, not least by Franz Berwald, Adolf Fredrik 
Lindblad and Ludvig Norman, and a few soon forgotten 
minor masters, but it is absolutely correct to call Alfvén’s 
F minor composition the first modern Swedish sympho-
ny. He had mastered his profession from inside of the 
orchestra – and became, in time, an unrivalled master. 
All previous Swedish symphonies had strong influence 
from German, Danish and mostly Norwegian music. 
And one must remember that during this time Sweden 
and Norway was a union, with the same king, Oscar II. 
In all probability Alfvén was influenced by Johan Svend-
sen, whose D Major Symphony, among other things, 
had been played many times in Stockholm in the 1880-s, 
and by the Court Orchestra in 1891, when Alfvén was 
playing in the orchestra.

Compared to Svendsen, Alfvéns music is darker and 
more melancholic. He is not yet a national romantic 
composer; as he would later be with his three Swedish 
Rhapsodies (Midsummer Vigil, Uppsala Rhapsody and 
Dalecarlian Rhapsody), on the contrary the critics found 
the symphony pompous and academic. As in so many 
first symphonies, composers tend to overload, wanting 
to say everything at once, using motives and ideas in an 
abundance, instead of spreading them out over many 
pieces. Alfvén himself believed that he had succeeded 
in painting many of the erotic experiences from his 

Sturm-and-Drang-period; however, we perhaps should 
not rate that too highly, as the symphony is dedicated to 
his own dear mother.

Hugo Alfvén’s first symphony came as a total surpri-
se, and it was soon followed by a second. We would 
have to wait until 1903 for the next great Swedish sym-
phony; Wilhelm Stenhammar’s first. Alfvén’s first two 
symphonies brought him regard as both a capable and 
experienced composer, and although nowadays they 
are looked upon with respect they have not stayed in 
the living repertoire,

Many listeners were astonished when in 1904 they 
heard his first Swedish Rhapsody, Midsummer Vigil 
Op. 13. In this piece he showed quite another tempera-
ment, embracing Swedish folk melodies with great bur-
lesque humour, he suddenly became a national roman-
tic. Once again, probably with Svendsen’s Norvegian 
rhapsodies in mind, or perhaps his Zorahayda Op. 11 
that was played several times in Stockholm with Alfvén 
in the orchestra. This music moved him deeply. The Mid-
summer Vigil is a symphonic poem with a very detailed 
program, full of the Midsummer Night’s dancing, fights, 
and passion. This was the image of Swedish midsummer 
festivity that was to spread all over the world, but of 
course the piece stands firmly on its own two feet. You 
do not have to know the story behind it, but it quickly 
won response all over the world and was played in Chi-
cago 1912 and New York 1913. In October 1920 the 
famous Les Ballets Suedoise in Paris performed it as a 
ballet (La Nuit de St Jean) choreographed by Jean Bör-
lin. The music quickly became popular and resulted in a 
great number of recordings and sometimes bad arran-
gements; not least the versions signed Percy Faith and 
Mantovani’s orchestras – both placing themselves high 
up in the charts of 1953. Some of them developed into 
boring court cases, which made the music even more 
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famous, giving the composer some money. Alfvén had 
also in 1940 made a recording of the piece, and in 
1954 he conducted it with Swedish Radio Symphony 
Orchestra in the first ever Swedish Stereo recording.

Alfvén visited the Swedish east coast archipeligo, 
where he found inspirations for painting and compo-
sitions like the symphonic poem ”A Legend from the 
Skerries” (En Skärgårdssägen), the Fourth Symphony 
”I havsbandet”, and the piano suite ”Sketches from the 
Skerries” (Skärgårdsskisser). During a summer visit to a 
wedding in 1894 on one of the small islands, he wrote 
down some folk-dance melodies. In the Rhapsody he 
uses a number of these, such as: Knäppdansen, Pekdan-
sen, Jössehäradspolska, Trindskallar är vi allihopa, Trä-
skodans från Skåne, as well as the melody ”Vindarna 
sucka uti skogarna”, by his opera writing colleague Ivar 
Hallström. As a point of interest the text of Hallström’s 
choral song was written by the crown prince Oscar 
Fredrik – who was later to become king Oscar II. On the 
Rhapsody’s first melody he wrote in a letter: ”I have in 
other words not used the melody in its original form, but 
formed it after my own artistic taste, giving it my pure 
personal touch.”

Most of the Midsummer Vigil was written amongst 
artist friends in the Danish village of Skagen in July-
October 1903, and the piece was dedicated to his 
brother Gösta Alfvén. In 1902 he had met the Danish 
artist Marie Krøyer for the first time, who was at that 
time still married to Peder Severin Krøyer, one of the 
leading artists of the group. In 1912 Hugo Alfvén and 
Marie Krøyer were married, but their daughter Margita 
was born as early as 1905, three years after they first 
met. During this period Alfvén divided his time between 
painting and composing. According to the second vo-
lume of Alfvéns not totally reliable memoirs ”Tempo fu-
rioso – years of travel” (1948), the Rhapsody received 

it’s premier performance in Hamburg, in the spring of 
1904 with Julius Spengel (1853–1936) as conductor. In 
this case though Alfvén’s memory probably failed him. 
It is more likely that the first performance took place at 
the Royal Opera in Stockholm, when Alfvén himself con-
ducted it on the 10th of May 1904. Alfvén put together 
a very detailed program, but it is said that this may have 
been an afterthought for he sometimes said that there 
was no program at all. Nevertheless, this is what it is all 
about according to the composer:

”A group of exhilarated youngsters go to the barn. 
Some people are already there, for there will be dance 
on Midsummer Eve, and beer and spirits have already 
begun to flow from the casks and bottles. A rough bass 
voice tries to intone Pekdansen, but cannot find the right 
notes. People laugh. The whining voice of an old hag 
tries in turn, but also has the misfortune, to the great 
merriment of the bystanders. Then the fiddlers take over 
the tune, and the dance begins, but hot blood has been 
awoken, and among the first tones of Pekdansen can 
be heard the seed of discord and conflict. The quarrel 
grows, and soon the squeaky voices of the old hag’s 
mixes with the men’s berserk bellowing. They wheeze 
and howl at each other. The excitement rises to boiling 
point and the first punch is thrown. Wrath has been re-
leased. Amongst laughter and jest the troublemakers are 
thrown out, and the dance continues.

One of the youngsters wants to take his beloved 
away from the dancing swarm to the silence of the trees 
and thick shrubbery. He whispers to his girl and she 
nods in understanding. On the first tune’s quick semi-
quaver he sneaks out of the barn, and shortly after she 
follows, on the same theme. It is a so-called ‚canon‘. 
Simultaneously one can hear the melody Pekdansen 
deep in the orchestra. The music in the barn sounds 
weaker and weaker in the ears of the escaped couple, 
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and soon they only hear the quiet sigh of the forest. They 
listen enchanted to a melancholy melody, the sigh of the 
forest’s spirit. From afar another of natures calls answers 
in the form of a herd’s shawn. They hear a wind come 
sweeping by, and the melody tunes into the huge organ 
of the forest, playing with full force.

The morning breaks. The sun rises. It’s beams spar-
kling in the dewdrops of the flowers, the buzz of the 
bumble bee begins to fill the air, the whole of nature 
awakens. Thereby the young couple return to reality. 
They want to go back to the barn and dance one more 
dance until the fiddlers are carried to the hayloft. Soon 
they prepare for the last dance, the boiling Jössehärads-
polska. The youth feels as though he has never danced 
like this before. He dances so that his own heels strike 
him on the back of his neck, and he swings his belo-
ved as easy as if she were a reed of grass. The other 
youths are not caught wanting, soles slam down on the 
floor, skirts flutter, shouting and crying when the girls 
are thrown up in the air. Over the floorboards rages the 
wildest of seas.

With this delirious climax the Midsummer Vigil ends. 
It is a song of praise to the Swedish character, and the 
Swedish nature at Midsummer time.”

In his celebratory piece Drapa Op. 27 Alfvén again 
writes music in quite a different vein. The monumental 
splendour is evident, but the piece was commissioned 
for the celebration day of the Royal Academy of Music 
on the 18th of October 1908. Alfvén conducted and 
had the epithet ”To the memory of King Oscar II” who 
had died on the 8th of December 1807. Johan Svend-
sen, by the way, dedicated his symphonic poem Zora-
hayda (1879) to Oscar II. Like others in the Bernadotte 
dynasty Oscar showed, even as a crown prince, a great 
interest in music. During 1864–1872 he was president 
of the Musical Academy, and during these years he 

was instrumental in building the Academy’s residence 
with concert hall, library, study- and festival rooms. We 
find here some of the longest harp cadenzas in Swedish 
music. Ancient Nordic history was very popular during 
this time, in art as well as in literature. The harp also 
gives meaning to the title Drapa, meaning an ancient 
Nordic ballad, a song with harp sung by a bard. There 
is also a great deal of Nordic nostalgia in the shifts bet-
ween major and minor, and in the sorrowful resonance 
for a very big orchestra with 3- or 4-doubled wood wind, 
6 horns, 4 trumpets, 3 trombones, tuba, plus many per-
cussion and 1–6 harps. The situation demanded a far 
more serious expression than suited Alfvén. He had 
written many elegies, like the one to the poet ”Gustaf 
Fröding’s burial” for male chorus (1911) (text: Verner 
von Heidenstam), ”Elegie to Emil Sjögrens bier” (1918) 
and the prime minister Hjalmar Branting’s ”Funeral 
march” Op. 48 (1924). In the incidental music to Gustav 
II Adolf there is a moving Elegy. In Drapa the tragedy 
feels sometimes more like stage-props – although well 
painted. The piece was composed in Stockholm April-
May 1908.

 Stig Jacobsson
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Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

For more than 70 years the Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin (DSO Berlin) has distinguished itself 
as one of Germany’s leading orchestras. The number of 
renowned music directors, the scope and variety of its 
work, and its particular emphasis on modern and con-
temporary music, makes the ensemble unique. Founded 
as the RIAS Symphony Orchestra in 1946, it was re-
named the Radio Symphony Orchestra Berlin in 1956 
and has borne its current name since 1993.

As the first music director, Ferenc Fricsay defined 
the standards in terms of repertoire, acoustic ideal and 
media presence. In 1964, the young Lorin Maazel as-
sumed artistic responsibility. In 1982, he was followed 
by Riccardo Chailly and in 1989 by Vladimir Askenazy. 
Kent Nagano was appointed music director in 2000. 
Since his departure in 2006, he has been associated 
with the orchestra as an honorary conductor.

From 2007 to 2010, as the successor to Nagano, 
Ingo Metzmacher set decisive accents in the concert life 
of the capital with progressive programmes and con-
sistent commitment to the music of the 20th and 21st 
centuries. Since September 2012, the North Ossetian 
Tugan Sokhiev has been music director of the Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin; his successor Robin Tic ciati 
took on this position in September 2017.

Apart from its concerts in Berlin, the DSO is also pres-
ent in many guest appearances in international music 
life. The orchestra has held performances in the major 
concert halls of Europe, North and South America, the 
Near, Middle and Far East. The DSO is also in demand 
worldwide with many award-winning CD recordings. In 
2011, it was awarded a Grammy Award for the best 
opera recording for the production of Kaija Saariaho’s 
›L’amour de loin‹ conducted by Kent Nagano.

The Deutsches Symphonie-Orchester Berlin is an en-
semble of the Radio Orchestra and Choirs GmbH (roc 
berlin). The shareholders are Deutschlandradio, the Fed-
eral Republic of Germany, the State of Berlin and Radio 
Berlin-Brandenburg.

 For further information please visit: dso-berlin.de

Łukasz Borowicz

One of the most versatile conductors of his generati-
on, Łukasz Borowicz regularly leads the major European 
orchestras in the core Germanic repertoire as well as in 
important Russian, Polish, Czech and Hungarian works. 
He conducts opera and has received numerous prizes 
for his over 75 recordings. From 2007 to 2015 he was 
Chief Conductor of the Polish Radio Symphony Orches-
tra in Warsaw, and in 2006 he was appointed Chief 
Guest Conductor of the Poznań Philharmonic Orchestra. 

A prolific recording artist,  Borowicz’s recordings 
have been awarded three Diapason d’Or prizes. Cur-
rent projects include a multi-disc recording of Anton 
Bruckner’s sacred music with RIAS Kammerchor and 
Akademie für Alte Musik Berlin for Accentus, as well 
as a release of Hugo Alfven’s five symphonies with the 
Deutsche Symphonieorchester Berlin on CPO.  Other 
recording projects include the complete violin concertos 
by Grażyna Bacewicz for Chandos, the complete sym-
phonic works by Andrzej Panufnik for CPO, and several 
titles for Hyperion. The final installment of the Panufnik 
cycle was selected as an Editor’s Choice by Gramopho-
ne magazine, and Borowicz received the ICMA Special 
Achievement Award in 2015 for his pioneering work 
on the cycle.
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Łukasz Borowicz has appeared as guest conductor 
with the Konzerthausorchester Berlin, SWR Sinfonieor-
chester, Düsseldorfer Symphoniker, Luzerner Sympho-
nieorchester, Orchestre National de Lille, Luxembourg 
Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, 
Los Angeles Philharmonic New Music Group and a num-
ber of other orchestras. In the 17/18 season, he makes 
his debut with the London Philharmonic Orchestra, Gür-
zenich-Orchester Köln and Bamberger Symphoniker. He 
made his operatic debut at Polish National Opera with 
Don Giovanni, which has been followed by over 130 
performances at the house. Future opera projects include 
Les Huguenots at Paris Opera and Halka at Theater an 
der Wien. 

 www.lukaszborowicz.com
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Łukasz Borowicz (© Photo: Justyna Mielniczuk) 

cpo 555 043–2 Booklet.indd   19 08.01.2018   13:44:47



Łukasz Borowicz (© Photo: Monika Redzisz) cpo 555 043–2

cpo 555 043–2 Booklet.indd   20 08.01.2018   13:44:47


