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Hans Eklund (1927–1999) gehörte in die Riege
schwedischer Komponisten, die in den fünfziger Jahren
an die Öffentlichkeit traten, nachdem er von 1947 bis
1952 an der Königlichen Musikhochschule bei Lars-Erik
Larsson, einem der beliebtesten Tonkünstler seiner Heimat, studiert hatte.
Die schwedische Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts entspricht in etwa den Dekaden. In den Zwanzigern finden wir mit Hilding Rosenberg, Gösta Nystroem
und Moses Pergament die ersten Modernen. In den Dreißigern kamen die Neoklassizisten Lars-Erik Larsson, Dag
Wirén, Erland von Koch und Gunnar de Frumerie auf
den Plan. In den Vierzigern präsentierten Rosenbergs
Schüler Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck und Ingvar
Lidholm eine neue Radikalität. In den Fünfzigern gaben
sich Larssons Schüler Hans Eklund, Jan Carlstedt, Maurice Karkoff und Bo Linde wieder traditioneller und behaupteten die experimentelle Phase hinter sich gelassen
zu haben. Das ist natürlich eine sehr generelle Gliederung, die viele Ausnahmen und individuelle Entwicklungen nicht berücksichtigt.
Hans Eklund hat zwar auch einige spielerische
Stücke geschrieben, doch seine – stets tonale – Musik
kann bisweilen brutal und düster anmuten. Er war sogar
einer der allerersten Schweden, die bei den Darmstädter
Ferienkursen gespielt wurden, wenngleich die dort präsentierte Serenade für Violine, Klarinette und Kontrabaß
nichts mit der Avantgarde zu tun hatte.
Eklund bezeichnete sich mitunter als einen anachronistischen Komponisten. Das ist allerdings doppelbödig
und widersprüchlich: »Meine Verzweiflung über die
Zukunft ist unendlich«, sagte er, und diese Einstellung
spiegelt sich auch in seiner Musik.

Hans Eklund wurde am 1. Juli 1927 in der kleinen
Industriestadt Sandviken bei Gävle geboren. Sein Vater
Oscar, dem er 1982 mit seiner Musica da Camera VII
für Klarinette und Streicher ein Denkmal setzte, war
Klarinettist des örtlichen Regimentsorchesters, sammelte
Volksmusik und ließ sich bei Tanzveranstaltungen und
anderen Festivitäten hören. Während die Volksmusik
Hans Eklund also seit seiner Kindheit begleitete, findet
sie sich in seinen eigenen Werken nur selten. Was man
bisweilen in seinen Orchesterstücken hört, ist der Jazz,
dem er sich in seiner Jugend widmete. Seine Band erreichte bei einem Amateurwettbewerb sogar die nationale Endausscheidung. Da man in einer Stadt wie Sandviken unmöglich an eine Laufbahn als Berufsmusiker
denken konnte, begann Eklund mit dem Studium der
Volkswirtschaft. Doch in Stockholm wandte er sich der
Musik zu. Vorrangig waren der Kompositionsunterricht
bei Lars-Erik Larsson; daneben studierte er auch Kontrapunkt bei Åke Uddén, Dirigieren bei Tor Mann, Orgel
bei Alf Lindner und Klavier bei Sven Brandel. Im Anschluß setzte er seine Ausbildung bei Ernst Pepping in
Berlin fort, bevor er eine kurze Zeit in Rom zubrachte.
Hans Eklund war in erster Linie Komponist. Gleichwohl hat er von 1961 bis 1967 Theorie an der Stockholmer Borgarskola und von 1964 bis zu einer Pensionierung im Jahre 1992 Harmonie und Kontrapunkt an
der Königlichen Musikhochschule unterrichtet. Viele
seiner Werke sind, wie die seines Kollegen Allan
Pettersson, von politischer Leidenschaft erfüllt; so schrieb
er seine vierte Symphonie in Erinnerung an den führenden schwedischen Sozialdemokraten Hjalmar Branting
(1860–1925), den er in diesem Werk mit Originalaufnahmen seiner Reden zu Worte kommen ließ.
Daß Eklund aus einer von der Stahlindustrie dominierten Stadt kam, zeigen seine frühen, sozialpolitisch
engagierten Orchesterlieder Sånger av stål (»Lieder
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aus Stahl«) auf Texte des Arbeiterdichters Stig Sjödin
(1917–1993), der gleichfalls aus Sandviken stammte.
Auch das letzte Orchesterstück Ferro ed Idillo (»Eisen
und Idylle«) entstand für die Stahlwerke von Sandviken
und sollte vom dortigen Orchester des (inzwischen 103
Jahre alten) amerikanischen Dirigenten Everett Lee uraufgeführt werden. Doch das Stück war für das Amateurorchester zu schwer. Eklund hatte die Partitur am 5.
März 1999 vollendet – drei Tage, bevor er in Stockholm
seinem schweren Herzleiden erlag.
Der 1916 geborene Everett Lee hat von 1962 bis
1972 als Chefdirigent des Symphonieorchesters von
Norrköping viele Orchesterwerke Eklunds aufgeführt.
Außerdem setzte er seine Musik bei Tourneen und sogar
in New York aufs Programm, und am 26. November
2000 leitete der 84-Jährige in Lund noch die Premiere
der 1994 entstandenen zehnten Symphonie »Sinfonia
sine nomine«.
Im Jahre 1959 bestellte das Symphonieorchester des
Schwedischen Rundfunks bei Hans Eklund ein Orchesterwerk. Die Musiker hatten beschlossen, alljährlich einen
Auftrag an einen schwedischen Komponisten zu vergeben, das jeweilige Stück aufzuführen und aufzunehmen
und überdies die Drucklegung zu initiieren. Eklund war
der erste Komponist, für den sie sich entschieden, weil
sie seine Werke sehr gern spielten. Er lieferte ihnen die
Musik für Orchester, der in den nächsten Jahren Allan
Petterssons Mesto für Streicher, Maurice Karkoffs Symphonie Nr. 4 und Lars-Erik Larssons Variationen für
Orchester folgten. Dann mußte das Projekt aufgegeben
werden. Die Musik für Orchester bedeutete für Hans Eklund den künstlerischen Durchbruch. Sie wurde auch auf
internationalen Podien sein meistgespieltes Werk und
erhielt den Christ Johnson-Preis.
Ein Jahr vor der Musik für Orchester hatte Eklund
seine erste Symphonie (»Sinfonia seria«) geschrieben,

und 1961 folgten im Anschluß an eine Reise nach Spanien die Bocetos espagnoles (1961) – eine von der Natur
und dem Volksgeist des Landes inspirierte Suite.
Paul Hindemith war zwar eigentlich der Leitstern
der eingangs erwähnten, radikalen »Vierziger«, doch
auch Hans Eklund beschäftigte sich gründlich mit den
Ideen dieser deutschen Ikone. Die Symphonischen Metamorphosen hielt er für ein wahres Meisterwerk und den
Verfasser selbst für einen »echten Musiker«. Auch Alban
Berg könnte den jungen Eklund angeregt haben. Allan
Pettersson hat bekanntlich nur wenige Besucher empfangen – einer von ihnen war sein Kollege Hans Eklund, mit
dem er eine tiefe Verzweiflung teilte.
1975 wurde Hans Eklund in die Königlich Schwedische Musikakademie aufgenommen. 1984 erhielt er
den Atterberg-Preis und 1997 den Alfvén-Preis. Des weiteren wurde er 1985 mit der Litteris et Artibus-Medaille
ausgezeichnet. Seine sechste Symphonie (»Sinfonia
senza speranza«) erhielt 1989 den Johnson-Musikpreis.
Symphonie Nr. 3 »Sinfonia rustica« (1967–68)
Uraufführung am 4. Januar 1969 durch das
Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks unter
der Leitung von Stig Westerberg
Im Sommer 1967 mietete Eklund auf Gotland ein
kleines Landhaus aus dem 18. Jahrhundert, wo er seinen vierzigsten Geburtstag feierte. Inspiriert von der
Landschaft und der Volksmusik der schwedischen Ostsee-Insel, begann er mit der Komposition seiner dritten
Symphonie. Gleich zu Beginn des Werkes intoniert das
Orchester impetuoso das massive »Rauk«-Motiv – ein tönendes Sinnbild der Kalksteinsäulen, die das Meer über
die Jahrtausende hin geformt hat und die wie Wächter an der Küste des Eilands stehen. Ursprünglich hatte
Eklund der Symphonie sogar den Beinamen »Raukar«
5
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Symphonie Nr. 5 »Quadri« (»Bilder«)
Uraufführung live am 7. April 1977 durch das
Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks unter
der Leitung von Stig Westerberg

(Plural von Rauk) gegeben – ein weiteres Beispiel für
die musikalische Reflexion der schwedischen See und
Küstenlandschaften, wie sie bereits Hugo Alfvén, Gösta
Nystroem und andere geschaffen hatten. Nach dem
langsamen Überleitungsgedanken kann man das furiose
Thema leicht in dem Allegro molto und in dem eher pastoralen Schlußabschnitt ausmachen. Auch ein Trompetensignal spielt auf den Gedanken an, der etliche Male,
wie in Stein gemeißelt, wiederkehrt.
Die Musik ist ein wenig avancierter als die voraufgegangenen Orchesterstücke. Sie ist sehr streng, bisweilen
grollend und bringt viele eruptive Episoden, wie es der
unbändigen, immer wieder überraschenden Natur entspricht – als sei das Werk von den starken, salzigen
Winden geformt worden.
In dem sehr kurzen zweiten Satz hört man eine alte
gotländische Volksweise namens Gamble Valu (womit
die Schafschur im Stall gemeint ist). Sie erscheint zuerst
im Pizzikato der tiefen Streicher; dazu spielt die Pikkoloflöte eine Gegenstimme, die später auch mit einer gewissen rustikalen Grazie im Tutti der Hörner und Trompeten
ertönt. Eklund hat diese Volksmelodie im Jahre 1969
auch für gemischten Chor arrangiert.
Der gewichtige dritte Satz wurde von den Fiedelspielern und Festlichkeiten Gotlands angeregt und ist ein
charakteristischer Tanz. Auch hier ist das Rauk-Thema
zu hören – allerdings in einem anderen Rhythmus. Das
Trompetensignal führt zu der Coda, worin die »Raukar«
von den Bläsern angestimmt werden, derweil sich die
ruhige Sphäre der Streicher ganz langsam auflöst. Insgesamt kommt es in dieser Symphonie immer wieder
zu heftigen, rhythmisch strengen Momenten, und das
Schlagzeug hat fast durchweg zu tun. Alle Episoden
sind sehr kurz und eigenständig.

In seiner fünften Symphonie hat sich Hans Eklund
mit den subversiven Kräften des Krieges auseinandergesetzt. Die Musik klingt grau, schärfer, rhythmisch weniger geglättet, heißer. Manchmal sind die Strukturen
klar, dann wieder unregelmäßig, von störrischer Lebendigkeit und mitunter sogar optimistisch. Die drei Sätze
sind durchweg von Gemälden inspiriert. Das erste,
Flickan och döden (»Das Mädchen und der Tod«), ist
ein in Schweden wohlbekanntes Bild von Richard Bergh
(1858–1919) aus dem Jahre 1888, das heute in dem
berühmten Stockholmer Kunstmuseum Waldermarsudde
hängt, wo einst der Maler Prinz Eugen (1865–1947)
lebte. Eklund war von Berghs Bild sehr berührt. Die gewichtige Musik ist voller Agonie und gibt eine persönliche Erfahrung preis.
Das zweite Bild, Krigsdans (»Kriegstanz«), stammt
von Bengt Nordquist (1917–2012), der seine Kreation
der Witwe des Komponisten zum Geschenk machte –
schließlich war er mit Eklund über sechzig Jahre eng befreundet gewesen. Er war zudem ein recht guter Geiger
und spielte in Södertälje, südwestlich von Stockholm, in
einem Amateurorchester mit. Die gelbe Farbe des Gemäldes besteht aus purem Gold, und die Nägel sind
Handarbeiten aus dem 18. Jahrhundert. Nordquist hat
auch die Titelseite der Partitur entworfen. Natürlich läßt
sich kein Bild musikalisch wirklich interpretieren, doch
man kann immerhin seine Emotionen einfangen.
Das letzte Bild, Förstörelsen (»Die Zerstörung«),
stammt von Gunnar Jonsson (1917–2007), mit dem Eklund gleichfalls befreundet war, und ist ein sehr großes,
beeindruckendes Gemälde.
6
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»Die Namen dieser Bilder zeigen, daß diese Musik
sehr pessimistisch ist. Sie könnte einen Beitrag zur Umweltdebatte darstellen und scheint mir eine Musik ›ohne
Hoffnung‹ zu sein«, schrieb Eklund in einem Programmheft. Das wird im »Kriegstanz« deutlich. Die gekrümmten
Nägel sind sowohl Menschen als auch Speere, die über
rotglühenden Strömen aus goldenem Magma schwerelos durch das düstere Universum fliegen. Die Struktur der
Symphonie wirkt beim ersten Hören einfach, doch der
Schein trügt. Hinter allem verlockt uns die Grimasse. Die
Musik ist ein atemloser Protest. Sie endet abrupt.

eingeladen. Er fragte, warum das Stück nicht im Konzert
gespielt werden sollte, wo es sich doch um einen Auftrag gehandelt habe. Nachdem das anfangs bestritten
worden war, überprüfte man den Sachverhalt, und der
Sender versprach, die Symphonie noch vor Weihnachten aufzuführen. Daraus wurde nichts. Inzwischen gibt
es zwar zwei Aufnahmen des Werkes, doch eine öffentliche Aufführung hat bislang noch immer nicht stattgefunden. Das Ehepaar Eklund saß während der Aufnahme
allein im Berwald-Saal. Bei der ersten Ausstrahlung der
Rundfunkaufnahme im September 1999 lebte Hans Eklund nicht mehr.
Der größte Teil der elften Symphonie entstand 1995
und ist eine Erinnerung an den verehrten Lehrer Lars-Erik
Larsson (1908–1986), ohne daß eines bestimmten Jahrestages hätte gedacht werden sollen. Eklund hatte mit
Larsson bis zu dessen Tod Kontakt gehalten und Wert
auf seine Kommentare und Ansichten gelegt. Die Musik
ist leichter und melodischer als die der beiden anderen
Werke dieser CD; in einigen Motiven nähert sie sich
sogar dem späten Stil Larssons an. Ein gemeinsames
Merkmal der drei hier eingespielten Symphonien sind
ihre Schlüsse – sie verklingen.
Insgesamt hat Eklund dreizehn Symphonien geschrieben. Die letzte, Sinfonia bianca-negra, entstand
im Juni 1998. Mit Ausnahme der Vierten tragen sämtliche dieser Werke beziehungsreiche italienische Titel.
Des weiteren schuf er sechs Konzertstücke für verschiedene Soloinstrumente, die er als Musica da camera bezeichnete, sowie vier Streichquartette, ein Requiem, eine
Rundfunkoper namens Moder Svea (»Mutter Svea«), eine
große Zahl sonstiger Orchesterstücke, Kammermusiken
in unterschiedlichen Kombinationen und Klaviermusik.

Symphonie Nr. 11 »Sinfonia piccola« (1994
bis Juli 1995)
Lars-Erik Larsson in memoriam
Erste Studioaufnahme 1998 durch das
Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks unter
Stefan Solyom
Eklund hat seine elfte Symphonie zwar als »Sinfonia
piccola« bezeichnet, doch sie ist ironischerweise eine
seiner längsten – wobei sie kaum mehr als achtundzwanzig Minuten dauert. Vermutlich wählte der Komponist
diesen Titel, weil sie, wie schon die zweite Symphonie
(»Sinfonia breve«) aus lediglich zwei Sätzen besteht.
Der Partitur zufolge handelt es sich bei dem Andante
espressivo um einen einzigen Satz, worauf mit dem
Quasi una Marcia der zweite Satz mit all seinen Episoden beginnt. Auch das abschließende Adagio gehört
dazu, wenngleich man es als einen selbständigen Satz
ansehen könnte.
Auch diese Symphonie war ein Auftragswerk des
Schwedischen Rundfunks, der dasselbe allerdings erst
im August 1998, vier Jahre nach seiner Vollendung aufnahm und zu einem späteren Zeitpunkt ausstrahlte. Man
hatte Hans Eklund zu der Aufnahme der Symphonie




Stig Jacobsson
Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Symphonieorchester Norrköping (SON)

allesamt für denselben Preis nominiert. Im Sommer 2018
reisten Christian Lindberg und das Orchester mit dem
Pettersson-Projekt nach Wien.

Eine Sonderstellung im regionalen Kulturleben, internationales Renommee, eine große Geschichte und eine
starke Zukunft: Das alles verbindet sich im Symphonieorchester Norrköping.
Das Symphonieorchester Norrköping – kurz gesagt:
SON – ist eines der faszinierendsten Orchester Skandinaviens. Durch Auslandsreisen und eine umfassende
Aufnahmetätigkeit hat das SON einen großen Anhängerkreis gefunden und sich auf den internationalen Podien wohlverdienten Respekt erworben. Das Orchester
wurde 1912 gegründet und besteht heute aus fünfundachtzig Musiker(inne)n. Aufgrund seiner langen, ereignisreichen Geschichte nimmt es im kulturellen Leben der
Regionen eine Sonderstellung ein. Die beiden wichtigsten Veranstaltungsorte des SON sind der Louis De GeerKonzertsaal in Norrköping und der Crusell-Konzertsaal
in Linköping.

Ein Treibhaus für Dirigenten
Mit seinen Tourneen durch Europa, nach Japan und
nach China hat das SON die Stadt Norrköping auf
der Weltkarte plaziert. Die Geschichte des Orchester
ist durch die vielen jungen Dirigenten gekennzeichnet,
deren internationale Laufbahn in Norrköping begann:
Die berühmtesten Beispiele sind Herbert Blomstedt und
Franz Welser-Möst, die beide als Chefdirigenten des
SON tätig waren.
https://www.norrkopingssymfoniorkester.se

Hermann Bäumer

Preisgekrönte Projekte

Hermann Bäumer ist seit der Spielzeit 2011/2012
Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters
Mainz sowie Generalmusikdirektor des dortigen
Staatstheaters. Seine durchdachten und einfallsreichen
Programme sowie die Auseinandersetzung mit außergewöhnlichem musikdramatischem Repertoire (u.a. deutsche Erstaufführung von Dusapins Perela, Langgaards
Antichrist, Saariahos Adriana Mater und Aphergis` Avis
de Tempete) bescheren ihm großen Zuspruch von Publikum und Fachpresse.
Als einstiger Berliner Philharmoniker weiß er um die
Raffinessen guter Orchesterarbeit und wird für seine bescheidene und der Musik verpflichteten Art von Orchestern auf der ganzen Welt geschätzt.
Er dirigierte Orchester wie die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Orchester der Komischen Oper

Die Geschichte des SON verbindet Tradition mit
neuen Ideen. Das Hauptrepertoire des Orchesters besteht aus den großen romantischen Komponisten von
Beethoven bis Mahler, doch ebenso wichtig sind die
Musik des 20. Jahrhunderts und die Werke schwedischer bzw. nordischer Komponisten. Das Orchester ist
seit geraumer Zeit damit beschäftigt, sämtliche Symphonien von Allan Pettersson unter der Leitung von Christian
Lindberg aufzuführen und einzuspielen und hat für dieses langfristige Projekt großen internationalen Beifall erhalten. Im Februar 2015 wurde die Aufnahme der neunten Symphonie mit einem Grammis, dem ältesten und
wichtigsten Musikpreis Schwedens, ausgezeichnet. Die
nachfolgenden Aufnahmen der Pettersson-Reihe wurden
8
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Berlin, die Bamberger Symphoniker, das Bayrische
Staatsorchester München, das hr-Sinfonieorchester, das
Ensemble Resonanz und das Ensemble Modern, das Orchester der Norwegischen Staatsoper Oslo sowie das
New Japan Philharmonic Orchestra und das Tokyo Symphony Orchestra. Seit der Saison 2016/17 ist er zudem
„Conductor in residence“ bei den Hofer Symphonikern.
Darüber hinaus ist Hermann Bäumer landesweit für
seine Jugendarbeit geschätzt, die sich in der regelmäßigen Zusammenarbeit mit zahlreichen Jugendorchestern
wie dem Bundesjugendorchester (BJO) und dem Landesjugendorchester (LJO) Rheinland-Pfalz äußert.
Von 2004 bis 2011 war er Generalmusikdirektor
des Osnabrücker Sinfonieorchesters und bekam für die
Einspielung der 1. und 2. Sinfonie des Komponisten
Josef Bohuslav Foerster einen ECHO Klassik. Mit dem
Iceland Symphony Orchestra hat er die beiden Oratorien Edda I und II des isländischen Komponisten Jon Leifs
uraufgeführt und auf CD eingespielt.
Mit dem Label cpo verbindet ihn eine langjährige
Partnerschaft und so entstanden Aufnahmen von Bruch,
Richard Strauss, Gernsheim, Gounod, Röntgen u.a. mit
der NDR Radiophilharmonie Hannover, der Deutschen
Radiophilharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern, dem
Philharmonischen Staatsorchester Mainz, dem Osnabrücker Sinfonieorchester und dem Kristiansand Symphony
Orchestra.
In Mainz dirigiert Hermann Bäumer nicht nur beeindruckende Sinfoniekonzerte – 2018/2019 für das
„Beste Konzertprogramm der Saison“ durch den Deutschen Musikverleger-Verband ausgezeichnet –, sondern
zeigt sich natürlich auch als versierter Operndirigent. Zu
den Höhepunkten der vergangenen Spielzeiten zählen
unter anderem Ligetis Le Grand Macabre, Wagners Die
Meistersinger von Nürnberg, Poulencs Dialogues des
Carmélites, Mathis der Maler von Paul Hindemith und

Boris Godunow von Modest Mussorgskij.
Im Frühjahr 2020, während der Corona-Pandemie,
entstand am Staatstheater Mainz in Zusammenarbeit mit
dem Regisseur Jan Christoph Gockel und in Kooperation
mit dem ZDf/3sat der Film Beethoven – Ein Geisterspiel.

9
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The Swedish composer Hans Eklund (1927–1999)
belonged to those who made their first public appearances in the 1950:s after studies in composition at the
Royal College of Music in Stockholm (1947–1952) with
professor Lars-Erik Larsson, one of the most beloved composers in Sweden.
The history of Swedish 20th century music follows
the decades: in the 20:s we find the first modernists
(Hilding Rosenberg, Gösta Nystroem, Moses Pergament), while the 30:s saw the neo classicists (Lars-Erik
Larsson, Dag Wirén, Erland von Koch, Gunnar de Frumerie). In the 40:s Rosenberg’s pupils presented a new
radicalism (Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Ingvar
Lidholm), and in the 50:s Larsson’s pupils were again
more traditional (Hans Eklund, Jan Carlstedt, Maurice
Karkoff, Bo Linde), composers that claimed that they
had left the experimental phase. This is of course a very
generalized view, with many exceptions and individual
developments. Although Eklund has written some playful pieces, his music may many times sound brutal and
dark, but always tonal. As a matter of fact he actually
was one of the very first Swedes to be played at the
International Summer Courses in Darmstadt, but the presented Serenade for violin, clarinet and double bass has
nothing to do with the avant garde. Eklund sometimes
called himself an anachronistic composer. But that is
double-bottomed and contradicting. Later on he became
a very pessimistic person. “My despair for the future is
infinite.” This view is mirrored in his music.
Hans Eklund was born in Sandviken 1 July 1927,
a small industrial town not far from Gävle. His father
Oscar was a clarinet-player in the regiment orchestra.
He collected folk music and played music at dance
parties and celebrations. To his memory Eklund 1982
composed his Musica da Camera VII for clarinet and
strings. The folk music thus followed Hans Eklund from

childhood, but is seldom present in his own compositions. In his youth he played jazz, which sometimes
can be heard in his orchestral pieces. His jazz group
reached the national finals in an amateur competition.
The thought of a career as a professional musician in
such a small factory town was unthinkable, so he started to study mercantilism. Once he moved to Stockholm
he turned to music. His studies from professor Larsson
(composition) were the most important part of his time
there, but he also received lessons for Prof. Åke Uddén
(counterpoint), Prof. Tor Mann conducting, Prof. Alf
Linder organ and Prof. Sven Brandel piano. After that
he took post graduate studies for Ernst Pepping in Berlin,
and later spent a short period in Rome.
Eklund was above all a composer, but also a pedagogue, teaching theory at Stockholms Borgarskola
1961–67 and at the Royal College of Music in harmony
and counterpoint from 1964 to his retirement in 1992.
Much of his music is full of political passion (like Allan
Pettersson’s). His Symphony No. 4 is an in memoriam
to Hjalmar Branting. Recordings of this leading Social
Democrat’s authentic speeches are used in the symphony.
Eklund’s background from the iron industry is portraited in his early orchestral songs, Sånger av stål
(Songs of Steel), full of political/social indignation to
texts of the worker’s poet Stig Sjödin, born in the same
town, Sandviken. But also his very last orchestral piece,
Ferro ed Idillo (Iron and Idylle) was written for the industry of Sandviken where it should have been played for
the first time in 1999 by the local orchestra conducted
by Everett Lee (100 years old in August 2016). But the
piece was found too difficult to be played by amateurs.
This composition was finished on 5 March 1999 – and
the composer died 8 March in Stockholm. He was thus
active to his last days, in spite of his very bad heart
10
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condition.
As the chief conductor (1962–72) of Norrköpings
Symphony Orchestra, Everett Lee often performed Hans
Eklund’s Music for Orchestra, also on tour, and he
brought it with him even to New York. He conducted,
84 years old, the first performance of Eklund’s tenth
symphony “Sinfonia sine nomine” (1994) in Lund 26
November 2000.
In 1959 Eklund was asked by the Swedish Radio
Symphony Orchestra to write an orchestral piece. The
members of the orchestra had decided to order a work
every year by some Swedish composer in order to play
it, make a recording of it and initiate a printed edition.
Eklund was the first composer they selected, as the musicians found his music great to play. And his contribution was Music for Orchestra. In coming years followed
pieces by Allan Pettersson (Mesto for strings), Maurice
Karkoff (Symphony No. 4) and Lars-Erik Larsson (Variations for Orchestra), before the project failed. Eklund’s
Music for Orchestra became his break through and his
most frequently played piece, even abroad, and given
the Christ Johnson Award. By this time he had already
written ”Sinfonia seria” (1958), his first symphony, and
continued with the Suite Bocetos espagnoles (1961),
inspired by a visit to Spain, its nature and folk spirit.
Although Paul Hindemith had been the leading star
for the radical 40-generation, even Eklund was still
deeply involved with the ideas of this German icon.
He found his Symphonic Metamorphoses a true masterpiece. ”He is a real musician”. Maybe also Alban Berg
was an early inspiration. Eklund was one of the few that
the great Swedish composer Allan Pettersson accepted
to meet now and than. They have in common the deep
feelings of despair.
In 1975 Hans Eklund was elected member of the
Royal Swedish Academy of Music, he got the Atterberg

award 1984, and the Alfvén award 1997. He also got
the medal Litteris et Artibus 1985. His 6th symphony,
”Sinfonia senza speranza”, got the Christ Johnson
award 1989.
Symphony No. 3 ”Sinfonia rustica” (1967–68).
First performed live in Swedish radio, 4 January 1969
by Swedish Radio Symphony Orchestra, Stig
Westerberg.
During the summer of 1967 Eklund rented a small
cottage from the 18th century on the island of Gotland
on the east coast of Sweden. This summer he celebrated
his 40th birthday. Inspired by its nature and folk music
he started to compose his 3rd symphony. Directly from
the beginning of the first movement one can hear the
massive impetuoso (violent) ”Rauk”-motive played by the
full orchestra. Rauks (or shore-boulders) are sandstone
pillars the sea has formed during thousands of years,
standing on the shore as watchmen. Actually he at first
even called the symphony ”Raukar” (Rauks). And the
piece is just another example of all the pieces mirroring
the Swedish archipelago, sea and shore (Alfvén, Nystroem et al). One can easily recognise the furioso theme in
the Allegro molto, following the slowly transition theme,
and in the more pastoral closing part. Also a trumpet
signal alludes on the theme. This idea returns several
times, hammering in stone.
The music is very serious and sometimes gnarly, with
many eruptive episodes, a nature of the unbridled and
unexpected – somewhat more advanced than his previous orchestral pieces. It is formed by hard salt-sprayed
winds.
In the very short second movement you can hear an
old folk tune from Gotland, Gamble Valu (Old Valu is
sheep-shearing in the shed), heard first in the pizzicato
11
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in the low strings, and with a counter tune in the piccolo,
later on in tutti (horns, trumpets), with some rustic gracefulness. Eklund arranged this folk melody for mixed choir
already 1969.
The heavy third movement is inspired by fiddlers
and celebrations from Gotland, and has a typical dance
character. You can still hear the rauk-theme, but in different rhythm. The trumpet signal leads to the coda with
the rauk-motive in the winds over a long closing horizon
in the strings. This symphony can be violent and rhythmically harsh and the percussion is always active. All
episodes are very short and distinct.

capable violinist in an amateur orchestra in Södertälje,
south of Stockholm. The yellow in the painting is pure
gold and the nails are hand made in the 18th century. This artist also sketched the front page of the score.
To interpret a picture in music, is of course impossible,
but one can catch their feelings. The last painting is by
Gunnar Jonsson (1917–2007), also a good friend of
the composer. And this painting is a very big and impressive painting.
“As shown by the names of the pictures this music
is very pessimistic, it could have been a contribution in
the environment debate, and it is according to me music
‘without hope’,” Eklund wrote in a program note. This
is obvious in “Krigsdans”. The bended nails are both
humans and spears, weightless floating in the dark Universe, above magma red-hot rivers in gold. The music
can, at first hearing, seem to be easy structured, but
only seemingly simple. Behind all is the Grimace luring
at all of us. The music is a protest without a breath. It
ends abruptly.

Symphony No. 5 ”Quadri” (Pictures) (March
1977). First performed live in Swedish Radio 7 April
1977, Swedish Radio Symphony Orchestra,
Stig Westerberg.
The 5th symphony is a confrontation with the subversive powers of war. The sounds become grey, sharper,
rhythmically unpolished, hotter. Sometimes the structure
is clear, sometimes irregular, intractably vital and even
optimistic. The three movements are called: Flickan och
döden (The Girl and Death), Krigsdans (War Dance),
Förstörelsen (The Destruction) and are all inspired by
paintings. The first is an in Sweden well known painting
(1888) by Richard Bergh (1858–1919), now in Waldermarsudde, the famous exhibition hall in Stockholm, and
also home of the painting Prince Eugene (1865–1947).
Eklund was deeply moved by Bergh’s painting, and the
music is heavy and full of agony, unveiling a personal
experience.
The second painting is by Bengt Nordquist (1917–
2012) and belongs today to the composer’s widow, as
a gift from the artist. Eklund and Nordquist were best
friends for over 60 years, and the artist was also a

Symphony No. 11 ”Sinfonia piccola” (1994–
July 95). Dedicated to “Lars-Erik Larsson in memoriam”.
First studio recording: Swedish Radio Symphony
Orchestra, Stefan Solyom, 1998.
Although his Symphony No. 11 is called Sinfonia
piccola, it is ironically one of his longest – though still
not more than some 28 minutes. The name is probably
chosen because the symphony is formed in only two
movements, like his second symphony, “Sinfonia breve”.
In the score the first Andante clearly is one movement,
and with the Quasi march starts the second movement
with all its episodes. Even the Conclusion Adagio is a
part of this movement, but it could be looked upon as a
movement of its own.
12
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Norköping Symphony Orchestra (SON)

The symphony was also commissioned by the Swedish Radio, in 1994, but was not performed until August
1998, when it was recorded to be broadcasted later
on. Hans Eklund was asked to be present during the
recording. He wondered why it had not been played at
a concert, as it was a commissioned work, which was
denied. After checking, the Swedish Radio had to agree
and promised a concert performance before Christmas,
which never occurred. So far the symphony has not been
presented to a concert audience, only recorded twice.
The Eklund couple sat alone in the Berwald Hall during
the recording. Hans Eklund did not survive to hear the
first radio broadcasting of the symphony in September
1999.
The 11th symphony was mostly written 1995 in the
memory of his beloved teacher, Professor Lars-Erik Larsson (1908–86). The symphony is not written to celebrate
any jubilee. But Eklund kept contact with Larsson, and
valued his comments and opinions. Anyway the music is
lighter and more melodious than the previous works on
this cd, in some motives even close to some of Larsson’s
later pieces. Typical for these three symphonies is the
way the ends, fading.
As a whole, Eklund composed 13 symphonies, the
last one, Sinfonia bianca-negra, in June 1998, every
one with associative names in Italian (except No. 4),
6 Musica da camera (concert pieces for different solo
instruments), 4 string quartets, a Requiem, a radio opera
called Moder Svea (Mother Svea), a great number of
other orchestral pieces, chamber music for many combinations and piano music.

A special place in the region’s cultural life, an international reputation, a rich history and a bold future.
The Norrköping Symphony Orchestra comprises it all.
The Norrköping Symphony Orchestra, SON for
short, has the reputation of being one of the most exciting orchestras in Scandinavia. Through foreign tours
and an extensive recordings, SON has developed a
large following and much well deserved respect on the
international stage. SON was founded in 1912 and is
today comprised of 85 musicians. Through its long and
rich history it maintains a special place in the region’s
cultural life. The orchestra’s two principal venues are
The Louis De Geer Concert Hall in Norrköping, and the
Crusell Concert Hall in Linköping.
Awarded project
SON’s history is dominated by both tradition and
new thinking. The orchestra’s main repertoire consists
of the great romantic era composers from Beethoven to
Mahler but it is just as important to perform 20th century music and Swedish/Nordic music. The orchestra
is currently involved in a long term project to perform
and record all of Allan Pettersson’s symphonies together with conductor Christian Lindberg, an effort that has
achieved great international acclaim. In february 2015
the recording of the Allan Pettersson symphony no 9 won
a Grammis, the oldest and most important music award
in Sweden. The successive recordings in the Pettersson
series have since then all been nominated for the same
award. In the summer of 2018, the orchestra and Christian Lindberg was taking the project on tour to Vienna.
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A hothouse for conductors

Hermann Bäumer

SON has placed Norrköping on the world map with
their tours of Europe, Japan, and China. SON’s history is characterised by the many young conductors that
began their international careers in Norrköping. Herbert
Blomstedt and Franz Welser-Möst are the most famous
examples – both have been Chief Conductor for SON.

„... a conductor refreshingly unconcerned with his own
image, yet clearly scrupulously involved with the music.“
The Dresdner Neueste Nachrichten 12.03.2015 on
Bäumer’s début with the Dresden Staatskapelle.
Hermann Bäumer has been Principal Conductor of
the Philharmonisches Staatsorchester Mainz and Music
Director of the city’s Staatstheater since the 2011/2012
season. His thoughtful and imaginative programming,
together with a willingness to confront lesser-known operatic repertoire have won him the plaudits of audience
and press alike. As a former member of the Berlin Philharmonic he understands the subtleties of working successfully with an orchestra and is valued by orchestras
the world over for his modest manner and commitment
to the music.
He has conducted orchestras such as the Dresden
Staatskapelle, the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, the Stuttgart Philharmonic Orchestra, the Bamberg
Symphony Orchestra, the Bavarian State Orchestra, the
Berlin Radio Symphony Orchestra, the Bavarian Radio
Symphony Orchestra, the Frankfurt Radio Symphony
Orchestra, the WDR Radio Orchestra, Ensemble Resonanz in Hamburg, the Norwegian Radio Orchestra, the
Norwegian National Opera, the Finnish Radio Symphony Orchestra, the Iceland Symphony Orchestra, the St.
Gallen Symphony Orchestra and the New Japan Philharmonic Orchestra.
In the 2015/2016 season Hermann Bäumer was
guest conductor of the Staatskapelle Halle, the St.
Gallen Symphony Orchestra, the Robert Schumann
Philharmonic Chemnitz, the Hof Symphony Orchestra,
the Aachen Symphony Orchestra and both the Qingdao

www.norrkopingssymfoniorkester.se
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and Guiyang Symphony Orchestras in China.
Herman Bäumer has a talent for discovering and rediscovering seldom-heard repertoire. On the programme
in Mainz for 15/16, for example, are Zemlinsky’s
Der Zwerg and Poulenc’s Dialogues des Carmelites.
In the 05/06 season, as Music Director of the Theater
Osnabrück, Hermann Bäumer gave the première of
Alex Nowitz’s Bestmannoper to great public and critical acclaim. The programming of Gounod’s La Nonne
Sanglante was received with equal interest in the 07/08
season, and in 2013, Hans Werner Henze’s Prinz von
Homburg in Mainz met with universal approval. He directed Kurt Weill’s Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny at Berlin’s Komische Oper and the première of Rotter
by Torsten Rasch in a production by Katharina Thalbach
at Cologne Opera.
In 2006 Hermann Bäumer recorded August Enna’s
Heiße Liebe with the NDR Radiophilharmonie for the
label Classic Produktion Osnabrück (cpo) and Jón
Leif’s Edda I with the Iceland Symphony Orchestra for
the label BIS. Further CDs include the first recording of
Henze’s Wundertheater with the Osnabrück Symphony Orchestra, the first and second symphonies of Karl
Höller with the Bamberg Symphony Orchestra, and the
complete symphonies of Josef Bohuslav Foerster with the
Osnabrück Symphony Orchestra, the first part of which
won an ECHO Klassik award in 2009. In December
of the same year, d’Albert’s Seejungfräulein and Symphony op.4 were released, followed in Summer 2010
by Gounod’s La Nonne Sanglante (cpo), which was
awarded the German Record Critics’ Award (Preis der
deutschen Schallplattenkritik) 3/2010.
Recent recordings include works by Christian
Wilhelm Westerhoff (Osnabrück Symphony Orchestra, cpo) and Friedrich Gernsheim (Staatsorchester
Mainz, cpo) and a highly-praised disk of Bruch’s violin

concertos with Antje Weithaas and the NDR Radiophilharmonie for cpo.
Hermann Bäumer is also particularly respected for
his work with numerous youth orchestras including the
German National Youth Orchestra, the Young German
Philharmonic and the Rhineland-Palatinate Youth Orchestra.
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Hermann Bäumer (© Felix Broede)
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