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Lars-Erik Larsson

Orchesterwerke Vol. 3

Lars-Erik Larsson war der erfolgreichste Komponist 
der zweiten Generation der klassischen Moderne in 
Schweden nach Hilding Rosenberg (1892–1985) und 
Gösta Nystroem (1890–1966). Die wichtigsten anderen 
Meister seiner Generation waren Dag Wirén (1905–
86), Hilding Hallnäs (1903–84), Gunnar de Frumerie 
(1908–87), Erland von Koch (1910–2009) und, als 
seinerzeit kaum anerkannter Außenseiter und überra-
gendes Genie seiner Zeit, Allan Pettersson (1911–80). 
Diese Tonschöpfer wurden international nach dem Zwei-
ten Weltkrieg als „Zwischengeneration“ wahrgenommen 
und von den sich von Rosenberg ausgehend etablieren-
den, vom einflussreichen Musikschriftsteller Bo Wallner 
(1923–2004) protegierten, „fortschrittlichen“ Kompo-
nisten der sogenannten ‚Monday Group’ überschattet 
– von Karl-Birger Blomdahl (1916–68), Sven-Erik Bäck 
(1919–94) und Ingvar Lidholm (geb. 1921). In Schwe-
den und teilweise in der angelsächsischen Welt blieb die 
mehr aus der organischen Verbindung zur tonalen Tra-
dition gewachsene Musik von Larsson oder Wirén weit 
beliebter als das avancierte Schaffen Blomdahls, Bäcks 
oder Lidholms, was vor allem mit dem durchschlagen-
den Erfolg dreier innerhalb von vier Jahren entstandener 
Werke zu tun hatte: Wiréns Streicher-Serenade op. 11 
von 1937, deren Finale in den sechziger Jahren als 
Erkennungsmelodie einer populären BBC-Sendung fun-
gierte, und Larssons Pastoralsvit (Pastoral-Suite, 1938) 
und ‚Förklädd Gud’ (Gott in Verkleidung, 1940), die in 
Schweden schnell eine nachhaltige Popularität ohneglei-
chen erreichen sollten.

Indem diese Komponisten weder mit den im Jahr-
zehnt vor ihnen noch mit den im Jahrzehnt nach ihnen 

geborenen Kollegen besonders verbunden waren, war 
der ästhetische Zusammenhalt unter ihnen umso wichti-
ger, und bezeichnenderweise hegten sie große Bewun-
derung für die vor Rosenberg geborenen Meister wie 
Hugo Alfvén oder Wilhelm Stenhammar, und natürlich 
ganz besonders für die beiden Klassiker der nordischen 
Musik Jean Sibelius und Carl Nielsen; und sie fanden 
ihre engsten Verbündeten wiederum in ihrer Schülerge-
neration: bei Maurice Karkoff (1927–2013), Bo Linde 
(1933–70), Jan Carlstedt (1926–2004) und Hans Ek-
lund (1927–99), die allesamt Studenten Larssons waren 
und das von ihm vermittelte, auf freitonal konservativen 
Werten beruhende und von den Meinungsmachern der 
‚Avantgarde’ ab den fünfziger Jahren als rückständig 
verunglimpfte Ethos weitertrugen.

Lars-Erik Larsson wurde am 15. Mai 1908 im süd-
schwedischen Åkarp zwischen Lund und Malmö gebo-
ren. Sein Vater war ein enthusiastischer Amateurmusiker, 
und Larsson erinnerte sich später vor allem daran, wie er 
Beethovens Klaviersonate in f-moll op. 57, die ‚Appassi-
onata’, spielte. Schnell erlernte Larsson das Klavierspiel, 
zunächst improvisierend, und als Sechzehnjähriger er-
hielt ein Jugenddiplom als Organist in Växjö. Zu jener 
Zeit spielte er am Klavier vor allem Chopin und Men-
delssohn sowie eine selbst komponierte, technisch an-
spruchsvolle Toccata. Er erhielt in der Folge Orgelunter-
richt bei Herman Åkerberg (1875–1954) in Malmö und 
Klavierunterricht bei Henning Mankell (1868–1930). 
1925 schrieb er sich an der Königlichen Musikakade-
mie in Stockholm ein und studierte Komposition bei Ernst 
Ellberg (1868–1948) und Dirigieren bei Olallo Morales 
(1874–1957).

Mit großem Elan machte er sich an die Arbeit und 
bewies schon im zweiten Jahr frappierende Meister-
schaft in der Behandlung des großen Orchesters. Sei-
nem Opus 1, der Dan Andersson-Ballade für Bariton 
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und Orchester ‚En spelmans jordafjärd’ von 1927, die 
später von Jussi Björling gesungen werden sollte, ließ 
er im selben Jahr unmittelbar die groß angelegte Erste 
Symphonie op. 2 folgen, die er zunächst im ersten Halb-
jahr 1928 vollendete. In dieser usprünglichen Gestalt 
fand sie die Anerkennung seines Professors Ellberg, 
doch im Sommer schrieb er sie noch einmal komplett 
neu, nachdem er geträumt hatte, er würde das Werk 
dirigieren und es klänge ganz anders als er sich vor-
gestellt hatte. Der Einfluss der früheren Symphonien von 
Jean Sibelius ist offenkundig in dieser Symphonie, und 
Larsson berichtete später von dem überwältigenden 
Eindruck, den Anfang der zwanziger Jahre ein Konzert 
in Malmö auf ihn gemacht hatte, in welchem Sibelius 
seine Symphonien Nr. 1 und 7 dirigiert hatte (Larsson 
betonte, dass es vor allem die Erste Symphonie war, die 
ihn inspirierte, und erwähnte als weiteren machtvollen 
Impuls eine Aufführung von Wilhelm Stenhammars Vio-
linsonate mit dem Komponisten am Klavier). Ellberg war 
von den Änderungen nicht begeistert, doch schätzte 
er die jugendliche Frische und Lebendigkeit, die umso 
unverstellter zum Ausdruck kam. 1928 wurde in Lund 
erstmals Larssons Opus 3, eine Sonatine für Violine und 
Klavier, dargeboten, und am 27. April 1929 leitete er 
dann das Musikkonservatoriens orkester in der Stockhol-
mer Musikalischen Akademie in der Uraufführung seiner 
Ersten Symphonie. Die Reaktionen auf diese Symphonie 
waren sehr durchwachsen, und Larsson war davon so 
verunsichert, dass er sie schließlich zurückzog – ein 
Schicksal, das auch seine Symphonien Nr. 2 und 3 er-
eilen sollte. Erst gegen Ende seines Lebens hob er den 
Bann auf und zog in Erwägung, dass seine Selbstkritik 
übertrieben war.

Noch 1929 erhielt Larsson ein staatliches Kompo-
sitionsstipendium und ging nach Wien, um bei Franz 
Schmidt (1874–1939) zu studieren. Doch dieser nahm 

keine weiteren Studenten an, und so landete Larsson bei 
Alban Berg, der ihn jedoch nicht in aktuelle Komposi-
tionsmethoden einführte, sondern auf dem intensiven 
Studium der alten Meister bestand. Larsson war ent-
täuscht und zog weiter nach Leipzig, wo ihn Fritz Reuter 
(1896–1963) einige Zeit unterwies.

Zurück in der Heimat, wirkte er zunächst als Korre-
petitor an der Stockholmer Oper, dann 1931 in Malmö 
und Lund als Musiklehrer. Im Herbst 1931 hielt er sich 
noch einmal in Berlin auf. Das einschneidendste Erlebnis 
war eine Aufführung Paul Hindemiths als Solist in seiner 
Konzertmusik für Viola und größeres Kammerorchester 
op. 48. Larsson empfing davon für sein Schaffen ent-
scheidende Impulse freitonaler und dissonant polypho-
ner, von neobarocker Motorik getragener Musizierhal-
tung. Zugleich beschäftigte er sich mit der Methode der 
Komposition mit zwölf Tönen auf der Grundlage von 
Schönbergs Theorie und vollendete 1932 mit den Zehn 
zweistimmigen Klavierstücken op. 8 eines der ersten 
konsequent dodekaphonischen Werke schwedischer 
Provenienz (das erst 1988 zur Uraufführung kommen 
sollte!). 1933–37 arbeitete er als Kritiker für das Lunds 
Dagblad.

Lars-Erik Larssons internationaler – und damit auch 
nationaler – Durchbruch kam beim Festival der ISCM 
am 5. April 1934 in Florenz, wo seine Sinfonietta op. 
10 für Streicher von 1932 unter der Leitung Hermann 
Scherchens durchschlagenden Erfolg hatte. Dies führte 
sowohl zu einem Vertrag mit der Universal Edition in 
Wien, die sogleich vier seiner Orchesterwerke ver-
legte, als auch zu Wiedereinladungen der ISCM. Die 
politischen Entwicklungen in Zentraleuropa, die in den 
Zweiten Weltkrieg mündeten, hatten jedoch zur Folge, 
dass diese internationale Karriere nur von kurzer Dauer 
war, und Larsson wurde daraufhin zu einem Kompo-
nisten, der in Schweden so populär wie kein anderer 
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Zeitgenosse war, jedoch außerhalb seiner Heimat als 
moderater Folklorist wahrgenommen wurde (dabei 
zeigte er als Schaffender durchaus zeitlebens gar kein 
Interesse an der Volksmusik wie etwa Erland von Koch). 
1936 heiratete er Brita Holm (die Ehe hielt bis zu ihrem 
Tod 1978). 1937 wurde Larsson als Dirigent, Komponist 
und Produzent vom Schwedischen Rundfunk engagiert 
und dirigierte das Radio-Kammerorchester, das er auch 
nach Aufgabe seiner offiziellen Position 1943 noch 
bis 1953 regelmäßig leitete. Diese Zeit ist die schöp-
ferisch produktivste in seinem Leben gewesen, und in ihr 
entstanden auch die meisten der Werke, die bis heute 
bekannt und viel gespielt sind: die vier Vignetten aus 
der Schauspielmusik zu Shakespeares ‚Ein Wintermär-
chen’, die Pastoralsuite, ‚Förklädd Gud’ (1940), die 
Gustavianische Suite (1943–44) und das rhapsodische 
Violinkonzert op. 37 (1952), gefolgt von den 12 Con-
certini op. 45 für 12 verschiedene Instrumentalsolisten 
mit Begleitung eines Streichorchesters, die technisch 
Amateuranforderungen nicht überschreitet (1953–57). 
Beginnend mit dem für Sigurd Raschèr 1934 geschrie-
benen Saxophonkonzert, das zum Kernrepertoire der 
Saxophonisten zählt, erschienen seine Kompositionen 
nun in aller Regel beim Verlag Carl Gehrmans im Druck 
(die drei Symphonien sind wie auch seine beiden in den 
dreißiger Jahren geschriebenen Opern ‚Prinsessan av 
Cypern’ und ‚Arresten på Bohus’ ungedruckt geblieben). 
Von 1937 an bis zum Kriegsende, mit einigen Nachzüg-
lern in den fünfziger Jahren, war Larsson vor allem mit 
drei Genres beschäftigt: Er entwickelte für den Rundfunk 
die Gattung der ‚Lyrischen Suite’ die Textrezitationen 
mit Musik kombinierte (4 Beiträge zwischen 1938 und 
1941; am bekanntesten wurde ‚Förklädd Gud’ auf eine 
Dichtung von Hjalmar Gullberg); Schauspielmusiken (12 
Beiträge zwischen 1937 und 1958); und die Musik zu 
knapp 30 Filmen (zwischen 1941 und 1958). Umso 

beeindruckender, dass er in dieser Zeit u. a. auch noch 
seine Symphonien Nr. 2 (1936–37) und Nr. 3 op. 34 
(1944–45), die Musik für Orchester op. 40, die Konzer-
te für Violoncello (1947) und für Violine, zwei größere 
Kantaten und mehrere Kammermusik- und Klavierwerke 
vollenden konnte, zumal er auch administrative Aufga-
ben übernahm, als Mitglied des Exekutiv-Kommittees 
des Schwedischen Komponistenverbands (1939–63), 
dessen Vizevorsitzender er 1942–47 war, als Inspek-
teur des Verbunds der schwedischen Orchestervereini-
gungen (1945–47), und als Programmberater der Stock-
holmer Philharmoniker (1950–61). 1943 wurde er zum 
jüngsten Mitglied der Königlichen Akademie gewählt, 
und 1947–59 lehrte er als Kompositionsprofessor an 
der Akademie, woran sich 1961–65 eine Professur an 
der Universität Uppsala anschloss.

Zu Larssons meistbeachteten Erfolgen zählten seit 
dem Sensationserfolg der Sinfonietta die Radio-Urauf-
führungen von ‚Förklädd Gud’ (31. Mai 1940) und 
des Violinkonzerts mit dem Solisten André Gertler (11. 
Januar 1953), die Première des Balletts ‚Linden’ 1958 
an der Stockholmer Oper und die Jubiläumsaufträge 
für das Bläserquintett-Divertimento ‚Quattro tempi’ op. 
55 (1968 zum 50jährigen Bestehen des Komponisten-
verbands) und ‚Due auguri’ für Orchester (1971 zum 
200jährigen Bestehen der Königlichen Musikakade-
mie). Weitere wichtige Werke ab den sechziger Jahren 
sind außerdem die Orchestervariationen op. 50 (1962), 
die Kantate ‚Soluret och Urnan’ op. 53 (1966), die Lyri-
sche Fantasie op. 54 (1967), die Orchesterwerke ‚Baro-
coco Suite’ op. 64 (1973) und ‚Musica permutatio’ op. 
66 (1980), und das 3. Streichquartett op. 65 (1975). 
1972 wurde die LP des Schwedischen Rundfunk-Sym-
phonieorchesters unter Stig Westerberg mit Dag Wiréns 
Streicher-Serenade und Larssons Pastoralsuite mit einer 
Goldenen Schallplatte für 25.000 verkaufte Exemplare 
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ausgezeichnet. In den späten Jahren, besonders nach 
dem Tod seiner Frau, wurde Larsson zusehends schaf-
fensmüde, und starb, mit staatlichen Ehren hoch deko-
riert, am 27. Dezember 1986 in Helsingborg.

Larssons viersätzige Erste Symphonie, das Werk 
eines Zwanzigjährigen, stand noch in aller Unbefangen-
heit in deutlich erkennbarer Nachfolge von Sibelius wie 
auch der anderen ‚nordischen Götter’ der Epoche, also 
Carl Nielsens und Wilhelm Stenhammars. In der 1937 
entstandenen, nunmehr dreisätzigen Zweiten (wie bei 
Berwald mit dem Scherzo als schnellem Trio innerhalb 
des Adagio) fand er dann schon zu weit eigenständige-
rem Ton, doch ist nicht zu überhören, dass er gerade 
in der orchestralen Königsgattung der Symphonie zu 
einem enger traditionsverbundenen Stil neigte als in sei-
nen kleinformatigeren Werken, in welchen er nicht auto-
matisch derartigen Vergleichen ausgesetzt war. Dies gilt 
auch für die zum Ende des Zweiten Weltkriegs kompo-
nierte, diesmal wiederum viersätzige Dritte Symphonie, 
die zweifelsohne sein stärkster und eigentümlichster Bei-
trag zum Genre ist. Angesichts der makellos gelungenen 
Formproportionen, der durchgängigen Meisterschaft 
höchsten Karats, der charakteristischen Erfindung fällt 
es wirklich schwer, zu verstehen, warum Larsson auch 
diese Symphonie kurz nach der Uraufführung zurück-
zog und lediglich das Finale, nunmehr mit einer neuen, 
umfangreicheren langsamen Einleitung versehen, unter 
dem Titel ‚Konzert-Ouvertüre Nr. 3 beibehielt. Dieses 
Finale ist in der Tat ein Satz von besonders berückender 
Eleganz, humoresker Eigenart und handwerklich überra-
gender Kunstfertigkeit, der ohne weiteres für sich selbst 
bestehen kann und einige der besten und typischsten 
Eigenschaften des Komponisten repräsentiert.

Im Kopfsatz mit dem markant hämmernden Uni-
sono-Hauptthema in c-moll liegt es natürlich nahe, an 
Beethoven zu denken, doch lässt sich durchaus sinnvoll 

einwenden, dass der Beginn von Alexander Borodins 
h-moll-Symphonie dem Ganzen nicht ferner steht als der-
jenige von Beethovens Fünfter. Diese Vergleiche rücken 
den Satz in eine dunkel getönte, heroisch aufbegehren-
de Nachbarschaft, wobei das Dreiermetrum immer zu-
gleich einen leichteren, beweglicheren, tänzerischeren 
Charakter impliziert. Im nach Dur gewendeten zweiten 
Thema erweitert sich der metrische Rahmen vom ¾-Takt 
auf das Vierfache und ein walzernaher Charakter 
scheint durch, um in der Durchführung beide Haupte-
lemente – die sich in ihrem lapidaren Zuschnitt sofort 
tief ins Bewusstsein des Hörers eingraben – wirkungsvoll 
kontrastierend zu kombinieren. Das Ende des Satzes tritt 
mit unaufhaltsamer Wucht ein, und zugleich mit einer 
präzisen Knappheit, die fast lakonisch wirkt.

Hatte der Kopfsatz etwas geradezu Klassisches 
als Gesamterscheinung, so ist der in einem verschleie-
rungsreichen E-Dur sich bewegende langsame Satz der 
romantischste dieser Symphonie mit seinen introvertier-
ten Alterationen und den sehnsuchterfüllten Septim- und 
Non-Vorhalten, die eine geradezu an Gustav Mahler 
gemahnende Empfindungswelt beschwören. Das melo-
disch-harmonisch verharrende Hin- und Her-Pendeln und 
die gelegentliche sensitiv abwärts gleitende Chromatik 
sind typische Merkmale von Larssons Sprache, und in 
diesem Satz kommt eine offene Leidenschaftlichkeit 
hinzu, wie er sie selten in solcher Direktheit zugelassen 
hat. Das folgende a-moll-Scherzo ist an Kompaktheit 
kaum zu überbieten und innerhalb des knappen Rah-
mens herrlich disponiert bezüglich der orchestralen 
Kraftentfaltung. Ein in strengem rhythmischen Bezug 
dazu stehendes, modal verspieltes Andante-Trio tritt 
dazwischen und setzt dem jagenden Grundtypus die 
Neigung zum behaglichen Verweilenwollen entgegen, 
bevor unter ihrer Oberfläche wieder der ursprüngliche 
Bewegungsimpuls hervordrängt und in eine exakte 
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Wiederholung des Scherzo-Teils ausmündet. Die langsa-
me Einleitung zum Schlusssatz greift das Hauptmotiv des 
Kopfsatzes in verbreiterter Form auf (als Larsson diesen 
Satz auskoppelte, war der zyklische Bezug natürlich 
sinnlos wie auch eine umfangreichere Einleitung nötig 
geworden). Der endgültig ins strahlende C-Dur gewen-
dete Allegro molto-Hauptsatz selbst gehört zu Larssons 
übermütigsten und in mancherlei Hinsicht virtuosesten 
Schöpfungen. Mit Witz und Könnerschaft durchgeführt, 
können wie schon bei Bach die einfachsten Späße von 
unerschöpflicher Wirkung sein, durchaus am Rande der 
Trivialität, doch gerade im Spiel mit der Grenzüber-
schreitung von erlesener Sicherheit des Geschmacks ge-
kennzeichnet. So mag man gar nicht genug hören von 
der ostinaten Abfolge, die mit dem wiederholt absteigen-
den Tetrachord f-c beginnt, um sich zur aufsteigenden 
Oktave c-c aufzuspannen, und von dort markant in den 
Tritonus fis stürzend das dominantische g zu erreichen. 
Ein reizvolles Spiel zwischen zielführender Leittönigkeit 
mit chromatischen Elementen und spielerischer Modali-
tät nimmt den Hörer gefangen und entlässt ihn stets mit 
prickelndem Amüsement. Dreimal erreichen Geigen und 
hohe Holzbläser die Höhe einer Klippe, von der sie sich 
kühn hinabstürzen dürfen – was kaum wirklich vollen-
det „zusammenzukriegen“ ist in der Kombination von 
non legato der Streicher und Legato der Flöten, Oboen 
und Klarinetten. Nun denn, es soll ja übermütig, ja, fast 
etwas tollkühn erscheinen, und wem springt hier kein 
Lächeln auf die Lippen?

Zur Uraufführung gelangte Larssons Dritte Sympho-
nie am 10. Februar 1946 im Stockholmer Konserthus 
durch das Konsertföreningens orkester unter der Lei-
tung von Tor Mann (1894–1974). Gleich darauf zog 
er sie zurück, bis auf das mit einer neuen Introduk-
tion versehene Finale, welches als Konsertouverture 
Nr. 3 op. 34 erstmals am 23. September 1948 vom 

Symphonieorchester des Schwedischen Rundfunks unter 
Sten Frykberg (1910–83) gespielt wurde. 25 Jahre spä-
ter leitete Frykberg die erste Wiederaufführung von Lars-
sons gleichfalls zurückgezogener Zweiter Symphonie, 
was dazu führte, dass Larsson sagte: „Ich weiß nicht, ob 
es damals richtig war, sie zurückzuziehen.“ Der Bann 
war gebrochen, und im August 1975 erklang auch die 
Dritte Symphonie endlich wieder, mit dem Königlichen 
Philharmonischen Orchester Stockholm unter Frykberg, 
der dann 1978 mit dem Helsingborger Symphonieor-
chester für BIS die Ersteinspielung besorgte. Vorliegende 
Aufnahme ist erst die zweite kommerzielle Einspielung 
des Werkes.

Spätestens mit den 1955–57 komponierten 12 
Concertini op. 45 für verschiedene Soloinstrumente und 
Streichorchester hatte Larsson zu seinem unverwechsel-
baren Tonfall gefunden, der mit einer ganz persönlichen 
Form von Modalität und daraus generierter Dissonanz-
behandlung aufwartet und auch die jüngeren Vorbilder 
der klassischen Moderne überwindet. Doch er war nicht 
gewillt, dabei stehen zu bleiben, und suchte seine eige-
ne Lösung der Frage der Komposition mit zwölf Tönen. 
So sind es die drei aufeinanderfolgenden Orchester-
werke Adagio für Streicher op. 48, Tre orkesterstycken 
op. 49 (beide 1960) und Orkestervariationer op. 50 
(1962), in welchen er in frei permutierender Form Zwölf-
tonmelodien als Ausgangsmaterial der Satzentwicklung 
präsentiert. Larsson suchte nach einer zwingenderen 
inneren Logik des musikalischen Prozesses und fand 
sie in strengerem Aufbau. So bekannte er über die Drei 
Orchesterstücke op. 49: „Es war, als hätte ich das Ideal 
erreicht, um welches ich Jahrzehnte gekämpft hatte.“ 
Das im selben Jahr entstandene Adagio für Streicher op. 
48 erklang erstmals im Schwedischen Rundfunk am 3. 
November 1961 durch die Göteborgs Symfoniker unter 
Sixten Eckerberg (1909–91). Die Drei Orchesterstücke 
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op. 49 kamen kurz darauf, am 26. Januar 1962, durch 
das Stockholmer Philharmonische Orchester unter Sixten 
Ehrling (1918–2005) zur Uraufführung. Die Andrew 
Manze gewählte Abfolge ist von betörend übergehen-
dem Reiz, denn zum einen unterscheiden sich die Werke 
stilistisch überhaupt nicht, zum anderen sind die letzten 
Minuten des Op. 49 ein reiner Streichersatz, an wel-
chen die Klangwelt des Adagio nahtlos anknüpft (auch 
bezüglich der breiten Temponahme). In der freien Zwölf-
tönigkeit herrscht bei Larsson das lyrische Element vor, 
und so verwundert auch die ungewöhnliche Satzfolge 
langsam-schnell-langsam in den Drei Orchesterstücken 
keineswegs. Die Orchestration ist auf Homogenität der 
Gruppen abgestellt und von erlesener Durchsichtigkeit 
auch im dicht verschlungenen kontrapunktischen Satz, 
zumal es in Larssons Tonsprache keine so klangfeind-
lichen vertikalen Regulaturen gibt wie etwa das Verbot 
von Oktavparallelen und harmonisch sich verbindende 
Konstellationen ausdrücklich willkommen sind.

Nach der hinreißenden Barococo-Suite op. 64 von 
1973 schrieb Larsson noch 1975 sein 3. Streichquartett 
op. 65, doch dann wurde es still um ihn, und nur noch 
einmal sollte er sich aufraffen, ein Auftragswerk zu sch-
reiben: So entstand 1980 für den Schwedischen Rund-
funk der symphonische Satz Musica permutatio op. 66 
für Orchester, sein opus ultimum, welches seine formale 
Dynamik aus der Gegenüberstellung zweier Welten be-
zieht: aus einem Allegro-Charakter, mit dem das Werk 
zwar anhebt, welcher aber sofort einer weitflächig sich 
entfaltenden Andante tranquillo weicht, und eben jenem 
zentralen Andante-Charakter, welcher das Stück haupt-
sächlich prägt. Larsson arbeitet hier mit elaborierter kon-
trapunktischer Meisterschaft, die aber nicht wie etwa 
bei seinem großen Landsmann Wilhelm Stenhammar 
mit akademischer Gelehrsamkeit exerziert, sondern in 
diskret organischer Weise mit allen Kniffen kanonischer 

Kombinationskunst verwoben wird, um dann auch 
wieder rein homophonem Satz Platz zu machen. Wie 
schon in den Drei Orchesterstücken op. 49 oder den 
Orchestervariationen op. 50 lösen fakturmäßig klar 
unterschiedene Abschnitte einander ab und schaffen so 
einen Entwicklungsbogen von maßvoll organisierter Ab-
wechslung der Binnenstrukturen. Einem Scherzo gleich 
fährt das zentrale Allegro vivace dazwischen und spielt 
auch mit dem Gegensatz von ternärer und binärer Me-
trik, bevor der Andante-Charakter wieder aufgegriffen 
wird und ins verhalten elegisch getönte Ende ausmündet. 
Die Uraufführung der Musica permutatio gab das Sym-
phonieorchester des Schwedischen Rundfunks am 27. 
Februar 1982 in der Stockholmer Berwaldhalle unter 
der Leitung von Göran W Nilson (1941–2007).

 Christoph Schlüren, Juli 2015
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Symphonieorchester Helsingborg 

Das Symphonieorchester Helsingborg (HSO) wurde 
1912 gegründet und ist eines der ältesten Orchester 
Schwedens. Zu seinen früheren Chefdirigenten gehörten 
im Laufe der Jahrzehnte Sten Frykberg, John Frandsen 
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 
Namen gemacht – nicht zuletzt mit den Symphonien von 
Beethoven und Brahms.

Im September 2014 tritt Stefan Solyom als Chef- 
dirigent des HSO die Nachfolge von Andrew Manze 
an, der dann die Leitung der NDR-Radiophilharmonie 
Hannover übernimmt. Der in Schweden geborene 
Maestro ist derzeit Generalmusikdirektor des Deutschen 
Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. 
Neben diesen zentralen Aktivitäten bemüht sich das 
HSO, sämtliche Einwohner Helsingborgs zu erreichen, 
indem man Barrieren niederreißt und eine Brücke zu 
Menschen schlägt, denen die symphonische Musik nicht 
geläufig ist: Dazu dienen neuartige, unkonventionelle 
Konzertveranstaltungen, pädagogische und soziale Akti- 
vitäten sowie verschiedenartige Konzerte für Kinder und 
junge Leute.

Andrew Manze 

Umfassende praktische und wissenschaftliche Reper-
toirekenntnisse sowie eine grenzenlose Energie und sel-
tene Mitteilungsfähigkeit kennzeichnen Andrew Manze, 
der weithin als einer der geist- und einfallsreichsten Diri-
genten seiner Generation gefeiert wird.

Seit 2014 wirkt Manze als Chefdirigent der NDR 
Radiophilharmonie Hannover. Kürzlich wurde sein Ver-
trag bis 2021 verlängert. Die erste gemeinsame CD mit 
Mendelssohns erster und dritter Symphonie erschien bei 
Pentatone und wurde 2017 mit dem Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Zuvor war Manze Chefdirigent und künstlerischer 
Direktor des Symphonieorchesters Helsingborg, mit dem 
er für cpo unter anderem die Symphonien von Johannes 
Brahms und Lars-Erik Larsson eingespielt hat.

Als sehr gefragter Gastdirigent arbeitet Manze 
seit langem mit einigen der international führenden 
Orchester zusammen. Dazu gehören das Leipziger 
Gewandhausorchester, die Münchner Philharmoniker, 
das Los Angeles Philharmonic Orchestra, das Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin, die Königlichen Philhar-
moniker Stockholm, das Symphonieorchester des Finni-
schen Rundfunks, die Osloer Philharmoniker, das Hallé 
Orchestra und die Camerata Salzburg sowie das Schot-
tische und das Schwedische Kammerorchester. Außer-
dem gastiert der Künstler regelmäßig beim Mostly Mo-
zart Festival in New York City. Er arbeitet eng mit dem 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra zusammen, mit 
dem er derzeit – in seiner neuen Eigenschaft als Erster 
Gastdirigent – für Onyx Classics sämtliche Symphonien 
von Ralph Vaughan Williams aufnimmt.

2017/18 gab Andrew Manze seine Debüts beim 
Concertgebouw Orkest Amsterdam, bei den Bamberger 
Symphonikern, bei der NDR Elbphilharmonie und dem 
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Symphonieorchester von Melbourne. Außerdem dirigier-
te er ein weiteres Mal die Philharmoniker von New York 
und Los Angeles.

Manze ist Mitglied der Royal Academy of Music und 
der Schwedischen Akademie. Er hat an den neuen Editi-
onen mit Sonaten und Konzerten von Wolfgang Amade-
us Mozart und Johann Sebastian Bach mitgearbeitet, die 
Bärenreiter bzw. Breitkopf und Härtel publizierten. Er 
arbeitet zudem als Lehrer, Herausgeber und Autor und 
ist regelmäßig in Funk und Fernsehen zu hören.

Im November 2011 erhielt er in Stockholm, wo er 
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt, den renom-
mierten »Rolf Schock Preis«.

Lars-Erik Larsson

Orchesral Works, Vol. 3

After Hilding Rosenberg (1892–1985) and Gösta 
Nystroem (1890–1966), Lars-Erik Larsson was the most 
successful Swedish composer in the second generation 
of classical modernism. The other leading figures of his 
generation were Dag Wirén (1905–1986), Hilding 
Hallnäs (1903–1984), Gunnar de Frumerie (1908–
1987), Erland von Koch (1910–2009) and the towering 
maverick genius of his age, though barely known at 
the time, Allan Pettersson (1911–1980). Perceived 
by the post-war world as the ‘in-between generation’, 
these figures were overshadowed by the ‘progressive’ 
composers of the so-called Monday Group of Karl-Birger 
Blomdahl (1916–1968), Sven-Erik Bäck (1919–1994) 
and Ingvar Lidholm (b. 1921), who took Rosenberg as 
their starting point and were backed by the influential 
musicologist Bo Wallner (1923–2004). In Sweden and 
parts of the Anglo-Saxon world the music of Larsson 
and Wirén, which emerged from an organic connection 
to tonality, was far more popular than the advanced 
idioms of Blomdahl, Bäck and Lidholm. This was patently 
apparent in the rousing success of three works created 
within the span of four years: Wirén’s String Serenade, 
op. 11 (1937), whose finale functioned as the signature 
tune of a popular BBC series in the late 1960s, and 
Larsson’s Pastoralsvit (Pastoral suite, 1938) and 
Förklädd Gud (God in disguise, 1940). All three pieces 
quickly gained an incomparable and lasting popularity 
in Sweden. As these composers felt no particular bonds 
to colleagues born a decade earlier, or a decade later, 
their aesthetic cohesion was all the more important. 
Revealingly, they greatly admired such pre-Rosenberg 
composers as Hugo Alfvén and Wilhelm Stenhammar, 
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not to mention the two titans of Nordic music, Jean 
Sibelius and Carl Nielsen. In turn, they found their closest 
allies in the generation of their students: Maurice Karkoff 
(1927–2013), Bo Linde (1933–1970), Jan Carlstedt 
(1926–2004) and Hans Eklund (1927–1999), all of 
whom studied with Larsson and carried on the ethos he 
espoused, an ethos based on freely tonal conservative 
values and dismissed as backward by the ‘avant-garde’ 
opinion-makers of the 1950s.

Lars-Erik Larsson was born on 15 May 1908 in the 
southern Swedish town of Åkarp, located between Lund 
and Malmö. His father was an enthusiastic amateur 
musician; later in life Larsson especially recalled him 
playing Beethoven’s ‘Appassionata’ Sonata. The boy 
quickly learned to play the piano, initially by improvising, 
and earned a youth certificate as an organist in Växjö at 
the age of 16. In those years he mainly played Chopin 
and Mendelssohn as well as a technically demanding 
toccata from his own pen. He then went on to take organ 
lessons from Herman Åkerberg (1875–1954) in Malmö 
and piano lessons from Henning Mankell (1868–1930). 
In 1925 he enrolled at the Royal Academy of Music 
in Stockholm, where he studied composition with Ernst 
Ellberg (1868–1948) and conducting with Olallo 
Morales (1874–1957).

Larsson went to work with great gusto and already 
revealed a stunning mastery of the large orchestra in his 
sophomore year. His opus 1 was a ballad for baritone 
and orchestra after Dan Andersson entitled En spelmans 
jordafjärd (A fiddler’s last journey, 1927), later sung 
by Jussi Björling. It was followed that same year by his 
large-scale First Symphony (op. 2), initially completed 
in the first half of 1928. Though it was greeted with 
approval by his teacher Ellberg in its original form, he 
completely rewrote it that summer after dreaming that 
he conducted it and it sounded wholly different from 

what he had imagined. The influence of Sibelius’s 
early symphonies is obvious; Larsson later recalled the 
overwhelming impression he received from a Malmö 
concert of the early 1920s during which Sibelius 
conducted his own First and Seventh Symphonies. (He 
stressed that the First Symphony inspired him the most, 
and also mentions the powerful impetus he received 
from a performance of Stenhammar’s Violin Sonata with 
the composer at the piano.) Ellberg, though unhappy 
with his student’s changes, appreciated the youthful 
verve and vitality that came all the more openly to the 
fore. In 1928 Larsson’s opus 3, a Sonatina for violin 
and piano, was premièred in Lund, and on 27 April 
1929 he conducted the conservatory orchestra at the 
Stockholm Academy of Music in the première of his 
First Symphony. The reactions to the symphony varied 
widely, and Larsson was so unnerved that he ultimately 
withdrew the work altogether – a fate that would also 
befall his Second and Third Symphonies. Only toward 
the end of his life did he lift the ban and consider that his 
self-criticism might have been overdone.

Again in 1929 Larsson received a state composition 
scholarship and travelled to Vienna to study with 
Franz Schmidt (1874–1939). But as Schmidt was not 
accepting any new students, Larsson wound up with 
Alban Berg, who, rather than introducing him to current 
compositional techniques, subjected him to an intensive 
study of the old masters. Disappointed, Larsson moved on 
to Leipzig, where he studied for a while with Fritz Reuter 
(1896–1963). Returning to his native Sweden, Larsson 
first worked as a vocal coach at the Stockholm Opera 
and then, from 1931, as a music teacher in Malmö and 
Lund. By autumn 1931 he was living in Berlin, where 
his key experience was a performance of Hindemith’s 
Konzertmusik for viola and large chamber orchestra (op. 
48) with the composer as soloist. From this performance 
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Larsson drew formative impulses for his own creative 
work – a musicianly stance of free tonality and dissonant 
counterpoint, borne by a neo-baroque kinetic thrust. At 
the same time he took an interest in the 12-note method, 
as based on Schoenberg’s theories, and completed one 
of the earliest consistently dodecaphonic compositions 
in Sweden: Ten Two-Voice Piano Pieces, op. 8 (1932), 
which had to wait until 1988 for its première. From 
1933 to 1937 he was a critic for the Lunds Dagblad.

Larsson’s international (and thus national) 
breakthrough came at the ISCM Festival in Florence on 
5 April 1934, when his Sinfonietta for strings, op. 10 
(1932), was performed to rousing acclaim under the 
baton of Hermann Scherchen. This led to a contract 
with Universal Edition in Vienna, which published four 
of his orchestral works over the next few years, and 
to further invitations from the ISCM. But the political 
developments in Central Europe that were to lead to the 
Second World War put a quick end to his international 
career, and Larsson became a composer who enjoyed 
unparalleled popularity in Sweden but was regarded 
as a moderate folklorist abroad (even though, unlike 
Erland von Koch and others, he displayed no creative 
interest in folk music whatever to the end of his days). 
In 1936 he married Brita Holm; the marriage was to 
last until her death in 1978. The following year he was 
hired by Swedish Radio as a conductor, composer and 
producer and headed the Radio Chamber Orchestra – 
a task he continued to perform until 1953, even after 
leaving his official position in 1943. These years were 
the most productive in his career and witnessed most 
of the works that are known and frequently performed 
today: the four Vignettes from the incidental music to 
Shakespeare’s Winter’s Tale (1938), the pastoral suite 
Förklädd Gud (1940), the Gustavian Suite (1943–44) 
and the rhapsodic Violin Concerto, op. 37 (1952). 

They were followed by the 12 Concertini, op. 45 
(1953–57), for 12 different solo instrumentalists, with 
an accompaniment for string orchestra well within 
the technical limits of amateurs. Beginning with the 
Saxophone Concerto, composed for Sigurd Raschèr 
in 1934 and now part of the standard saxophone 
repertoire, his compositions were generally published 
by Carl Gehrmans, though the three symphonies and 
his two operas of the 1930s (Prinsessan av Cypern 
and Arresten på Bohus) remained unpublished. From 
1937 until the end of the war (plus a few stragglers in 
the 1950s) Larsson was primarily occupied with three 
genres: the ‘lyric suite’, a combination of spoken text 
and music that he developed for radio (four pieces 
between 1938 and 1941, of which the most famous 
is Förklädd Gud after a poem by Hjalmar Gullberg); 
incidental music (12 scores between 1937 and 1958); 
and film music (30 scores between 1941 and 1958). 
It is thus all the more impressive that these years also 
saw him compose his Symphonies no. 2 (1936–37) 
and no. 3 (1944–45), Music for Orchestra, op. 40 
(1949), concertos for cello (1947) and violin, two large 
cantatas, several piano pieces and chamber music. He 
also took on administrative duties, first as a member 
of the executive committee of the Swedish Composers’ 
Association (1939–63), which he also served as vice-
chairman (1942–47), then as an inspector of the Union 
of Swedish Orchestral Associations (1945–47) and 
as programme adviser to the Stockholm Philharmonic 
(1950–61). In 1943 he became the youngest member 
to be inducted into the Royal Academy, where he was 
also a professor of composition (1947–59), followed by 
a professorship at Uppsala University (1961–65).

Among Larsson’s most highly regarded achievements 
after the sensational success of his Sinfonietta were the 
radio premières of Förklädd Gud (31 May 1940) and 
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the Violin Concerto (11 January 1953, with André 
Gertler as soloist), the première of his ballet Linden at the 
Stockholm Opera (1958) and two jubilee commissions: 
Quattro tempi, a divertimento for wind quintet for 
the 50th anniversary of the Composers’ Association 
(1968), and Due auguri for orchestra, performed 
in 1971 for the bicentennial of the Royal Academy 
of Music. Other major works of the 1960s and later 
include the Orchestral Variations, op. 50 (1962), the 
cantata Soluret och Urnan (Sundial and urn), op. 53 
(1966), the Lyric Fantasy, op. 54 (1967), Quattro tempi 
for wind quintet, op. 55 (1968), the orchestral works 
Barococo Suite, op. 64 (1973), and Musica permutatio, 
op. 66 (1980), and the Third String Quartet, op. 65 
(1975). In 1972 an LP recording by the Swedish Radio 
Symphony Orchestra under Stig Westerberg, with Dag 
Wirén’s String Serenade and Larsson’s Pastoral Suite, 
was awarded a Golden Disc for 25,000 copies sold. 
In his late years, particularly after the death of his wife, 
Larsson became increasingly lethargic. He died in 
Helsingborg on 27 December 1986, highly decorated 
with state honours.

Larsson’s four-movement Symphony No. 1 was 
written when he was 20 years old and still tread 
unselfconsciously but noticeably in the footsteps of 
Sibelius and the other ‘Nordic gods’ of the period, 
Carl Nielsen and Wilhelm Stenhammar. His Second 
Symphony of 1937, now in three movements (like 
Berwald, he incorporated the scherzo into the slow 
movement as a fast trio), went far to strike a more 
independent inflection. Still, there is no overlooking 
the fact that in the royal genre of orchestral music – the 
symphony – Larsson tended toward a more tradition-
bound style than in his small-scale works, where he 
was not automatically subject to such comparisons. The 
same applies to the Third Symphony, unquestionably 

his most impressive and distinctive contribution to the 
genre. Composed at the end of World War II, it returns 
to a four-movement design. Given its flawless formal 
proportions, its bejewelled mastery and characteristic 
powers of invention, it is truly difficult to fathom why 
he withdrew the work shortly after its première. All he 
retained was the finale, to which he added a new and 
longer slow introduction and the title ‘Concert Overture 
No. 3’. The finale is indeed a movement of especially 
telling elegance, a humorous oddity of superbly skilled 
craftsmanship, and can stand for itself without further 
ado, representing some of the best and most typical 
features of its creator.

The opening movement, with its striking C-minor 
main theme in hammered unisons, rigorously invokes the 
shade of Beethoven. Yet it may reasonably be objected 
that it is no less beholden to the opening of Alexander 
Borodin’s B-minor Symphony than to Beethoven’s Fifth. 
These comparisons place the movement in a dark-hued, 
heroically rebellious domain, though its triple metre 
implies a lighter, more agile and dance-like character. 
With the second theme, now set in the major mode, the 
metrical framework expands fourfold from 3/4 time 
and a waltz-like character makes itself heard. These 
two main elements, whose conciseness engraves them 
instantaneously in the listener’s mind, are effectively 
contrasted and combined in the development section. 
The end of the movement opens with relentless force, 
and yet with almost laconic brevity and precision.

If the opening movement seemed almost classical 
in its overall appearance, the slow movement, set in a 
veiled and hushed E major, is the most romantic part 
of the symphony, its introverted harmonic alterations 
and yearningly suspended 7ths and 9ths invoking 
an emotional universe strongly reminiscent of Gustav 
Mahler. Its obsessive melodic-harmonic oscillations and 
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at times sensitive chromatic descents are typical features 
of Larsson’s idiom. In this movement they are joined 
by an unrestrained passion that he rarely permitted 
with this degree of immediacy. The A-minor Scherzo 
that follows is incomparably compact, its orchestral 
dynamism splendidly laid out within its small framework. 
Now comes a playfully modal andante trio that stands 
in a strict metrical relation to the Scherzo. It offsets the 
Scherzo’s hunting ethos with a tendency toward easy-
going dalliance before the original propulsion lurking 
beneath the surface re-emerges, leading to an exact 
repeat of the Scherzo. The slow introduction to the finale 
takes up and enlarges the main motif of the opening 
movement (when Larsson extracted this movement the 
cyclic reference was, of course, irrelevant and a longer 
duration necessary). The allegro molto main theme, 
finally transformed into a radiant C major, is one of 
Larsson’s most exuberant and, in many respects, most 
virtuosic creations. As in Bach’s music, the simplest 
jokes can have inexhaustible impact when carried out 
with wit and aplomb, skirting the borders of triviality 
yet displaying exquisite taste precisely by toying with 
limits. We can hardly hear enough of the ostinato series 
beginning with the repeated descending tetrachord 
from F to C, rising to an ascending octave C to C 
and reaching the dominant G only after precipitously 
plunging to the tritone F#. A delightful game between 
teleological leading-notes with elements of chromaticism 
and playful modality captivates the listener, invariably 
leaving him thrilled and amused. The violins and high 
woodwind reach the heights of a cliff three times only 
to plummet boldly into the depths, though it is almost 
impossible to bring off with its combination of non-legato 
strings and legato flutes, oboes and clarinets. But after 
all, this music is meant to be exuberant, even daredevil, 
and to leave everyone with a smile on their lips.

Larsson’s Third Symphony received its première in 
Stockholm’s Konserthus on 10 February 1946, when 
it was performed by the Konsertföreningens Orchestra 
under the baton of Tor Mann (1894–1974). Then he 
immediately withdrew it, apart from the finale, which 
he gave a new introduction to create Concert Overture 
No. 3 (op. 34), premièred on 23 September 1948 
by the Swedish Radio Symphony Orchestra under 
Sten Frykberg (1910–1983). 25 years later Frykberg 
conducted the first revival of Larsson’s Second Symphony, 
which the composer had likewise withdrawn, prompting 
him to question whether he had been right to do so in the 
first place. The spell was broken, and in August 1975 
the Third Symphony was finally heard again, played 
by Stockholm’s Royal Philharmonic Orchestra under 
Frykberg. Three years later Frykberg gave the work its 
initial recording for BIS, this time with the Helsingborg 
Symphony Orchestra. The present release is only the 
second time that the work has been commercially 
recorded.

At the latest by 1955–57, with his 12 Concertini 
for miscellaneous instruments and string orchestra (op. 
45), Larsson had found his unique voice: a wholly 
individual form of modality and resultant treatment 
of dissonance that superseded even the more recent 
exemplars of classical modernism. But unwilling to 
stand still, he sought his own solutions to the problem 
of composing with twelve notes. The result was three 
consecutive works for orchestra: the Adagio for strings 
of 1960 (op. 48), Tre orkesterstycken, likewise of 
1960 (op. 49), and Orkestervariationer of 1962 (op. 
50). Here he presented freely permutated twelve-note 
melodies as a point of departure for developing the 
compositional fabric. Seeking a compelling inner logic 
for the musical process, Larsson discovered it in tighter 
construction. Speaking of the Three orchestral pieces, 
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op. 49, he confided that ‘it was as if I’d reached the 
ideal I’d been struggling for for decades’. The Adagio 
for strings of the same year was given its first hearing 
on 3 November 1961, when it was broadcast on 
Swedish Radio by the Göteborg Symphony under 
Sixten Eckerberg (1909–1991). Shortly thereafter, on 
26 January 1962, the Three orchestral pieces were 
premièred by the Stockholm Philharmonic under Sixten 
Ehrling (1918–2005). The order chosen by Andrew 
Manze has an enchanting transitional charm, first of 
all because the works are perfectly identical in style, 
second because the final minutes of op. 49 are a pure 
string texture on which the sonic world of the Adagio 
can follow seamlessly in almost the same broad tempo. 
Lyricism prevails in Larsson’s free 12-note style, and the 
unusual sequence of movements in the Three orchestral 
pieces (slow, fast, slow) therefore comes as no surprise. 
The orchestration, attuned to homogeneity among the 
groups of instruments, is exquisitely translucent, even in 
the more convoluted contrapuntal textures, particularly 
as Larsson’s idiom has no vertical regulators (such as 
a ban on parallel octaves) to inhibit the sound and 
expressly welcomes harmonically cohesive combinations 
of sonorities and melodic constellations.

After the delightful Barococo Suite of 1973 (op. 
64) Larsson went on in 1975 to write his Third String 
Quartet (op. 65). Thereafter little was heard from him. 
Only once did he gather strength to write a work on 
commission: his final work, the symphonic movement 
Musica permutatio (op. 66), composed for Swedish 
Radio in 1980. It derives its formal dynamism from the 
juxtaposition of two worlds: an allegro mood with which 
the work begins, only to veer immediately into a broad-
brushed andante tranquillo which largely dominates 
the piece. Here Larsson works with an elaborate 
contrapuntal mastery which, however, never devolves 

into academicism (as with his great countryman Wilhelm 
Stenhammar) but interweaves in discreetly organic 
fashion all the artifices of canonic counterpoint, only to 
yield once again to purely homophonic textures. As in 
the Three Orchestral Pieces (op. 49) and the Orchestral 
Variations (op. 50), the sections are clearly set apart 
by their compositional fabric, producing an evolutionary 
arch of interior structures in moderately organised 
succession. The central Allegro vivace intervenes in 
the manner of a scherzo, toying with the opposition 
between triple and duple metre before the andante 
mood returns, leading to an ending of elegiac restraint. 
Musica permutatio received its première on 27 February 
1982, when the Swedish Radio Symphony Orchestra 
played it in Stockholm’s Berwald Hall under the baton of 
Göran W. Nilson (1941–2007).

 
 Christoph Schlüren, July 2015
 Translated by J. Bradford Robinson
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Helsingborg Symphony Orchestra 

The Helsingborg Symphony Orchestra (HSO) was 
founded in 1912 and it is one of Sweden’s oldest or-
chestras. Among the principal conductors over the years 
include 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 internatio-
nal 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 internati-
onally 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.

From September 2014 Stefan Solyom will be the 
orchestra’s principal conductor. The Swedish born 
maestro is currently General Music Director of the Deut-
sches Nationaltheater and the Staatskapelle Weimar. 
Alongside its core activities, the HSO aims to reach all 
Helsingborg residents. The HSO is attempting to break 
down barriers and create a gateway to the symphony 
for people who are less accustomed to symphonic music. 
It hopes to achieve this through new concert arrange-
ments that downplay traditional concert practices, ed-
ucational and social activities and various concerts for 
children and young people.

Andrew Manze

Andrew Manze is widely celebrated as one of the 
most stimulating and inspirational conductors of his ge-
neration. His extensive and scholarly knowledge of the 
repertoire, together with his rare skill as a communicator 
and his boundless energy, mark him out.

In 2014 Manze became the Chief Conductor of the 
NDR Radiophilharmonie in Hannover. His contract with 
the orchestra has recently been extended until 2021, 
and they were awarded the Preis der Deutschen Schall-
plattenkritik 2017 for their first CD together (Mendels-
sohn symphonies for Pentatone).

Previously Manze was Principal Conductor and Ar-
tistic Director of the Helsingborg Symphony Orchestra, 
with which he made a number of recordings for cpo, 
including cycles of the symphonies of Brahms and of 
Lars-Erik Larsson.

In great demand as a guest conductor worldwide 
Manze has long-standing relationships with a number 
of leading international orchestras including the Leipzig 
Gewandhaus, Munich Philharmonic, Los Angeles Phil-
harmonic Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Royal Stockholm Philharmonic, Finnish Radio 
Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, the Hallé, Ca-
merata Salzburg and the Scottish and Swedish Chamber 
Orchestras. He is also a regular guest at the Mostly Mo-
zart Festival in New York City. He has a close relation-
ship with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, of 
which he is Principal Guest Conductor (from 2018/19), 
and with whom he is in the process of recording the com-
plete Vaughan Williams symphonies for Onyx Classics.

In 2017–18 Manze made his debut with the Con-
certgebouw Orkest, Bamberg Symphony, NDR Elbphil-
harmonie and the Melbourne Symphony. He also retur-
ned to the New York and Los Angeles Philharmonics.
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Manze is a Fellow of London’s Royal Academy of 
Music and a member of the Swedish Academy, and has 
contributed to new editions of sonatas and concertos by 
Mozart and Bach published by Bärenreiter and Breit-
kopf & Härtel. He also teaches, edits and writes about 
music, as well as broadcasting regularly on radio and 
television.

In November 2011 Andrew Manze received the 
prestigious ‘Rolf Schock Prize’ in Stockholm, where he 
lives with his wife and two children.
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