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  Hugo Alfvén (1872–1960)

  Bergakungen Orkestersvit op. 37  14'45 
  [Suite from The Mountain King]  

1  Besvärjelse [Beschwörung / Sorcery] 3'16

2  Trollflickans [Tanz des Troll-Mädchens / Dance of the Troll Girl] 4'46

3  Sommarregn [Sommerregen / Summer Rain] 2'20

4  Vallflickans [Tanz der Hirtin / Dance of the Herdmaiden] 4'23

  Symphony No. 3 op. 23 in E major 39'29

5  Allegro con brio 10'49

6  Andante 10'23

7  Presto 8'36

8  Allegro con brio 9'41

9  Uppsala Rhapsody op. 24 10'45

 T.T.: 65'24 
   

   Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
  Łukasz Borowicz
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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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Hugo Alfvén 
Symphonie Nr. 3 E-dur op. 23 
Uppsala-Rhapsodie op. 24
Suite aus Bergakungen op. 37

Als Hugo Alfvén im Jahre 1897 seine erste Sympho-
nie vorstellte, erlebte die schwedische Musikszene eine 
riesige Überraschung – hatte der damals 25-jährige 
Komponist doch ein derart breit angelegtes und grandi-
oses Werk geschrieben, wie es zuvor noch niemandem 
in seiner Heimat gelungen war. Noch überraschender 
war, daß er schon vor dem Ende des 19. Jahrhunderts 
eine zweite Symphonie folgen ließ. Es vergingen einige 
Jahre bis auch Alfvéns Landsmann und Kollege Wilhelm 
Stenhammar eine Symphonie von ähnlichem Kaliber 
verfaßte (die er später jedoch verwarf). Ein ganzes Jahr-
zehnt vor Stenhammars Zweiter vollendete Alfvén dann 
1905 seine dritte Symphonie. In der Zwischenzeit hat-
ten viele schwedische Komponisten das Gebiet der Sym-
phonik betreten: Nach Wilhelm Peterson-Bergers erster 
Symphonie von 1903 folgten Kurt Atterberg (1909–13), 
Natanael Berg (1912–13) und Ture Rangström (1914).

Hugo Alfvéns Karriere begann unter den besten Vor-
zeichen, und als die Autoritäten das erkannten, wurde 
ihm im Jahre 1900 das begehrte Jenny Lind-Reisestipen-
dium zugesprochen, das nach der weithin bewunderten 
»schwedischen Nachtigall« Jenny Lind (1820–1887) 
benannt ist, die auf den renommiertesten Bühnen Euro-
pas und der USA gestanden hatte. Dank dieser Zuwen-
dung konnte Alfvén zunächst in Brüssel sein Geigenspiel 
vervollkommnen, bevor er bei Hermann Kutzschbach in 
Dresden die Kunst des Dirigierens lernte und schließ-
lich nach Berlin ging, wo er den berühmten Pianisten 
und Komponisten Xaver Scharwenka kennenlernte. In 
Italien, der letzten Station seiner Reise, begegnete er 
seiner zukünftigen Ehefrau Marie, der Gemahlin des 

erfolgreichen dänischen Freilichtmaler Peter Severin 
Krøyer. Nach dieser ersten Reise ging Alfvén immer wie-
der voller Begeisterung auf Wanderschaft. So kam er 
1905 wieder nach Italien: »Von Genua nahmen wir den 
Zug nach Sori, einen Ort, den Touristen fehlerhafterwei-
se nur selten besuchen«, heißt es in den Erinnerungen 
des Komponisten.

»Wir« – das waren Alfvén und Marie. Die Gegen-
wart der geliebten Frau, die schöne ligurische Land-
schaft und das warme, sonnige Klima weckten in ihm 
den Impuls zu einer dritten Symphonie: »An solchen 
Abenden begann der langsame Satz meiner Symphonie 
zu keimen. Er atmet Glück. [...] Die Musik, die in Sori 
geschrieben wurde, beschreibt nichts Abstraktes, nichts 
Konkretes; sie ist einfach ein Ausdruck des sonnigen 
Glücks, das mich durchströmte«. Zum Herbst hin wand-
ten sich die zwei Reisenden nach Capri, und hier be-
gann Alfvén mit der Orchestration des Werkes. Vollendet 
wurde die Partitur allerdings erst im folgenden Jahr in 
Dänemark, wo der Komponist – selbst ein sehr talentier-
ter Aquarellmaler – in Maries Künstlerkolonie lebte. Die 
Premiere fand am 3. Dezember 1906 unter Alfvéns eige-
ner Leitung in Göteborg statt. Nur zwei Monate brachte 
er das Marie Krøyer gewidmete Werk mit dem Königli-
chen Hoforchester auch in Stockholm zur Aufführung.

Gleich vielen anderen skandinavischen Komponis-
ten fand Alfvén den typisch nordischen Ton seiner Musik 
im sonnigen Süden. Wie Sibelius’ zweite Symphonie 
oder Stenhammars Serenade für Orchester ist auch 
seine dritte Symphonie durch und durch schwedisch. 
Sie ist erfüllt von dem Heimweh, das er im Laufe sei-
ner Wanderjahre immer wieder spürte. Im ersten Satz 
hören wir die Fiedelspieler mit ihren Walzern, dem 
zweiten verleiht eine balladenhafte Melodie einen me-
lancholischen Zug. »In dieser Symphonie habe ich nur 
um Klarheit und Licht gerungen – und um das Glück, 
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lebendig zu sein. Sie ist ein Hymnus auf das Glück, das 
ich in Italien erlebt hatte. Nichts weiter.« Nachdem er 
seine zwei ersten Symphonien ganz nach dem Lehrbuch 
geschrieben hatte, schuf Alfvén jetzt also eine helle, po-
sitive und unmittelbar ansprechende Symphonie. Über 
den letzten Satz sagte er: »In einem Traum war ich ein 
Ritter in einem fernen Land, der sorglos und in großer 
Geschwindigkeit heimreitet – es war eine wilde Reise, 
mal durch eine sonnige Landschaft, mal über einen tris-
ten Paß – und endlich kommt der Augenblick, wo ich das 
Ziel meiner Träume erreiche«.

Kurz nach der Uraufführung wurde das Gerücht ver-
breitet, das Thema des zweiten Satzes sei dem bekann-
ten »Home, sweet home« oder einem amerikanischen 
Gospelsong abgelauscht. Alfvén hat derartige Zusam-
menhänge nachdrücklich bestritten, und heute spielt 
diese alte Diskussion längst keine Rolle mehr. Wichtiger 
ist, daß Alfvén hier eine Symphonie geschrieben hat, in 
der klangliche Fantasie und der emotionale Stimmungs-
gehalt wichtiger sind als die symphonische Einheit und 
die thematische Entwicklung.

Vier Jahre nach der ersten Schwedischen Rhapsodie 
(»Mittsommerwacht«) komponierte Hugo Alfvén 1907 
seine Uppsala-Rhapsodie. Sie entstand zu den Gedächt-
nisfeiern, die die Universität von Uppsala im Mai 1907 
zum 200. Geburtstag des großen Botanikers Carl von 
Linné (Linneus) veranstaltete, und wurde eine »akademi-
sche Festouvertüre«, die – wie das Pendant von Johan-
nes Brahms – mit einigen Studentenliedern versehen ist.

Die Reaktion der akademischen Zuhörerschaft läßt 
sich in zwei Fraktionen teilen: die eine konnte herzlich 
darüber lachen, die andere fühlte sich provoziert – je 
nachdem, für wie ernsthaft man den Anlaß erachtete. 
Man denke sich: Trinklieder bei einer derart ehrwür-
digen Feier! Ganz recht, doch Alfvén behauptete stur 
und steif, er habe dabei nicht an die Texte gedacht, 

sondern lediglich die melodischen Motive benutzt. Das 
erste, von den vier Hörnern angestimmte Thema stammt 
ohnehin aus einer anderen musikalischen Ecke: Adolf 
Fredrik Lindblad, dessen erste Symphonie von Felix 
Mendelssohn in Leipzig uraufgeführt wurde, ist der 
Dichter und Komponist des Liedes »Über die Wälder, 
über die Seen«, das zu den beliebtesten Weisen der 
schwedischen Romantik gehört. Anschließend hören wir 
Studentsången (»das Studentenlied«) des hochbegabten 
Prinzen Gustaf (1827–1852), das noch immer an jedem 
Examenstag im ganzen Land gesungen wird. Ihm folgen 
kurze Fragmente aus Gunnar Wennerbergs Männerchor 
»Höre uns, Svea!« Bei Mutter Svea handelt es sich um 
die schwedische Nationalallegorie; Wennerberg war 
zeitweilig Erziehungsminister sowie Mitglied der Schwe-
dischen Akademie und der Königlichen Musikakademie. 
Nach diesem sehr akademischen Lied erklingen drei Lie-
der des berühmten Dichters und Sängers Carl Michael 
Bellman (1740–1795), der in lebhaften Farben die 
dunkleren Seiten von Stockholm beschrieben hat:

»Ulla, meine Ulla«, »Joachim in Babylon« und 
»Leere dein Glas«. In der anschließenden Fuge wollen 
die Kontrabässe die rauhen Stimmen branntweinseliger 
Bässe imitieren. Sie bringen eine weitere Melodie von 
Wennerberg, deren Originaltext (»Wie lang sollen wir 
im Norden ...«) in Studentenkreisen oft auf die Worte 
»Wo bleibt denn unser nächster Schnaps ...« gesungen 
wird. Alfvén konnte einfach nicht widerstehen, das meist-
verbreitete aller schwedischen Trinklieder zu zitieren. Es 
gibt unter den schwedischen Trinkern eine bekannte 
Zeremonie: Der erste Schnaps heißt »der Ganze«, der 
zweite »der Halbe«, der dritte »das Drittel« und so wei-
ter. Dieses Lied zitiert Alfvén nun mit absteigenden Kla-
rinettenfiguren, die versinnbildlichen, wie das hochpro-
zentige Getränk die Kehle hinab rinnt. Am Ende dieser 
amüsanten Orgie erklingt eine feierliche akademische 
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Apotheose.
Hugo Alfvén hat zwar keine Oper, dafür aber zwei 

Ballette geschrieben: das pantomimische, folkloristische 
Drama Der Bergkönig (1916–1923) sowie das elegante 
Gemälde »Der verlorene Sohn« (1957) aus Dalekarli-
en. Der Bergkönig bietet eine einstündige Geschichte in 
drei Akten, die mit einer virtuosen musikalischen Spra-
che und in einer meisterhaften Instrumentation erzählt 
wird: Das sehr große Orchester besteht aus vierfachem 
Holz, sechs Hörnern, vier Trompeten, drei Posaunen, 
Tuba, zwei Harfen, Celesta, vier Schlagzeugern und 
Windmaschine. Häufig wird indes die Konzertsuite auf-
geführt, die für ein gewöhnlicheres Symphonieorchester 
eingerichtet ist. Daß sich Alfvén so gut in der Kunst der 
Instrumentation auskannte, war das Ergebnisse seiner 
frühen Tätigkeit als Geiger im Königlichen Hoforchester, 
das mit dem Opernorchester identisch war.

Alfvén hat mit großem Vergnügen an dem Ballett 
gearbeitet, das auszugsweise sehr oft gespielt wird. Der 
Tanz der Hirtin ist eine beliebte Zugabe. »Es war eine 
unterhaltsame Zeit, als ich dieses Ballett schrieb, denn 
ich hatte die Möglichkeit, sämtliche Naturstimmungen 
der Zauberwälder zu beschreiben. Ich konnte sie in som-
merlicher Schönheit malen, beim Auf- und Untergang 
der Sonne, in der Kälte des Winters ...

Nie hatte ich eine derart angenehme Aufgabe wie 
diese«.

Die Geschichte stammte von dem Maler John Bauer 
(1882–1918), der in Schweden für seine märchen-
haften Bilder von Trollen und Prinzessinnen berühmt 
ist. Viele seiner Darstellungen finden sich in den sehr 
beliebten Märchensammlungen »Unter Gnomen und 
Trollen«. 1915 präsentierte Bauer sein Libretto, das auf 
den Sagen vom Bergkönig fußte, der auch durch die 
uralte Ballade »Und die Jungfrau ging zur Mette« und 
durch die 1874 uraufgeführte Oper Den Bergtagna 

von Ivar Hallström (1826–1901) bekannt ist. Alfvén 
war von Bauers komischem Libretto begeistert, doch er 
verwandelte es nach und nach in eine immer tragische-
re Geschichte – insbesondere, nachdem Bauer am 20. 
November 1918 mitsamt seiner Frau und dem zweijäh-
rigen Sohn bei einem furchtbaren Unglück auf dem tücki-
schen Vättersee, bei dem das Dampfschiff kenterte, ums 
Leben gekommen war. Alfvén stellte das Komponieren 
für einige Jahre ein.

Die Partitur trägt das Abschlußdatum des 17. Juni 
1922, und die szenische Premiere des Werkes fand 
am 7. Februar 1923 zum 150-jährigen Bestehen des 
Königlichen Opernhauses Stockholm statt. Die musika-
lische Leitung hatte Adolf Wiklund, die Choreographie 
stammte von Jean Börlin, der in den zwanziger Jah-
ren in Paris mit seinen Ballets Suédois von sich reden 
machte. Mit dieser Truppe hatte er 1920 schon Alfvéns 
erste Schwedische Rhapsodie als Tanzstück inszeniert. 
Die Gemälde des Prinzen Eugen (1865–1947) liefer-
ten herrliche Bühnenbilder. Bis 1932 erlebte das Ballett 
insgesamt fünfundzwanzig Vorstellungen. Bauers Brüder 
warfen Alfvén jedoch vor, er habe den ursprünglichen 
Gedanken der Handlung verletzt, und es kam zu einem 
Gerichtsverfahren.

Nachdem das Ballett vom Spielplan abgesetzt wor-
den war, richtete Alfvén eine Konzertsuite ein. Diese 
besteht aus vier gegensätzlichen und pittoresken Sät-
zen. Die Beschwörung ist erfüllt vom zauberischen Licht 
einer nordischen Sommernacht. Der heitere Sommerre-
gen bildet den lyrischen Ruhepunkt. Daneben stehen 
die funkelnden, feurigen Rhythmen der Tänze, die das 
Trollmädchen beziehungsweise die Hirtin aufzuführen 
haben. 

 Stig Jacobsson
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

In den über 70 Jahren seines Bestehens hat sich das 
Deutsche Symphonie-Orchester Berlin durch seine Stilsi-
cherheit, sein Engagement für Gegenwartsmusik sowie 
mit CD- und Rundfunkproduktionen einen exzellenten 
Ruf erworben. Gegründet 1946 als RIAS-Symphonie-Or-
chester, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester 
umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993.

Seit 2017 steht Robin Ticciati als Künstlerischer Lei-
ter an der Spitze des DSO. In seiner ersten Spielzeit 
hat er die Bandbreite seines Könnens mit einem weiten 
musikalischen Horizont von der Renaissance bis zur Ge-
genwart, von der Kammermusik bis zum szenisch einge-
richteten Oratorium ebenso eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt wie das große künstlerische Einverständnis, das 
zwischen ihm und dem Orchester gewachsen ist. Dem 
Aufruf des 35-jährigen Engländers zum ›Symphonic 
Mob‹, Berlins größtem Spontanorchester, sind zu Beginn 
seiner zweiten Saison erneut über 1000 Musikenthusias-
ten gefolgt. Im Dezember 2018 erforschte er mit Hän-
dels ›Messias‹ in einem weiteren szenischen Projekt die 
räumlich-inszenatorischen Möglichkeiten der Berliner 
Philharmonie und stellte im Februar 2019 seine Inter-
pretation der vier Symphonien von Johannes Brahms im 
Rahmen des Festivals ›Brahms-Perspektiven‹ vor.

Seit seiner Gründung hat es das DSO verstanden, 
herausragende Künstlerpersönlichkeiten an sich zu bin-
den. 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 

und von 2012 bis 2016 Tugan Sokhiev mit dem Or-
chester entscheidende Akzente im hauptstädtischen Mu-
sikleben.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im 
Rahmen zahlreicher Gastspiele international präsent. 
So gastierte das Orchester in den bedeutenden Kon-
zertsälen Europas, Nord- und Südamerikas, des Nahen, 
Mittleren und Fernen Ostens. Auch mit vielfach ausge-
zeichneten CD-Einspielungen ist es weltweit gefragt. 
2011 erhielt das DSO für die Produktion von Kaija 
Saariahos ›L’amour de loin‹ unter Kent Naganos Leitung 
den ›Grammy Award‹ für die beste Opernaufnahme. Im 
September 2017 erschien bei Linn Records die erste ge-
meinsame CD des DSO mit Robin Ticciati, eine zweite 
folgte im September 2018.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO, ein 
Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH 
(roc berlin), im Rahmen zahlreicher Gastspiele und mit 
vielfach ausgezeichneten CD-Einspielungen im internati-
onalen Musikleben präsent.

 Weitere Informationen unter: dso-berlin.de
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Łukasz Borowicz

Łukasz Borowicz wurde 1977 in Warschau gebo-
ren. Seit 2006 ist er Erster Gastdirigent des Philharmo-
nischen Orchesters Posen. Von 2007 bis 2015 wirkte 
er als Chefdirigent des Polnischen Rundfunk-Symphonie-
orchesters.

Łukasz Borowicz studierte bei Bogusław Madey an 
der Warschauer Musikhochschule Frédéric Chopin, wo 
er auch seine Examina ablegte. Antoni Wit war sein 
Doktorvater im Fach Dirigieren. Borowicz erhielt den 
polnischen Kulturpreis Paszport Polityki (2008), den 
polnischen Musikpreis Coryphée (2011), den Norwid 
Award (2013) und den Tansman-Preis als hervorragen-
de Persönlichkeit der Musik (2014).

Die Aufnahmen des produktiven Studiokünstlers Bo-
rowicz wurden bislang mit drei Diapasons d’Or ausge-
zeichnet. Verschiedene Male waren seine Opern- und 
Orchestereinspielungen auch Empfehlungen der BBC. 
Seine Diskographie enthält derzeit über fünfundachtzig 
Aufnahmen, darunter sämtliche Orchesterwerke von An-
drzej Panufnik, die er für cpo aufgenommen hat und 
die 2015 mit dem ICMA für besondere Leistungen aus-
gezeichnet wurden. Die gleichfalls bei cpo erschienene 
Aufnahme des Oratoriums Quo Vadis von Felix Nowo-
wiejski erhielt 2018 den ICMA für Chorwerke.

 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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Hugo Alfvén

Symphony No. 3 E major Op.23
Allegro con brio
Andante
Presto
Allegro con brio

Uppsala Rhapsody Op.24

Bergakungen. The Mountain King.
Suite Op.37
Besvärjelse. Sorcery
Trollflickans dans. Dance of the Troll Girl
Sommarregn. Summer Rain
Vallflickans dans. Dance of the Herdmaiden

Hugo Alfvén’s first symphony was in 1897 presented 
as a total surprise in the Swedish music society. The 25 
years old composer had written a broadly constructed, 
grandiose work in a way that no one in Sweden befo-
re him had achieved. And it was even more surprising 
that it was followed by a second symphony before the 
end of the century. A few years later another Swedish 
composer wrote a symphony of similar calibre, Wilhelm 
Stenhammar’s first – which was later dismissed. Alfvén 
continued by writing a third symphony, which was fi-
nished some ten years before Stenhammar wrote his 
second in 1915. And by that time many Swedish sym-
phonists had entered the field. Wilhelm Peterson-Berger 
wrote his first symphony in 1903, Kurt Atterberg in 
1909–13, Natanael Berg in 1912–13 and Ture Rang-
ström in 1914.

Alfvén made a marvellous start of his carrier, and 
as the authorities noticed this he was given the cove-
ted Jenny Lind travel grant in 1900, named after the 

admired ”Swedish Nightingale” Jenny Lind (1820–
1887) who sang in the most prestigious stages in Euro-
pe and USA. Thanks to this money Alfvén could go to 
Bruxelles to refine his violin playing, to Dresden to study 
the art of conducting with Hermann Kutzschbach, and 
to Berlin where he met Xaver Scharwenka, the famous 
pianist and composer. These travels ended in Italy where 
he first met his coming wife, Marie Krøyer – and her hus-
band, the successful Danish outdoor painter Peter Seve-
rin Krøyer. This was his first journey, but Alfvén became 
a devoted traveller. In 1905 he returned to Italy, and 
as he wrote in his memories: ”From Genoa we took the 
train to Sori, a place to which the tourists seldom made 
the mistake to visit”.

The ”we” are Alfvén and Marie, and in the presence 
of the woman he loved, the beautiful Ligurian surroun-
dings and the warm and sunny climate, he started to 
write his inspired third symphony. “It was in such eve-
nings the slow movement in my symphony germinated. 
It breathes happiness”. “The music written in Sori, do 
not describe anything abstract, anything concrete; it 
is just an expression of the sunny happiness that flew 
through me.” Towards the autumn they turned to Capri, 
where he began the orchestration. Anyhow the sympho-
ny was not finished until next year, in Denmark, where 
he joined Marie’s colony of artists, being a very clever 
aquarellist himself. The premiere of the symphony was in 
Gothenburg on 3 December 1906 when the composer 
conducted. Only two month later he also performed it in 
Stockholm with the Royal Court Orchestra. The sympho-
ny was dedicated to Marie!

Like many other composers from the North, Alfvén 
found the typical Nordic sound in the sunny South. Like 
Sibelius’ second symphony or Stenhammar’s Serenade 
for orchestra. Alfvén’s third is Swedish right through. It is 
full of the homesickness he always felt during his years of 
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travelling. In the first movement we come across fiddlers’ 
waltzes, and in the second a ballad-like melody adds a 
melancholy touch. “In this symphony I have strived only 
for clarity, light and the happiness of being alive. It was 
a hymn to Happiness, as I had known it in Italy. Nothing 
else.” So after two serious academic symphonies Alfvén 
created a light, positive and direct appealing symphony. 
When talking of the last movement he said: “I dreamed 
that I was a knight in a distant land, riding thoughtless-
ly homeward at a great pace – a wild journey, now 
through a sunny landscape, now through a dismal pass 
– until the moment I reached the goal of my dreams”.

Soon after the premiere rumours were circulating 
that the theme of the second movement was based on 
“Home, sweet home” or on an American gospel song. 
Alfvén strenuously denied such influence and today the 
debate has receded into insignificance. It is more im-
portant to observe that Alfvén wrote a symphony that 
takes up the challenge of sonic fantasy and emotional 
temper rather more than that of symphonic unity and 
evolutionary thematicism.

In 1903 Alfvén wrote his first Swedish Rhapsody 
(Midsummer Vigil), and four years later he wrote his 
second, the Uppsala Rhapsody. It was written to a me-
morial feast arranged by the Uppsala University in May 
1907, celebrating the 200 years jubilee of the birth of 
the great botanist Carl von Linné (Linneus). It resulted in 
an academic festival overture that (like Brahms’) contains 
a number of student songs.

The reaction from the academic audience can be 
divided into two groups: those who heartily laughed for 
themselves and those who were provoked – depending 
on how serious you looked upon the occasion. They 
heard drinking songs during a solemn celebration! Yes, 
but Alfvén claimed stubbornly that he had not thought of 
the texts, just used the melodic motives. The first melody 

is however one of the Swedish romantics most beloved 
songs, text and music by Adolf Fredrik Lindblad (whose 
first symphony was premiered by Felix Mendelssohn 
in Leipzig!). The song called “Over the woods, over 
the Lake” is first heard in a horn quartet. After that we 
hear the Student Song, still sung at every examination 
day all over the country, composed by the very talen-
ted Prince Gustaf, followed by glimpses from Gunnar 
Wennerberg’s male choir “Listen to us Svea!”. Svea is the 
personification of Sweden, and Wennerberg was during 
a period Minister of Education, member of the Swedish 
Academy as well as the Royal Music Academy. After 
this highly academic song one can hear three songs by 
Carl Michael Bellman, the very talented, beloved 18th 
century poet and singer who in vivid colours described 
darker sides of Stockholm: “Ulla, my Ulla”, “Joachim in 
Babylon” and “Empty you glass”. In the following fugue 
contrabasses “try to give an illusion of harsh brandy 
basses” over another melody from Wennerberg to the 
text “How long shall we in the North …”, but in student 
circles often sung to parody words “How long shall we 
wait for the dram…” Alfvén could not even resist quoting 
the most used of all Swedish drinking songs. There is a 
well-known ceremony of drinking songs in Sweden: the 
first dram is called “the whole”, the second “the half”, 
the third “the third” and so on, and this song is quoted 
with descending clarinet figures describing the liquor’s 
way down the throat. As an ending of this amusing orgy, 
we hear a solemn, academic apotheosis.

Hugo Alfvén wrote no opera, but two ballets; the 
pantomime drama “The Mountain King” (1916–23), 
full of folklore, and the elegant, dancing Dalecarlian 
painting “The lost Son” (1957). In its original shape The 
Mountain King is an hour long story in three acts with 
a virtuoso music language and a masterly instrumenta-
tion for a very large orchestra with four of the wood 
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winds, six horn, four trumpets, three trombones, tuba, 
two harps, celesta, four percussionists and wind machi-
ne – but the often played concert suite is arranged for a 
more normal symphony orchestra. His knowledge of ins-
trumentation is a result of his early years as a violinist in 
the Royal Court Orchestra, that is the Opera Orchestra.

Alfvén enjoyed working with this ballet, and 
parts of the music have been very often played. The 
Herdmaiden’s dance is a popular encore. “I had an 
amusing time when I wrote this ballet, as I had the 
opportunity to describe the nature in all moods in the 
enchanted woods. I could paint it in summer beauty, in 
sunset and sunrise, in winter’s cold … I had never had 
such a pleasant job as this.”

The story originated from the painter John Bauer, the 
in Sweden well known painter of trolls and princesses, 
many of his pictures presented in the very popular fairy 
tale collections “Among Gnomes and Trolls”. Bauer pre-
sented his libretto in 1915. He was inspired by legends 
of the Mountain King, also known in the ancient ballad 
“And the virgin went to matins” and in an opera by 
Ivar Hallström from 1874. Alfvén was enthusiastic about 
Bauer’s comic libretto. But he gradually transformed 
it into a more and more tragic story, especially since 
Bauer, his wife and their two-year-old son drowned in a 
terrible accident on the tricky lake Vättern 20 November 
1918 when the steam ship capsized. Alfvén stopped 
composing for a couple of years.

The premiere was shown in the Stockholm Opera 
House at its 150-year jubilee in 7 February 1923 (the 
score is dated 17 June 1922), conducted by Adolf 
Wiklund, and choreographed by Jean Börlin, famous 
for his Swedish Ballet in Paris in the 20th. Already 1920 
he had staged Alfvéns Swedish Rhapsody No. 1 as a 
ballet with his Paris Company. Prince Eugene’s beauti-
ful painting made wonderful stage settings. The ballet 

was shown 25 times up to 1932. But Bauer’s brothers 
accused Alfvén for having violated the original thought, 
and it resulted in a trial.

Alfvén arranged the four movements concert suite 
after the ballet was dismissed from the stage. In the Suite 
there are four contrasting and picturesque movements. 
The Sorcery is full of the light Nordic summer night’s 
magic. A serene Summer’s rain becomes a lyrical rest. 
There are also two sparkling dances with incentive 
rhythms; the Troll girl’s and the Herdmaiden’s.

 Stig Jacobsson

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

During the more than seventy years of its existence, 
the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO; Ger-
man Symphony Orchestra of Berlin) has earned an 
excellent reputation for its stylistic perfection and sup-
port of contemporary music and with its CD and radio 
productions. Founded in 1946 as the RIAS Symphony 
Orchestra, it was renamed the Berlin Radio Symphony 
Orchestra in 1956. It has been known by its current 
name since 1993.

Since 2017 Robin Ticciati has led the DSO as its 
artistic director. During his first season he demonstrated 
his broad repertoire knowledge while exploring a wide 
horizon extending from the Renaissance to the present 
and from chamber music to oratorio music for scenic 
performance and just as impressively showed the great 
artistic rapport that has developed between him and the 
orchestra. At the beginning of his second season more 
than a thousand music enthusiasts again answered the 
thirty-five-year-old English conductor’s call to participate 
in the »Symphonic Mob,« Berlin’s largest spontaneous 
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orchestra. In December 2018 he worked on an additi-
onal scenic project in which Handel’s Messiah was em-
ployed to probe the spatial staging dimensions offered 
by Berlin’s Philharmonic Hall, and in February 2019 he 
will present his interpretation of the four symphonies of 
Johannes Brahms in conjunction with the »Brahms Per-
spectives« festival.

Since its establishment the DSO has been able to 
work with outstanding artistic personalities. Ferenc Fric-
say, its first principal conductor, defined the standards 
to be set with its repertoire, sound ideal, and media 
presence. In 1964 the young Lorin Maazel became the 
orchestra’s artistic director. He was succeeded by Ric-
cardo Chailly in 1982 and by Vladimir Ashkenazy in 
1989. Kent Nagano was appointed to the post of prin-
cipal conductor in 2000 and has continued to perform 
with the orchestra as its distinguished past conductor 
since 2006. Ingo Metzmacher (2007–10) and Tugan 
Sokhiev (2012–16) continued to make significant con-
tributions to the German capital city’s music culture with 
the orchestra.

Along with its concerts in Berlin, the DSO maintains 
an international presence with its numerous guest per-
formances. The orchestra has performed as a guest in 
prestigious concert halls in Europe, North and South 
America, and the Near, Middle, and Far East. Its prize-
winning CD recordings have also contributed to its status 
as an internationally sought-after ensemble. In 2011 the 
DSO’s production of Kaija Saariaho’s L’amour de loin 
received a Grammy Award for the best opera recor-
ding. The DSO’s first recording with Robin Ticciati was 
released in September 2017, and the second followed 
in September 2018.

The DSO, an ensemble of the Rundfunk Orchester 
und Chöre GmbH (roc berlin), not only performs con-
certs in Berlin but also has presented numerous guest 

performances and released prizewinning CDs that have 
made it known throughout the music world.

 For further information please visit: dso-berlin.de

Łukasz Borowicz

Born in Warsaw in 1977. In 2006 he was appoin-
ted Principal Guest Conductorof the Poznań Philharmo-
nic Orchestra, a title he retains. During 2007–2015 
he was chief conductor of the Polish Radio Symphony 
Orchestra. Łukasz Borowicz graduated from the Frederic 
Chopin Music Academy in Warsaw, where he studied 
under Bogusław Madey. He received a doctorate in 
conducting under Antoni Wit. He has received the Poli-
tyka Passport Award (2008), Coryphée of Polish Music 
Award (2011), Norwid Award (2013) and Tansman 
Prize for outstanding musical personality (2014).

A prolific recording artist, his albums have been 
awarded three Diapason d’Or prizes. They also were 
featured as the BBC Orchestral and Opera Choice on 
several occasions. His discography currently includes 
more than eighty-five recordings. His complete recor-
ding of the symphonic works of Andrzej Panufnik recor-
ded on the cpo label won the ICMA Special Achieve-
ment Award in 2015, his recording of the oratorio Quo 
Vadis recorded on the cpo label won the ICMA Choral 
Music Award in 2018.

 www.lukaszborowicz.com
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