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 Julius Röntgen (1855–1932) 

 Symphonies 

 CD 1 

 Symphony no. 7 in F minor »Edinburgh«  21'57

1 Un poco sostenuto 6'56

2 Allegro molto ed agitato 4'15

3 Andante tranquillo 5'21

4 Allegro assai e passionato 5'25

5  Symphony no. 14 in D major »Winterthur«  9'54

6  Symphony no. 12 in C major »In Babylone«  10'08

 T.T.:  42'02
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 CD 2 

1  Symphony no. 11 in G minor »Wirbel«  14'48

2  Symphony no. 23 in C minor  16'38

3  Symphony no. 22 in F-sharp major  12'04

 Symphony no. 24 in E major  17'34

4 Andante solenne 5'14

5 Allegro 3'12

6 Andante 4'11

7 Allegro giocoso 4'57

 T.T.:  61'06
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David Porcelijn
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Seine Symphonie Nr. 12 C-dur »In Babylone« 
schrieb Julius Röntgen im Jahre 1930 zusammen mit acht 
weiteren Symphonien. Sieben dieser Werke sind einsät‑
zig, ihre Spieldauer beträgt zehn bis fünfzehn Minuten. 
Das eigentliche Hauptthema der zwölften Symphonie 
erklingt erst am Ende im vollen Werk der Orgel. Rönt‑
gen wirft hier einen Blick auf die vierte Sonate für Vi‑
oloncello und Klavier in c‑moll zurück, die er 1906 für 
seinen Freund Pablo Casals geschrieben hatte, der da‑
mals in Paris lebte. Der zweite Satz der Sonate steht in 
C‑dur und stellt das Hauptthema »In Babylone« zur har‑
fengleichen Begleitung des Klavieres vor. Röntgen hat 
die Melodie noch ein weiteres Mal verwendet: in sei‑
nem Musikalischen Opfer in Form von Variationen über 
das Alt-Holländisches Lied »In Babylone«, das er Kaiser 
Wilhelm II., der seit 1918 im niederländischen Exil lebte, 
zu dessen siebzigstem Geburtstag (1929) widmete. Das 
Rezitativ dieses Klavierwerkes kommentierte der Kom‑
ponist mit den Worten »Rückblick auf vergangene Zei‑
ten«. Ob Röntgen sich selbst gleichfalls wie ein Verbann‑
ter vorkam und sich nach den alten Zeiten sehnte, läßt 
sich natürlich kaum feststellen – immerhin hatte er den 
größten Teil seines Lebens in den Niederlanden zuge‑
bracht und nach dem Ersten Weltkrieg selbst seine nie‑
derländische Staatsbürgerschaft beantragt. Wilhelm II. 
hingegen hat sich sicherlich so gefühlt und wird die Er‑
eignisse in seinem Vaterland ebenso aus der Ferne ver‑
folgt haben wie Julius Röntgen.

Die Holzbläserbesetzung dieser Symphonie ist an‑
ders als in den meisten Orchesterwerken Röntgens. 
Er verwendet hier dreifaches Holz, während er sonst 
im allgemeinen der Schumann’schen Besetzung folg‑
te. Die Symphonie beginnt mit einer würdevollen Ak‑
kordfolge des gesamten Bläserapparates, die von 
breiten Streicherklängen flankiert wird. Ohne Vorbe‑
reitung folgt darauf ein Menuett, dessen Melodie von 

der Harfe präsentiert und von den Holzbläsern um‑
spielt wird. Dann kommt es zu einem accelerando, in 
dem Vier‑ und Dreivierteltakte miteinander abwechseln. 
Der Abschnitt endet mit einer kurzen Erinnerung an den 
Anfang der Symphonie, die anschließend in eine Fuge 
übergeht. Das Werk endet abrupt mit dem eigentlichen 
Hauptthema der Symphonie, dem altholländischen Lied 
»In Babylone«, das von den oktavierten Trompeten aus‑
geführt wird. Dazu wiederholen die Streicher und alle 
anderen Bläser den Anfang. Auch die »türkische Musik« 
aus Pauken, kleiner und großer Trommel, Becken und Tri‑
angel meldet sich, durch die große Orgel verstärkt, wie‑
der zu Worte.

Zu Beginn des Jahres 1930 erhielt Julius Röntgen 
die Ehrendoktorwürde der Universität von Edinburgh. 
Schon vor 1910 war die Freundschaft von Professor Do‑
nald Francis Tovey und Röntgen entstanden. Tovey war 
es auch, der das Ehrendoktorat angeregt hatte. Für ihn 
war Röntgen das letzte Glied einer Kette zu Beethoven, 
Schubert und Brahms – ein Mann, der uns von diesen 
Größen des 19. Jahrhunderts künden und unterrichten 
konnte. Röntgen war von der bevorstehenden Ehrung so 
erfreut und überrascht, daß er sich sogleich anschick‑
te, seine siebte, die »Edinburgh-Symphonie« in 
f‑moll, zu komponieren, die er – dem Vorbilde Joseph 
Haydns und seiner »Oxford‑Symphonie« folgend – dem 
Senat bei der Überreichung des Doktorhutes zu überge‑
ben gedachte. Röntgen schrieb das Werk wie gewohnt 
zunächst für zwei Klaviere. Diese Fassung trägt das Da‑
tum des 9. Februar 1930, die Instrumentation vollendete 
er am 1. März 1930 in Bilthoven. Die autographe Partitur 
und das zugehörige Aufführungsmaterial liegen in der 
Universität von Edinburgh. Anläßlich der Ernennung zum 
Doktor h. c. fand am 20. März ein schon früher geplan‑
tes Konzert statt, bei dem Röntgen die beiden kleinen 
Klavierkonzerte, die er eben erst vollendet hatte, aus der 
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Taufe hob. Im weiteren Verlauf des Jahres erlebte auch 
die »Edinburgh«‑Symphonie ihre Premiere.

Im Vorfeld seines fünfundsiebzigsten Geburtstages 
(am 9. Mai) wollte das Amsterdamer Concertgebouw‑ 
orkest dem frischgebackenen Doktor, der am 26. März 
1930 an der Universität von Edinburgh seinen Ehrentitel 
erhalten hatte, ein Konzert widmen. Rudolf Mengelberg, 
der künstlerische Direktor des Orchesters, hatte Röntgen 
vorgeschlagen, bei dieser Gelegenheit auch die beiden 
kurz zuvor in Edinburgh aufgeführten Klavierkonzerte zu 
spielen. Das Ehepaar Röntgen war allerdings schon am 
14. März nach Schottland aufgebrochen und wollte am 
1.  April gleich ins schweizerische Winterthur weiterrei‑
sen, wo die Hochzeit ihres Sohnes Joachim bevorstand, 
der von 1928 bis 1938 als Konzertmeister des dortigen 
Musikkollegiums wirkte. Mengelberg hatte das Konzert 
für den 10. April anberaumt, doch dazu mußten die Par‑
titur und das Aufführungsmaterial sofort verfügbar sein. 
Joachim Röntgens Trauung sollte am 8.  April stattfin‑
den – doch Mengelberg bestand darauf, das Konzert 
zwei Tage später durchzuführen, weshalb den Eltern des 
Bräutigams nichts anderes übrig blieb, als noch während 
der Hochzeitsfeierlichkeiten den Zug in die Niederlan‑
de zu besteigen.

Die Edinburgh-Symphonie erlebte ihre Premiere 
am 4. Dezember 1930 in der Usher Hall. The Scotsman 
schrieb einen Tag später, Röntgen sei »beim Publikum 
der Reid Konzerte sehr beliebt geworden«. Die Sympho‑
nie besteht der alten Tradition entsprechend aus vier Sät‑
zen, deren erster als Doppelfuge ausgeführt ist. Die ers‑
te Fuge präsentiert als Thema eine absteigende Tonleiter 
im melodischen Moll, die vom Horn angestimmt und vom 
Fagott abgeschlossen wird. Die zweite Fuge beginnt in 
den ersten Geigen, denen die Bratschen direkt mit ihrem 
Kontrapunkt folgen. Der zweite Teil dieser Fuge bringt 
eine Variation in Oboen und Klarinetten. Der Kopfsatz 

der Symphonie endet mit einer Wiederholung der ur‑
sprünglichen Fuge und erstirbt in langen Tönen sowie ei‑
nem überraschenden Baßpizzikato. Der zweite Satz ist 
ein ungestümes Scherzo, das ebenso jäh endet wie es 
begonnen hat. Der dritte Satz besteht aus einer zweitei‑
ligen Liedform (ABAB) und einer kurzen Coda. Das ers‑
te Thema (2/4‑Takt in cis‑moll) wird von der ersten Oboe 
vorgetragen. Damit kontrastiert der zweite Gedanke 
(3/4‑Takt in A‑dur), den die von der Harfe begleiteten 
Streicher intonieren. Die Oboe wiederholt das erste The‑
ma, der Nebengedanke indes steht bei seinem zweiten 
Auftritt in Cis‑dur. Die Coda kehrt nach cis‑moll zurück, 
und den Schlußakkord bildet ein überraschendes C‑dur. 
Das Finale endet in festlicher Stimmung. Das erste Thema 
erinnert an die zweite Fuge des Kopfsatzes. Ein neues 
Thema im Dreivierteltakt erweist sich als die verbreiter‑
te Version der Einleitung, die das Allegro des Schlußsat‑
zes vorbereitet hatte. Danach erscheint das Hauptthe‑
ma aus dem Kopfsatz in verschiedenen Blasinstrumen‑
ten. Das Hauptthema der Symphonie tritt plötzlich in den 
Posaunen und der Tuba auf, bevor das erste Thema des 
langsamen Satzes wiederholt wird. Die Symphonie en‑
det mit einem Triumphzug in F‑dur. Es war ein anstren‑
gendes Jahr für den Komponisten gewesen, der mit sei‑
ner Frau vermutlich sofort wieder in die Alpen reiste.

Röntgen feierte die Weihnachtstage und Neujahr 
bei den Jungvermählten in Winterthur, wo die neue und 
zugleich letzte Symphonie des Jahres 1930 entstand. Die 
Symphonie Nr. 14 D-dur »Winterthur« kommt mit 
wenig Material aus. Die in Naturtönen auf D‑dur einset‑
zenden Hörner scheinen ganz unmittelbar der Alpen‑
landschaft zu entspringen. Das Echo ertönt in den Holz‑
bläsern, worauf die Hörner ihr Motiv in h‑moll wieder‑
holen. Ein zweites, aus drei kurzen und einem langen 
Ton bestehendes Motiv folgt wenig später in den Strei‑
chern. Man kann diese kurzen Symphonien Röntgens als 
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Miniaturen oder kleine Gemälde auffassen. Der Hörer 
richtet seine Aufmerksamkeit auf ein kleines Detail, und 
unerwartetermaßen kommt ein Allegretto grazioso zum 
Vorschein. Dieses ähnelt einem Menuett, doch wird der 
Dreivierteltakt immer wieder  – wie schon in der Sym‑
phonie »In Babylone« – von Viervierteltakten unterbro‑
chen. Durch die Celesta erhält die Musik eine besondere 
Grazie, ganz so, als habe der Komponist ein Tänzchen 
um den Weihnachtsbaum aufgeführt. Das Werk ent‑
stand, pünktlich zum Weihnachtsfest, am 13. und 14. De‑
zember 1930, die Instrumentation war am 30.  Dezem‑
ber abgeschlossen. Sowohl von der zwölften als auch 
von der vierzehnten Symphonie gibt es nur eine Parti‑
tur. Es gab ursprünglich kein Aufführungsmaterial. Beide 
Werke wurden zur Zeit ihrer Aufnahme erstmals gespielt.

Die Symphonie Nr. 11 g-moll »Wirbel« hat 
Röntgen innerhalb von zwei Tagen als dritte der sie‑
ben kurzen Symphonien von 1930 komponiert. Sie ent‑
stand am 28. und 29. Juli, die Partitur wurde am 4. Okto‑
ber desselben Jahres instrumentiert. Das Werk beginnt – 
vielleicht mit einem kleinen Seitenblick auf Haydns 
Symphonie mit dem Paukenwirbel oder die Tondichtung 
Also sprach Zarathustra op. 30 von Richard Strauss – 
mit einem von der Pauke und einem Kontrabaß ausge‑
haltenen Orgelpunkt auf G. Darüber stimmt das Horn 
das Thema an, das von der Klarinette und der Flöte ab‑
geschlossen wird. Anschließend beenden die Strei‑
cher den Gedanken in seiner Umkehrung (motus inver-
sus). Die eigentliche Tonart kommt in dieser gewagten 
Einleitung nicht vor. Man hört hier, wie fasziniert Rönt‑
gen vom modernen Komponieren war: Zwar hat er das 
Schaffen zeitgenössischer Komponisten verschiedent‑
lich als »Konstruieren« abgetan und ihnen eine »ehrli‑
che Erfindung« entgegengehalten; doch es zeigt sich, 
daß er selbst einen Sinn für das vergnügliche Bauen um 
des Bauens willen hatte. Der langen Einleitung folgt ein 

Allegro feroce im Sechsachteltakt mit scharfen as‑moll‑
Akkorden. Die Oboe bemüht sich um die Exposition ei‑
ner Melodie, wird dabei aber von Hörnern und Trompe‑
ten unterbrochen. Auch in den zweiten Versuch fahren 
die Blechbläser hinein. Eine kurze Variation der Holz‑
bläser (4/4‑Takt) scheint indes zu gelingen, worauf sich 
die Streicher in einer zweiten Variation mit ihren schar‑
fen Akkorden melden. Die dritte Variation wird gleich‑
falls von den Streichern eröffnet – das anfängliche E‑dur 
fällt allerdings nach einigen Takten wieder nach as‑moll 
zurück. Mit einem Paukenwirbel auf E geht die Musik 
langsam in ein Andante über, in dem das Violoncello 
ein schlichtes Lied anzustimmen scheint. Die Hörner be‑
antworten das Lied. Nach einem in der Klarinette be‑
ginnenden, vom Fagott weitergeführten Rezitativ schlägt 
das Andante con moto einen anderen Ton an. Die rie‑
selnde Bewegung schwillt jedoch kontinuierlich an, die 
scharfen Streicherakkorde, die Holzbläsertriolen und 
das in den Blechbläsern verbreiterte Thema münden in 
ein neues Rezitativ der Klarinette und des Fagotts, bevor 
die Symphonie wieder ihren Orgelpunkt auf G erreicht. 
Nach einer Fermate folgt die Coda, in der Trompeten 
und Posaune ein Fragment des Hauptthemas erklingen 
lassen. Zwei kräftige G‑dur‑Schlußakkorde beenden die 
Symphonie.

***

Die Symphonie Nr. 22 Fis-dur war die letz‑
te der acht Symphonien, die Röntgen 1931 komponier‑
te. Das Werk in der recht ungewöhnlichen Tonart Fis‑dur 
entstand am 21. und 22. Oktober 1931, die Instrumentati‑
on folgte unmittelbar im Anschluß und wurde am 1. No‑
vember beendet. Röntgen war noch immer ein sehr be‑
schäftigter Mann. Am 6.  Oktober hatte er als ehema‑
liger Direktor der Eröffnung des neuen Amsterdamer 
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Konservatoriumsgebäudes in der Bachstraat beige‑
wohnt. Zudem hielt er in diesem Monat an der Volksuni‑
versität von Den Haag Vorträge über Grieg und Brahms. 
Außerdem arbeitete er 1931 zum vierten Mal mit Dirk Jan 
van der Ven zusammen, als er die Begleitmusik zu des‑
sen Zuiderzeefilm komponierte. Nach dem Lentefilm von 
1921, dem Zomerfilm (»Niederländisches Volksleben im 
Sommer«) von 1923 und dem Oogstfilm (»Niederländi‑
sches Volksleben zur Erntezeit«) von 1928 war der Zui-
derzeefilm der letzte Stummfilm des Regisseurs, zu dem 
Röntgen, vornehmlich unter Verwendung niederländi‑
scher Volksweisen, die Musik geschrieben hat. 1927 hat‑
te die niederländische Regierung beschlossen, den so‑
genannten Aflsuitdijk von Friesland nach Nordholland 
zu bauen und so das Binnenmeer abzuschließen. Die‑
ses Projekt stellte ein dankbares Thema für die im Ent‑
stehen begriffene Filmkunst der Niederlande dar. Am 
29. Dezember 1931 begleitete Röntgen den Film ein letz‑
tes Mal. Ob all diese Aktivitäten zur Komposition der Fis‑
dur‑Symphonie beigetragen haben, ist nicht bekannt.

Das Werk beginnt mit einer lieblichen, von der Harfe 
begleiteten Klarinettenmelodie. Die Hörner antworten in 
ihren natürlichen Quinten und liefern so ein immer wie‑
der auftauchendes Motiv. Die Klarinette meldet sich ein 
weiteres Mal mit ihrer Melodie, die jetzt vom Horn über‑
nommen und von den Posaunen unterstützt wird. Un‑
mittelbar danach exponiert das Streichorchester in drei 
Oktaven ein neues Motiv, das die Basis der Sympho‑
nie bildet. Die Einleitung geht in den eigentlichen ersten 
Abschnitt (con moto) über, der aber nicht in einer be‑
stimmten Form gehalten ist. Er endet mit einem Andante 
sostenuto ebenso überraschend, wie er begonnen hat. 
Auch der langsame Abschnitt gehorcht keiner bestim‑
men Form. Er schließt mit einem Flötensolo in A‑dur über 
den liegenden Klängen der Blechbläser und Streicher. In 
der Mitte der Symphonie meldet sich die Klarinette mit 

ihrer Fis‑dur‑Melodie zurück, um den Anfang zu wieder‑
holen. Es folgen ein kurzer Rückblick auf das con moto 
sowie eine Fuge der Klarinette und des Fagotts über das 
vorbereitete Thema. Der Dux wird aber genau wie der 
Comes in Oktaven gespielt – jener in fis‑moll, dieser in 
h‑moll. Nach der Fuge wiederholt die Klarinette noch 
einmal ihre Melodie, bevor die Geigen das Fugenthema 
anstimmen. Die Symphonie endet auf einem leise ver‑
klingenden Fis‑dur‑Akkord.

Die Symphonie Nr.  23 c-moll schrieb Rönt‑
gen am 4.  Januar 1932 als seine vorletzte Symphonie. 
Die Partitur war am 18.  Januar abgeschlossen. Direkt 
danach entstanden zwei neue Klaviertrios. Allerdings 
scheint sich der Schaffensdrang nach und nach zu ver‑
mindern. Während der Komponist in 1930 und 1931 noch 
viele Aufführungsmöglichkeiten gesehen hatte, die eine 
große Produktivität zeitigten, spürte er 1932 allmählich 
die Jahre. In der Hauptsache verfaßte er kleine Klavier‑
stücke für sich selbst, und er war stolz, wenn er an ei‑
nem Tag einen ganzen Satz vollendet hatte. Ein kolos‑
sales Werk wie Aus Goethe’s Faust für Orchester, Or-
gel, Chor und Solostimmen, das er noch im November 
1931 abgeschlossen hatte, floß 1932 nicht mehr aus sei‑
ner Feder. Die Vitalität seiner Kompositionen blieb da‑
bei allerdings nicht auf der Strecke, und so verbirgt sich 
auch in der c‑moll‑Symphonie ein großes Feuerwerk – 
kaum verwunderlich, da sie unmittelbar nach dem Neu‑
jahrstag entstanden war. Mit einem kraftvollen, von den 
Achtelschlägen der Pauke unterstützten Orgelpunkt auf 
C eröffnen Fagott und Kontrabaß das Werk. Das Streich‑
orchester präsentiert mit leichtem Federstrich ein Fugato‑
Thema. Wie in den vorherigen Symphonien wird auch 
hier nicht ganz klar, ob die langsame Einleitung ledig‑
lich als Introduktion oder erster Formteil zu verstehen ist. 
Plötzlich bricht jedoch aus der plätschernden Bewegung 
ein stürmisches Allegro con brio in e‑moll hervor, als ob 
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jetzt ein Feuerwerk gezündet würde. Unversehens kehrt 
sich dieses Allegro wieder zu dem c‑moll‑Adagio zu‑
rück, dem sich ein zweites Allegro con brio und gleich 
darauf ein Allegro passionato anschließen. Die Sym‑
phonie endet im fortissimo des gesamten Orchesters mit 
dem Anfangsthema, als ob sich Gustav Mahler hier kurz 
zu Worte meldete.

Die Symphonie Nr. 24 in E‑dur war die letzte der 
vierundzwanzig Symphonien, die Röntgen im Laufe sei‑
nes Lebens komponiert hat. Am 26. März 1932 schrieb er 
das Stück, wie gewohnt, mit Bleistift in einer vierhändi‑
gen Klavierfassung nieder. Am 18. April notierte er dann 
mit Tinte eine flüchtige zweite Klavierstimme für sei‑
ne Ehefrau Mien sowie die Orchesterpartitur. Die letzte 
Symphonie besteht im Gegensatz zu den meisten Wer‑
ken, die er in diesem Genre verfaßte, aus vier Sätzen. 
Der erste Satz beginnt mit einem feierlichen, von Flöten‑
akkorden durchsetzten Andante, das ganz so klingt, als 
habe er dabei eine Orgel im Sinn gehabt. Die Hörner 
wechseln einander in Quart‑Sext‑Lage ab. Wieder er‑
innert die Stimmung deutlich an sein Werk Aus Goethes 
Faust. Das zweite Thema besteht aus einer Fis‑dur‑Ton‑
leiter. Alles ist einfach und zerbrechlich in einem tonalen 
Schwebezustand komponiert. Der zweite Satz (Allegro) 
zeigt, daß sich Röntgen nach wie vor von der Volksmusik 
angezogen fühlte. An dritter Stelle steht ein besinnlicher, 
langsamer Satz. Das Finale ist ein Bauerntanz, der durch 
seinen Wechsel von Vier‑ und Fünfvierteltakten jedoch 
stets aus dem Tritt geraten will. Die Violoncelli beginnen 
mit leeren Quinten, die ersten Geigen fallen im zweiten 
Takt mit dem Hauptthema ein, das wie eine Reflexion der 
1906 entstandenen Suite Oud Nederland anmutet, mit 
der Röntgen viel Erfolg gehabt hat und die als eines von 
wenigen seiner Orchesterwerke im Druck erschienen ist.

Von den vier Symphonien Nr.  11 und Nr.  22 
bis 24 standen nur die jeweiligen Partitur und ihre 

Klavierfassungen zur Verfügung. Wir haben es also 
durchweg mit Ersteinspielungen zu tun.

Dr. John Smit
Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Julius Röntgen
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Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt ist 
eines der führenden Orchester Ostdeutschlands. Das 
Orchester geht in seinen Wurzeln auf das Jahr 1842 zu‑
rück; seine überregionale und internationale Reputation 
begann jedoch seit der deutschen Wiedervereinigung. 
Die Chefdirigenten Nikos Athinäos, Heribert Beissel und 
Howard Griffiths prägten das heutige Profil des BSOF. 
Unter GMD Howard Griffiths (2007–2018) wurden die 
großen Education‑Projekte für deutsche und polnische 
Schüler eingeführt. Das Orchester erweiterte seinen Auf‑
gabenbereich. Neben den großen Philharmonischen 
Konzertreihen in Frankfurt (Oder) und Potsdam fanden 
zunehmend auch kleinere Konzerte im Land Branden‑
burg für neue Publikumsschichten statt.

Das BSOF tritt regelmäßig in der Berliner Philhar‑
monie und im Berliner Konzerthaus auf. Es unternahm 
Tourneen nach Japan, Israel, Russland, Polen, Italien, 
Spanien, die Schweiz u. a. Es gastiert regelmäßig beim 
Choriner Musiksommer und beim Rheinsberger Opern‑
sommer. Seit 2010 ist es Gastorchester in Bayreuth bei 
»Wagner für Kinder«. Seit 1993 hat das Orchester zahl‑
reiche CDs eingespielt, darunter viele Ersteinspielungen 
vergessener oder selten gespielter Werke des 19. und 20. 
Jahrhunderts, etliche davon preisgekrönt. Außerdem ist 
das BSOF Mitglied der Europäischen Filmphilharmonie.

Während der letzten zwanzig Jahre hat das Orches‑
ter mit bedeutenden Solisten wie Shlomo Mintz, Victor 
Tretjakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger, Da‑
niel Hope, Natalja Gutman, Mischa Maisky oder Ms‑
tislav Rostropovitch zusammengearbeitet. Es hat vielen 
jungen Künstlern wie Nareh Arghamanyan, David Gar‑
rett, Veronika Eberle, Ewa Kupiec, Alexandra Soumm, 
Sharon Kam, Daniel Müller‑Schott, Bruno Weinmeister 
am Beginn ihrer Karriere eine Plattform geboten.

Seit der Saison 2018/19 ist Jörg‑Peter Weigle neuer  
Generalmusikdirektor und künstlerischer Leiter, Roland 
Ott Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters 
Frankfurt.

Für mehr Informationen: https://www.bsof.de

Symphonieorchester Helsingborg

Das Symphonieorchester Helsingborg (HSO) wur‑
de 1912 gegründet und ist eines der ältesten Orchester 
Schwedens. Zu seinen früheren Chefdirigenten gehör‑
ten im Laufe der Jahrzehnte Sten Frykberg, John Frand‑
sen und Okku Kamu. 2006 wurde Andrew Manze zum 
Chefdirigenten des 61‑köpfigen Orchesters ernannt. Das 
HSO ist zweifellos eines der internationalen Aushänge‑
schilder der Region. Im Januar 2013 gab das HSO drei 
Konzerte im ausverkauften Großen Festspielhaus von 
Salzburg.

Unter Andrew Manzes Leitung hat das HSO einen 
sehr eigenen, klaren, flüssigen und expressiven Klang 
entwickelt. Das Orchester hat sich auf internationaler 
Ebene mit seinen Konzerten und Aufnahmen einen Na‑
men gemacht – nicht zuletzt mit den Symphonien von 
Beethoven und Brahms.

Im September 2014 trat Stefan Solyom als Chefdiri‑
gent des HSO die Nachfolge von Andrew Manze an, 
der die Leitung der NDR‑Radiophilharmonie Hannover 
übernahm.

Das HSO bemüht sich, sämtliche Einwohner Hel‑
singborgs zu erreichen, indem man Barrieren nieder‑
reißt und eine Brücke zu Menschen schlägt, denen die 
symphonische Musik nicht geläufig ist: Dazu dienen neu‑
artige, unkonventionelle Konzertveranstaltungen, päda‑
gogische und soziale Aktivitäten sowie verschiedenarti‑
ge Konzerte für Kinder und junge Leute.

www.helsingborgskonserthus.se
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David Porcelijn

Als geschätzter Orchesterbildner war David Porcelijn 
Chefdirigent und Künstlerischer Direktor der Sympho‑
nieorchester von Adelaide und Tasmanien, Chefdiri‑
gent des Sønderjyllands Symfoniorkester, Chefdirigent 
und Künstlerischer Direktor des Belgrader RTB Sympho‑
nieorchesters sowie Musikalischer Direktor und Dirigent 
des Niederländischen Tanztheaters. Des weiteren war 
er Professor für Dirigieren an den Konservatorien von 
Utrecht‑Amsterdam und von Sydney.

David Porcelijn hat unter anderem das London Phil‑
harmonic Orchestra, die London Sinfonietta, das BBC 
Symphony Orchestra und das Philharmonia Orchest‑
ra dirigiert. Unter seiner Leitung spielten weiterhin das 
Symphonieorchester von Sydney, das Philharmonische 
Orchester Bergen, das SWR Sinfonieorchester Baden‑
Baden und Freiburg, das Symphonieorchester Lahti, die 
Hamburger und die Nürnberger Symphoniker, das Sym‑
phonieorchester Kuopio, das Orquesta Filharmónica de 
Gran Canaria, die NDR Radiophilharmonie und das 
Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks.

Neben dem zentralen Repertoire dirigierte Porce‑
lijn in der ganzen Welt auch zeitgenössische Musik. So 
brachte er bei drei Konzerten während des Internatio‑
nalen Festivals von Edinburgh neue Musik chinesischer 
Komponisten zu Gehör. Auf internationaler Ebene arbei‑
tete er überdies mit großen kulturellen Institutionen wie 
der Australischen Oper, dem Prager Frühling und dem 
Orquesta Filharmónica de la Cuidad de México zusam‑
men. Dazu kamen Konzertreisen mit seinen Orchestern 
und Ballettaufführungen am Opernhaus Zürich sowie mit 
Malandain Biarritz.

David Porcelijn beherrschte ein großes Opern‑
repertoire. Bei der Münchner Biennale wurde er für 
eine Produktion der Niederländischen Oper als Bester 

Operndirigent ausgezeichnet. Sein Operndebüt gab 
er in Australien, als er den Rigoletto an der Staatlichen 
Oper von Südaustralien dirigierte, wo er inzwischen 
auch Macbeth, La traviata und John Adams’ Nixon in 
China aufgeführt hat. An der Opera Queensland brach‑
te er überdies Madama Butterfly heraus. Am Opernhaus 
von Sydney hat er unter anderem Lucia di Lammermoor, 
Rigoletto, Les contes d’Hoffmann und Il barbiere di Si-
viglia geleitet; des weiteren gab es in Koproduktion mit 
der Opera Australia eine halbszenische Aufführung von 
Rossinis La Cenerentola. An der Niederländischen Oper 
leitete er ferner Monteverdis Combattimento di Tancredi 
e Clorinda, Theo Loevendies Gassir the Hero und zwei 
Opern von Param Vir. In Belgrad hat »der vorzügliche 
Maestro Porcelijn« (Zorica Koji) Die Liebe zu den drei 
Orangen von Sergej Prokofieff dirigiert. In Großbritan‑
nien gab er sein Operndebüt an der Opera North mit 
Giuseppe Verdis Oberto.

David Porcelijn war ein vorzüglicher Studiokünst‑
ler, der vor allem für cpo aufnahm. Zu diesen Produk‑
tionen gehören bereits die Symphonien von Christian 
Sinding mit der NDR Radiophilharmonie. Es entstanden 
für cpo auch verschiedene große Zyklen, die dem ge‑
samten Orchesterschaffen niederländischer Komponis‑
ten wie Jan van Gilse, Julius Röntgen, Henk Badings 
und Hendrik Andriessen gewidmet sind. Ebenfalls für 
cpo hat Porcelijn Werke der serbischen Komponistin  
Isadora Zebeljan und des Slowaken Łudovit Rajter ein‑
gespielt. Zuvor war er insbesondere für die australischen 
ABC Classics tätig. Hier erschienen unter seiner Lei‑
tung sämtliche Beethoven‑Symphonien und Messiaens  
Éclairs sur l’Au-dellà sowie Musik der Australier Richard 
Meale, Peter Sculthorpe, Nigel Westlake und Mathew 
Hindson. Des weiteren veröffentlichte das australische 
Label Werke von Kurt Schwertsik und Lieder von Franz 
Schubert in Orchesterfassungen von Brahms, Reger, 
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Offenbach und Liszt. Für EMERGO hat David Porce‑
lijn mit dem Tasmanischen Symphonieorchester bzw. 
dem Chor und Orchester der Niederländischen Radio‑
Philharmonie Musik der niederländischen Komponisten 
Hans Kox und Tristan Keuris aufgenommen. Bei Dana‑
cord brachte er auf sechs CDs sämtliche konzertanten 
Werke für Klavier und Orchester von Frédéric Chopin 
und Felix Mendelssohn heraus.

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
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Julius Röntgen composed his Symphony no. 12 in 
C major (»In Babylone«) in 1930, along with eight 
further symphonies. Seven of these works are laid out in 
a single movement and last from ten to 15 minutes. The 
actual main theme of Symphony no. 12 is only heard at 
the end in the plein jeu of the organ. Here Röntgen casts 
a backward glance at his Fourth Cello Sonata in C mi‑
nor, written in 1906 for his friend Pablo Casals, who was 
then living in Paris. The second movement of the sonata 
is set in C major and presents the main theme, »In Baby-
lone«, with a harp‑like accompaniment in the piano.  
Later he used the melody once again in his Musical Of-
fering in the Form of Variations on the Old Dutch Song 
»In Babylone«, a piano piece dedicated to Emperor 
Wilhelm II on his 70th birthday in 1929 (the emperor had 
been living in Dutch exile since 1918). Röntgen annotat‑
ed the recitative of this piece with the words »A review 
of bygone times«. Whether he himself felt like an exile 
and yearned for the olden days is, of course, difficult 
to ascertain; he had, after all, spent the greater part of 
his life in the Netherlands and even took on Dutch citi‑
zenship after the First World War. Whatever the case,  
Wilhelm II surely felt that way and undoubtedly followed 
the events in his native country from a distance, as did 
Julius Röntgen.

The scoring for woodwind in this symphony differs 
from that in most of Röntgen’s orchestral works. Here he 
uses triple woodwind instead of the Schumannesque  
scoring he generally employed. The symphony opens 
with a dignified chord progression from the full wind con‑
tingent, flanked by broad sonorities from the strings. This 
is followed, without preparation, by a minuet whose mel‑
ody is stated by the harp and festooned by the wood‑
wind. Then comes an accelerando with alternating du‑
ple and triple metres. The section ends with a brief rem‑
iniscence of the work’s opening, leading into a fugue. 

The work comes to an abrupt end with its actual main 
theme, the old Dutch song In Babylone, stated in octaves 
by the trumpets as the strings and all the other winds re‑
peat the opening. We are even treated to a reappear‑
ance of »Turkish music«, a combination of timpani, side 
drum, bass drum, cymbals and triangle reinforced by the 
grand organ.

At the beginning of 1930 Julius Röntgen was award‑
ed an honorary doctorate from the University of Edin‑
burgh. The degree was proposed by Professor Donald 
Francis Tovey, with whom he had already developed a 
friendship by 1910. Tovey considered Röntgen the last link 
in a chain proceeding from Beethoven, Schubert and 
Brahms, a man capable of telling and teaching us of 
these 19th‑century titans. Röntgen was so surprised and 
delighted at the prospect of this tribute that he immedi‑
ately set out to compose his Seventh Symphony in F 
minor, the »Edinburgh« Symphony. Following the 
model of Joseph Haydn and his »Oxford« Symphony, 
he intended to present it to the university’s senate at the 
awards ceremony. As was his habit, he initially wrote 
the work for two pianos (this version is dated 9 Febru‑
ary 1930), after which he completed the orchestration in 
Bilthoven on 1 March 1930. The autograph score and as‑
sociated orchestral parts are preserved at the Univer‑
sity of Edinburgh. For the occasion of his appointment, 
a previously scheduled concert was held on 20 March, 
during which he gave the première performances of two 
short piano concertos he had recently completed. Lat‑
er in the year the »Edinburgh« Symphony, too, received 
its première.

In the days leading up to Röntgen’s 75th birthday 
(9 May), the Amsterdam Concertgebouw Orchestra de‑
cided to devote a concert to the newly fledged honor‑
ary doctor, who had received his title at the Universi‑
ty of Edinburgh on 26 March 1930. Rudolf Mengelberg, 
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the orchestra’s artistic director, had suggested to Rönt‑
gen that he play the two piano concertos he had per‑
formed in Edinburgh a short while before. But Röntgen 
had already set out with his wife on a trip to Scotland on 
14 March, and he wanted to proceed directly to Win‑
terthur in Switzerland on 1 April to attend the wedding 
of his son Joachim, the concertmaster of the town’s Col‑
legium Musicum from 1928 to 1938. As Mengelberg had 
scheduled the concert for 10 April, the score and orches‑
tral material had to be made available immediately. The 
wedding was to take place on 8 April, but Mengelberg 
insisted on holding the concert two days later. The par‑
ents of the groom thus had no other choice but to set out 
by rail for the Netherlands while the wedding celebra‑
tions were still underway.

The »Edinburgh« Symphony received its première 
in Usher Hall on 4 December 1930. The following day 
The Scotsman reported that Röntgen had »become very 
popular with the audience of the Reid concerts«. In keep‑
ing with tradition, the symphony consists of four move‑
ments, of which the first is laid out as a double fugue. The 
subject of the first fugue is a descending scale in the me‑
lodic minor, announced by the horn and ending with the 
bassoon. The second fugue opens in the first violins, fol‑
lowed immediately by the violas with the countersubject. 
The second section of this fugue presents a variation in 
oboes and clarinets. The opening movement ends with 
a repeat of the original fugue, fading away in long sus‑
tained notes and a surprising bass pizzicato. Movement 
2 is a turbulent scherzo that ends as abruptly as it begins. 
Movement 3 is set in a bipartite song form (ABAB) with a 
brief coda. The first theme (C‑sharp minor, 2/4 metre) is 
stated by the principal oboe. Then comes a contrasting 
second idea (A major, 3/4 metre), intoned by the strings 
with a harp accompaniment. The oboe repeats the first 
theme, but the secondary idea appears in C‑sharp 

major at its second occurrence. The coda returns to 
C‑sharp minor, and the final chord strikes a surprising C 
major. The finale ends in a festive mood. Its first theme re‑
calls the second fugue of the opening movement. A new 
triple‑metre theme proves to be a broadened version 
of the introduction that had prepared the Allegro of the  
finale. Then the main theme of the opening movement 
appears in various wind instruments. Suddenly the sym‑
phony’s main theme crops up in the trombones and tuba, 
followed by a recurrence of the first theme from the slow 
movement. The symphony ends with a triumphal march 
in F major. It had been an exhausting year for the com‑
poser, who, it may be presumed, immediately returned 
to the Alps with his wife.

Röntgen celebrated the Christmas season and New 
Year’s Day with the newly married couple in Winter‑
thur, where his newest – and last – symphony originat‑
ed in 1930. Symphony no. 14 in D major (»Winter-
thur«) makes do with a small amount of material. The 
horns enter on natural harmonics in D major, seemingly 
emerging directly from the Alpine scenery. The echo re‑
sounds in the woodwind, at which the horns repeat their 
motif in B minor. A short while later a second motif, con‑
sisting of three short notes and one long one, follows 
in the strings. These short Röntgen symphonies can be 
viewed as miniatures or vignettes. Just as the listener’s 
attention is direction to a minuscule detail, an Allegret-
to grazioso bursts unexpectedly onto the scene. It re‑
sembles a minuet, but the triple metre is constantly in‑
terrupted by bars in 4/4 time, as in the »In Babylone« 
Symphony. A celesta lends the music a special lilt, as if 
the composer were executing a little dance around the 
Christmas tree. The work originated on 13 and 14  De‑
cember 1930, just in time for the Christmas festivities, and 
the orchestration was completed on 30 December. The 
Twelfth and the Fourteenth Symphonies have each come 
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down to us in a single score (originally there was no or‑
chestral material), and both received their first perfor‑
mances on our recording.

Symphony no. 11 in G minor (»Drum Roll«) 
was written within the space of two days in 1930 as the 
third of seven short symphonies. It originated on 28 and 
29 July, with the orchestration being completed on 4 Oc‑
tober of the same year. Perhaps with a nod to Haydn’s 
»Drum Roll« Symphony (or to Richard Strauss’s tone 
poem Thus spake Zarathustra, op. 30), it opens with a 
pedal point on G, sustained by the timpani and a double 
bass. Above this the horn states the theme, rounded off 
by the clarinet and flute, after which the strings end the 
theme in inversion (motus inversus). The actual key is nev‑
er stated in this daring introduction. Here we notice how 
fascinated Röntgen was by modern music: true, on var‑
ious occasions he dismissed the works of his contempo‑
raries as »constructs« and contrasted them with »honest 
invention«, but it turns out that he himself had a penchant 
for enjoyable construction for its own sake. The long in‑
troduction is followed by an Allegro feroce in 6/8 me‑
tre with jagged chords in A‑flat minor. The oboe endeav‑
ours to state a melody, only to be interrupted by horns 
and trumpets. The second attempt, too, is punctuated by 
the brass. At last a short variation from the woodwind (in 
4/4 metre) seems to succeed, at which the strings rear 
their heads in a second variation with jagged chords. 
Variation 3 likewise begins with the strings, but after a 
few bars the opening E major reverts to A‑flat minor. A 
drum roll on E slowly leads the music into an Andante in 
which the cello seems to intone an unpretentious song, 
answered by the horns. After a recitative, beginning in 
the clarinet and continuing in the bassoon, the Andan-
te con moto adopts a different inflection. But the rippling 
motion continuously swells, and angular string chords, 
woodwind triplets and the broadened theme in the brass 

lead to a new recitative from the clarinet and bassoon. 
The symphony then returns to its pedal point on G. After 
a fermata, the coda begins with a fragment of the main 
theme in the trumpets and trombone. The symphony ends 
with two powerful chords in G major.

***

Symphony no. 22 in F-sharp major was the 
last of the eight symphonies that Röntgen composed in 
1931. Set in the quite unusual key of F‑sharp major, it orig‑
inated on 21 and 22 October 1931, after which Röntgen 
immediately proceeded with the orchestration, complet‑
ing it on 1 November. At this time he was still a very busy 
man: on 6 October he attended the inauguration of the 
new Bachstraat building of Amsterdam Conservatory, 
of which he was formerly the director, and in the same 
month he lectured on Grieg and Brahms at the Volksuni‑
versiteit in The Hague. In 1931 he also collaborated for the 
fourth time with Dirk Jan van der Ven by composing a 
film score for the latter’s Zuiderzeefilm (Zuider Zee Film). 
After Lentefilm (Spring Film, 1921), Zomerfilm (Summer 
Film, 1923) and Oogstfilm (Harvest Film, 1928), Zuider-
zeefilm was the director’s last silent movie to which Rönt‑
gen supplied the music, primarily using Dutch folk tunes. 
In 1927 the Dutch government had decided to build the 
so‑called Aflsuitdijk (enclosure dyke) from Frisia to north‑
ern Holland, thereby closing off the inland sea. This proj‑
ect was a welcome theme for the country’s budding film 
industry. On 29 December 1931 Röntgen accompanied 
the film one final time. It is not known whether all these 
activities contributed to the composition of the F‑sharp 
major Symphony.

The work opens with a lovely clarinet melody ac‑
companied by the harp. The horns respond with open 
fifths, thereby providing a recurring motif. The clarinet 
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then reappears with its melody, now taken over by 
the horn and supported by the trombones. Immediate‑
ly thereafter the string section states a new three‑octave 
motif that forms the basis of the symphony. The introduc‑
tion leads to the first section proper (con moto), which, 
however, does not maintain a well‑defined form. It ends 
as surprisingly as it had begun with an Andante sostenu-
to. Nor does the slow section adhere to a well‑defined 
form. It ends with a flute solo in A major above sustained 
sonorities from the brass and strings. In the middle of the 
symphony the clarinet returns with its F‑sharp‑major mel‑
ody in order to repeat the opening. This is followed by a 
brief retrospective glance at the con moto and a fugue 
on the prepared subject from the clarinet and bassoon. 
But the subject is played in octaves, as is the answer, 
the former in F‑sharp minor, the latter in B minor. After 
the fugue, the clarinet repeats its melody yet again be‑
fore the violins take up the fugue subject. The symphony 
ends with a gentle fade‑out on an F‑sharp‑major chord.

Symphony no. 23 in C minor, Röntgen’s pen‑
ultimate symphony, was written on 4 January 1932 and 
completed in score on 18 January. It was immediately fol‑
lowed by two new piano trios. However, Röntgen’s cre‑
ative urge seems to have slowly declined. Although he 
had many performance opportunities in 1930 and 1931, 
bringing forth much productivity, he gradually began to 
feel his age in 1932. In the main, he turned out short pi‑
ano pieces for his own use, and was proud when he 
could finish an entire setting in one day. A colossal work 
such as Scenes from Goethe’s Faust for orchestra, or‑
gan, chorus and solo voices, completed in November 
1931, could no longer flow from his pen in 1932. Even so, 
the vitality of his music by no means fell by the way‑
side: the C‑minor Symphony, for example, harbours a 
great fireworks display – unsurprisingly, as it originat‑
ed just after New Year’s Day. The bassoon and double 

bass open the work with a powerful pedal point on C, 
reinforced by eighth‑note timpani strokes. The string sec‑
tion then states a fugue subject with a light touch. As in 
his previous symphonies, here too it is not entirely clear 
whether the slow opening is meant to be an introduction 
or the first section of the form. Whatever the case, a tem‑
pestuous Allegro con brio in E minor suddenly bursts out 
of the rippling motion, as if a pyrotechnic display had 
been ignited. The Allegro con brio returns unexpected‑
ly to the C‑minor Adagio, followed by a second Allegro 
con brio and immediately thereafter by an Allegro pas-
sionato. The symphony ends with a fortissimo statement 
of the opening theme by the full orchestra, as if Gustav 
Mahler wished to have a final word.

Symphony no. 24 in E major was the last of the 
24 symphonies that Röntgen composed in the course of 
his career. He wrote it on 26 March 1932 in a pencilled 
version for piano four‑hands, as was his wont. Then, on 
18 April, he wrote a fleeting second piano part for his 
wife Mien as well as the orchestral score, both in ink. 
Unlike most of the works he produced in this genre, his  
final symphony consists of four movements. The first 
opens with a solemn Andante interspersed with flute 
chords, as if he had the sound of an organ in mind. The 
horns alternate in second‑inversion harmonies. Once 
again the mood clearly recalls his Scenes from Goethe’s 
Faust. The second theme consists of an F‑sharp major 
scale. Everything is kept simple and delicate within a 
floating tonality. The second movement (Allegro) reveals 
that Röntgen still felt drawn to folk music. The third posi‑
tion is given to a contemplative slow movement. The fina‑
le is a peasant dance, which, however, always threatens 
to fall out of step with its alternating quadruple and quin‑
tuple metres. The cellos begin with open fifths; the first  
violins enter in bar 2 with the main theme, sounding like a 
reflection of the Old Netherlands Suite of 1906 – a piece 
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that brought Röntgen great success and is one of his few 
orchestral works to have reached publication.

Of the four symphonies, nos. 11 and 22 to 24, only the 
scores and their piano versions were available for con‑
sultation. In consequence, each of these works appears 
here in its première recording.

Dr. John Smit
Translated by J. Bradford Robinson

The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt

The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt is one 
of eastern Germany’s leading orchestras. The orchestra 
traces its origins back to 1842, but it first began develop‑
ing its nationwide and international reputation follow‑
ing the reunification of Germany. Its principal conductors 
Nikos Athinäos, Heribert Beissel, and Howard Griffiths 
helped to shape the BSOF’s current profile. Under Gen‑
eral Music Director Howard Griffiths (2007–18) its major 
educational projects for German and Polish schoolchil‑
dren were introduced, and the orchestra expanded its 
field of operations. Along with major Philharmonic Con‑
cert Series in Frankfurt an der Oder and Potsdam, small‑
er‑scale concerts also were increasingly held in the State 
of Brandenburg for new segments of the populace.

The BSOF regularly performs in Berlin’s Philharmon‑
ic Hall and Konzerthaus. It has undertaken tours to Ja‑
pan, Israel, Russia, Poland, Italy, Spain, Switzerland, 
and other countries and regularly performs as a guest 
at the Chorin Music Summer and the Rheinsberg Op‑
era Summer. Since 2010 it has been the guest orchestra 
in Bayreuth for »Wagner for Children.« Since 1993 the 
orchestra has released numerous CDs, including many 
premiere recordings of forgotten or rarely performed 
works of the nineteenth and twentieth centuries, some of 
which have won prizes. In addition, the BSOF is a mem‑
ber of the European Film Philharmonic.

Over the last twenty years the orchestra has worked 
with prominent soloists such as Shlomo Mintz, Viktor  
Tretyakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger, 
Daniel Hope, Natalia Gutman, Mischa Maisky, and 
Mstislav Rostropovich. It has offered a forum for Na‑
reh Arghamanyan, David Garrett, Veronika Eberle, Ewa 
Kupiec, Alexandra Soumm, Sharon Kam, Daniel Müller‑
Schott, Bruno Weinmeister, and many other young artists 
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at the beginning of their careers. Since the beginning of 
the 2018/19 season Jörg‑Peter Weigle has been the new 
General Music Director and Artistic Director of the Bran‑
denburg State Orchestra of Frankfurt and Roland Ott the 
orchestra’s Executive Director.

More Information: https://www.bsof.de

Helsingborg Symphony Orchestra

The Helsingborg Symphony Orchestra (HSO) was 
founded in 1912 and it is one of Sweden’s oldest orches‑
tras. Among the principal conductors over the years in‑
clude Sten Frykberg, John Frandsen and Okku Kamu. 
In 2006, Andrew Manze was appointed as principal 
conductor for the orchestra that consists of 61 members. 
HSO is undoubtedly one of the region’s key internation‑
al leaders. In January 2013, the HSO performed three 
sold‑out concerts at the Great Festival Hall in Satzburg.

Under Manze’s leadership, the Helsingborg Sym‑
phony Orchestra has developed a distinctive sound that 
is clear, fluid and expressive. The orchestra is interna‑
tionally renowned and sought after for both concerts 
and recordings, including the symhonies of Beethoven 
and Brahms. Manze appointed principal conductor of 
the NDR Radio Pilharmonic Orchestra from 2014/2015.

In September 2014 Stefan Solyom became the or‑
chestra’s principal conductor. Alongside its core activ‑
ities, the HSO aims to reach all Helsingborg residents. 
The HSO is attempting to break down barriers and cre‑
ate a gateway to the symphony for people who are less 
accustomed to symphonic music. It hopes to achieve this 
through new concert arrangements that downplay tradi‑
tional concert practices, educational and social activi‑
ties and various concerts for children and young people.

www.helsingborgskonserthus.se

David Porcelijn

A most highly regarded orchestral trainer, David  
Porceliljn has held positions as Chief Conductor and 
Artistic Director of the Adelaide Symphony Orchestra, 
Chief Conductor and Artistic Director of the Tasmanian 
Symphony Orchestra, Chief Conductor of the Sønderjyl‑
lands Symfoniorkester in Denmark, Chief Conductor and 
Artistic Director of the RTB Symphony Orchestra in Bel‑
grade plus Music Director and Conductor of the Nether‑
lands Dance Theatre. He has also been professor in con‑
ducting at the Utrecht – Amsterdam Conservatoire and 
at The Sydney Conservatorium of Music.

David Porcelijn has, amongst many others, conduct‑
ed the London Philharmonic Orchestra, London Sinfo‑
nietta, BBC Symphony Orchestra and the Philharmonia 
Orchestra in London and the Sydney Symphony, Bergen 
Philharmonic, SWR Sinfonieorchester Baden Baden und 
Freiburg, Lahti Symphony Orchestra, Hamburger Sym‑
phoniker, Nürnberger Symphoniker, Kuopio Sympho‑
ny Orchestra, Orquesta Filharmónica de Gran Canar‑
ia, NDR Radiophilharmonie and Polish National Radio 
Symphony Orchestra. Beyond his work in core reper‑
toire he also conducted new music throughout the world 
appearing, for example, with music of contemporary 
Chinese composers in three concerts at the Edinburgh 
International Festival. His work sees him conducting 
world wide with major cultural organisations like Opera 
Australia, the Prague Spring Festival and the Orquesta 
Filharmónica de la Cuidad de México as well as tour‑
ing with his orchestras as chief conductor and conduct‑
ing the ballet companies of Zurich Opera and Malan‑
dain Biarritz.

David Porcelijn has a broad opera repertoire. He 
has received the prize »Best Opera Conductor« at the 
Munich Biennial for a production with The Netherlands 
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Opera and made his opera debut in Australia con‑
ducting Rigoletto for the State Opera of South Austra‑
lia where he has since conducted Macbeth, La Travi‑
ata and John Adams’ Nixon in China and, for Opera 
Queensland, Madama Butterfly. His work for Opera 
Australia at Sydney Opera House has included Lucia 
di Lammermoor, Rigoletto, Les contes d’Hoffmann and 
Il barbiere di Siviglia and, in co‑operation with Opera 
Australia, a semi‑staged version of Rossini’s La Ceneren‑
tola. For The Netherlands Opera he has also conducted 
Monteverdi’s Il Combattimento di Tancredi e Clorinda 
and Theo Loevendie’s Gassir the Hero and two operas 
by Param Vir. He has also recently conducted Prokov‑
iev’s »The Love for Three Orange« in Belgrade (»... con‑
ducted by the superb maestro David Porcelijn ...« re‑
viewed by Zorica Kojić). He made his British operatic 
debut conducting Verdi’s Oberto for Opera North.

David Porcelijn was an accomplished recording art‑
ist. He made most of his CDs for cpo which include the 

symphonies of Christian Sinding with the NDR Radio‑
philharmonie and he had begun several major record‑
ing cycles for the label of complete works by Dutch com‑
posers by, amongst others, Jan van Gilse, Julius Röntgen, 
Henk Badings and Hendrik Andriessen as well as music 
by the Serbian composer Isadora Zebeljan and the Slo‑
vak composer Łudovit Rajter. In previous years many of 
his recordings were made for ABC Classics in Australia 
which included a complete cycle of Beethoven Sympho‑
nies, Messiaen’s Éclairs sur l’Au‑délà and music by the 
Australian composers Richard Meale, Peter Sculthorpe, 
Nigel Westlake and Mathew Hindson alongside mu‑
sic by Kurt Schwertsik, Schubert Lieder orchestrated by 
Brahms, Reger, Offenbach and Liszt. For EMERGO he 
has recorded music by the Dutch composers Hans Kox 
with the Tasmanian SO and Tristan Keuris with the Neth‑
erlands Radio Philharmonic Orchestra and Chorus and 
for Danacord the complete piano and orchestra music 
by Chopin and Mendelssohn over six CDs.

Helsingborg Symphony Orchestra
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