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  Tor Aulin (1866–1914)  
 

1  Concert Piece for Violin & Orchestra op. 7 19'46 

  in G minor [Violin Concerto No. 1] (1890) 
  Moderato – Un poco più tranquillo – Più animato – Andantino – Cadenza – Tempo I 

   Violin Concerto No. 2 op. 11 in A minor (1892) 24'08

2  Moderato – attacca 9'45

3  Andante sostenuto 7'18

4  Allegro vivace 7'05 

  Violin Concerto No. 3 op. 14 in C minor (1896) 32'24

5  Molto moderato 12'10

6  Andante con moto 7'42

7  Finale: Allegro molto 12'32 
 T.T.: 76'19 
   
  Ulf Wallin, Violin

  Helsingborg Symphony Orchestra 
   
  Andrew Manze 
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Tor Aulin – Lebenslauf

1860 Tor Aulins ältere Schwester Valborg wird   
geboren und erhält mit sechs Jahren ihren   
ersten Klavierunterricht.

1866 Am 10. September wird Tor Aulin in Stockholm   
geboren.

1869 Der Vater Lars Axel Alfred Aulin, Dozent für   
klassische Sprachen, stirbt.

1875  Tor erhält den ersten ordentlichen  
Musikunterricht.

1884–86 Studien in Berlin. Kompositionsstunden bei 
Philipp Scharwenka und Geigenunterricht bei Emil 
Sauret.

1887 Gründung des Aulin Quartetts, das 
fünfundzwanzig Jahre durch Schweden und Europa 
reist. Entstehung des Streichquartetts op. 1.

1888 Einladung zu Leopold Auers 
kammermusikalischen Soireen in St. Petersburg.

1889 Entstehung des Konzertstücks für Violine und 
Orchester op. 7.

1892 Aulin schreibt sein zweites Violinkonzert op. 11.

1895 Mitgliedschaft in der Königlichen Akademie für 
Musik.

1896 Komposition des dritten Violinkonzerts, das von 
Henri Marteau uraufgeführt wird.

1899 Aulin ist (bis 1902) Konzertmeister des 
Königlichen Opernorchesters. Er schreibt die Vier 
Aquarelle.

1900–01 Das Aulin Quartett gibt Konzerte mit 
sämtlichen Streichquartetten von Beethoven.

1902 Tor Aulin dirigiert das erste Konzert der 
Stockholmer Konzertvereinigung und wirkt bis 1909 als 
deren Leiter.

1908 Das Königliche Dramatische Theater Stockholm 
eröffnet mit Strindbergs Mäster Olof, wozu Aulin die 
Schauspielmusik komponiert hat.

1909–11 Dirigent des Symphonieorchesters Göteborg.

1910 Entstehung der Violinsonate.

1914 Tor Aulin stirbt am 1. März im Alter von 47 
Jahren.
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Man hat in der Familie Aulin viel Musik gemacht. 
Der Vater war Dozent für Griechisch sowie ein vorzügli-
cher Geiger und hatte während seiner Studienzeit zum 
Kreis des Komponisten Gunnar Wennerberg gehört. Lei-
der verlor ihn Tor schon mit drei Jahren. Die damals ge-
rade neunjährige Schwester Valborg spielte begeistert 
Klavier, und da sowohl Mutter Edla als auch Tante Klara 
vorzügliche Pianistinnen waren, befand die Familie, es 
seien der Klavierspieler genug, weshalb es Tor verboten 
ward, das Instrument anzurühren. Statt dessen erhielt 
er Unterricht auf der Violine, die der Onkel Konrad 
beherrschte. Edla Aulin hatte eine sängerische Ausbil-
dung erfahren, ihre Karriere aber aus gesundheitlichen 
Gründen nicht weiterverfolgen können. Dem Vernehmen 
nach war sie den Kindern eine strenge Mutter: Sie wird, 
nachdem sich Tor selbst als Musiker etabliert hatte, nir-
gends mehr von diesem erwähnt. Sie starb nur wenige 
Tage vor ihrem Sohn.

Natürlich konnte Tor die Finger nicht vom Klavier las-
sen! Eines Tages entdeckte man den Sechsjährigen, wie 
er eben voller Begeisterung einen gerade komponierten 
Walzer spielte. Später meinte er, dass sich seine Hände 
eigentlich besser für das Klavier als für die Geige geeig-
net hätten, da der kleine Finger der linken Hand zu kurz 
war. Als er dem Kollegen Edvard Grieg einmal privatim 
dessen Klavierkonzert vorspielte, rief dieser: »Ich übe 
seit meinen jüngsten Jahren, und dieser Teufel kann mein 
Klavierkonzert spielen, als wäre es eine Bagatelle.« Be-
eindruckt war Grieg auch von der großen Vielfalt der 
Klavierstimmen, mit denen Aulin seine Stücke für Violine 
und Klavier versah. Die beiden Komponisten unterhielten 
eine rege Korrespondenz.

Mit neun Jahren (1875) erhielt Tor seine erste musi-
kalische Grundausbildung, und er war elf, als ihn das 
Stockholmer Konservatorium aufnahm. Aufgrund der 
hohen Ansprüche, die das Institut stellte, geriet seine 

allgemeine Schulausbildung ins Hintertreffen. Im Som-
mer 1880 debütierte Tor Aulin gemeinsam mit seiner 
Schwester Valborg im Kursaal von Söderköping. Seit-
her war er genötigt, seinen eigenen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Er arbeitete als Geiger in mehreren kleinen 
Stockholmer Orchestern, wie sie vor allem in den dorti-
gen Theatern zu hören waren.

1883 kam der gefeierte Geiger Emil Sauret, ein 
Schüler von Vieuxtemps und Bériot, mit dem Pianisten 
Xaver Scharwenka zu einem Gastspiel nach Stockholm. 
Aulin konnte den beiden Berühmtheiten vorspielen, und 
die Begegnung verlief äußerst glücklich. Sauret lud den 
siebzehnjährigen Jüngling zur weiteren Ausbildung 
nach Berlin ein, der dort bei seinem Förderer und des-
sen schwedischer Ehefrau Emmy lebte und wohlversorgt 
war. Zur selben Zeit wurde Aulin von Xaver Scharwen-
kas jüngerem Bruder Philipp in der Komposition unter-
wiesen. Sauret arrangierte für seinen Schüler öffentliche 
Auftrittsmöglichkeiten, bisweilen sogar mit europäischen 
Größen wie Camille Saint-Saëns. Einmal konnte er 
sogar für Sauret bei einem Konzert in der Berliner Oper 
einspringen.

Wieder in Schweden, errang der junge Mann einen 
großen Erfolg mit dem technisch anspruchsvollen Violin-
konzert a-moll von Henri Vieuxtemps. 1887 gründete er 
das Aulin Quartett, das nahezu fünfundzwanzig Jahre 
lang durch Schweden und die anderen nordischen Län-
der reiste. Mit Wilhelm Stenhammar am Klavier, der seit 
dem ersten gemeinsamen Auftritt vom 2. Februar 1892 
immer wieder mit dem Ensemble musizierte, wurden die 
Programme für das schlichte Publikum der Provinz mu-
sikalisch noch abwechslungsreicher: Man konnte auch 
Duosonaten sowie Klaviertrios, -quartette und -quintette 
aufführen. Auch andere beliebte Künstler wie die Sän-
ger John Forsell, Dagmar Möller und Tors Gemahlin 
Anna gingen mit auf die Reisen, die man in der dritten 
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Eisenbahnklasse unternahm. Vielleicht hatte der Erfolg 
des Quartetts ja auch etwas mit den schwarzen Haaren 
und den großen, melancholischen Augen des Primarius 
zu tun.

1888 wurde Aulin von Leopold Auer eingeladen, 
um an dessen kammermusikalischen Soireen teilzu-
nehmen. Ferner spielte er im Kopenhagener Tivoli die 
Konzerte von Bruch und Mendelssohn. Er gastierte in 
Dresden und wurde, nachdem er sich in Oslo (Kristia-
nia) vorgestellt hatte, sogleich zum Ehrenmitglied der 
dortigen Philharmonischen Gesellschaft ernannt, womit 
er eine Auszeichnung erfuhr, die zuvor nur drei auslän-
dischen Musikern – Pablo de Sarasate, David Popper 
und Emil Sauret – zuteil geworden war. 1891 feierte 
ihn die Kritik von Helsinki. All das spricht für die Hoch-
achtung, die man Tor Aulin entgegenbrachte. Dieser 
Respekt wurde noch größer, als Aulin im Herbst 1894 
erstmals mit Henri Marteau zusammentraf. Der hervor-
ragende Geiger, der schließlich schwedischer Staatsbür-
ger wurde, lud den Kollegen 1895 ein, mit ihm eine 
Konzertreise durch Südschweden zu unternehmen, und 
im Jahr darauf war er der Uraufführungssolist in Aulins 
drittem Violinkonzert, das er als Widmungsträger später 
in aller Welt mehrere hundert Mal spielen sollte.

Marteau revanchierte sich nach Aulins Tode für die 
Dedikation, als er 1916 die Binnensätze seines eigenen 
Violinkonzerts dem Gedächtnis seines Freundes wid-
mete. Marteau hat Aulin immer wieder durch Aufträge 
geholfen, und von der Korrespondenz der beiden sind 
etliche Briefe erhalten. Daraus erhellt unter anderem, 
dass Aulin ein viertes Violinkonzert in g-moll skizzierte, 
das heute aber spurlos verschwunden ist.

1895 wurde der enthusiastische Neuerer Tor Aulin 
in die Königliche Akademie für Musik aufgenommen, 
und 1899 wurde er Konzertmeister im Orchester der 
Königlichen Oper – einem der ältesten europäischen 

Ensembles seiner Art, das bereits 1526 gegründet wor-
den war und seit 1773 in der Oper spielte. Aulin be-
merkte indes, dass für einen regelrechten Konzertbetrieb 
ein eigener Klangkörper vonnöten sei. Nach vielen müh-
samen Versuchen konnte er schließlich im Jahre 1902 
das erste Konzert der Stockholmer Orchestervereinigung 
dirigieren. Auf dem Programm standen die vierte Sym-
phonie von Ludwig van Beethoven, die Symphonischen 
Variationen von César Franck mit dem Solisten Wilhelm 
Stenhammar und Franz Berwalds Symphonie sérieuse. 
Bis 1909 saß Aulin am ersten Pult des Orchesters, wobei 
er auf einen fortschrittlichen Inhalt der Konzertprogram-
me achtete. Er engagierte sich nachdrücklich für die 
schwedische Musik und führte unter anderem Musik von 
Ludvig Norman und Franz Berwald auf, dessen Sym-
phonie singulière er 1905, mithin sechzig Jahre nach 
ihrer Entstehung, aus der Taufe hob. Auch die Premieren 
der ersten Symphonien von Stenhammar und Peterson-
Berger gehen auf sein Konto. Zudem spielte er die Vio-
linsonaten seines Freundes Emil Sjögren, der ihm seine 
berühmte zweite Sonate in e-moll widmete (die erste 
Sonate in g-moll ist Sauret zugeeignet). Als Leiter der 
Orchestervereinigung verpflichtete Aulin unter anderem 
Edvard Grieg und Henri Marteau als Solisten. Doch 
mit den Ergebnissen seiner Tätigkeit war er keineswegs 
glücklich: Die Widerstände entmutigten ihn, und der 
erstrebte Kontakt zum Publikum wollte sich nicht einstel-
len. »Die deprimierenden Eindrücke, die er nach seinen 
unermüdlichen Bemühungen sammelte, veranlassten ihn, 
nach der ersten Saison seinen Abschied zu nehmen«, 
fasste der Freund Stenhammar die Situation zusammen.

Von 1909 bis 1911 waren Aulin und Stenhammar 
als gleichberechtigte Dirigenten in Göteborg tätig, wo 
auch verschiedene Mitglieder des Aulin Quartetts ihrer 
Arbeit nachgingen. Als hier Stenhammars zwei Senti-
mentale Romanzen uraufgeführt wurden, übernahm 
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Aulin das Violinsolo. Gesundheitlich hatte er inzwischen 
starke Probleme. Er fühlte sich erschöpft, außerdem 
machte sich eine Lähmung des linken Arms bemerkbar. 
Die fleißigen Konzertreisen und die Arbeit mit dem 
Orchester kosteten ihn zu viel Energie. Nicht einmal 
im Sommer hatte er Zeit, sich zu erholen oder zu kom-
ponieren. Da übte er sich auf der Geige. Neben den 
bereits angesprochenen Stücken spielte er mit Orchester 
das Violinkonzert von Anton Rubinstein sowie das A-dur-
Konzert von Wolfgang Amadeus Mozart – er verfügte 
zwar nur über ein recht bescheidenes Solorepertoire, 
war aber ein eifriger Kammermusiker. Von seinen eige-
nen Kompositionen hielt er nicht sonderlich viel, beson-
ders, wenn er sie mit den Meisterwerken verglich, die er 
als Geiger aufführte. Doch seine Zeitgenossen bewun-
derten sein Schaffen, dessen sich so prominente Musiker 
wie der Geiger Efrem Zimbalist (sogar im Studio) und 
Verleger wie Julius Zimmermann in Leipzig annahmen.

Aulin hatte unter einem angeborenen Herzfehler und 
rheumatischen Problemen zu leiden. 1912 kam er mit 
einer unheilbaren Proteinurie in ein Sanatorium. Man 
behandelte ihn unter anderem mit Hypnose. Indessen 
die körperlichen Schmerzen immer größer wurden, 
verwandelte sich die einstmals freundliche, zurückgezo-
gene, rücksichtsvolle Persönlichkeit in einen reizbaren, 
nervösen Hysteriker, mit dem nicht leicht auszukommen 
war. Die Krankheit nahm ihm den Bogen aus der Hand, 
und am Ende konnte er nicht einmal mehr den Taktstock 
halten. Aufenthalte in verschiedenen Kurorten brachten 
keine dauerhafte Besserung. Aulins letzte Lebensjahre 
waren von der Krankheit verdüstert. Er war erst 47 Jahre 
alt, als er im März 1914 in einem Pflegeheim in Salts-
jöbaden starb.

***

Für sein eigenes Instrument hat Aulin unter anderem 
die Vier Aquarelle, die Sonate op. 12, das Lyrische 
Gedicht op. 21, die fünf »Gottländischen Tänze« op. 
23 und mehrere Suiten (allesamt mit Klavierbegleitung) 
sowie drei Konzerte komponiert. Dem Kollegen Emile 
Sauret, der selbst zwei Konzerte geschrieben hat, wid-
mete er das Konzertstück g-moll op. 7 aus dem Jahre 
1890. Weder Aulin selbst noch sonst jemand hat dieses 
Werk je als »Konzert« bezeichnet; da es aber keinerlei 
Hinweise auf ein weiteres Konzert gibt, muss es sich bei 
diesem Opus 7 tatsächlich um das »erste« Violinkonzert 
handeln, das man auch wirklich als die konzentrierte 
Fassung eines solchen ansehen kann. Der erste Abschnitt 
entspricht mit seinen beiden Themen – einem schroffen 
und einem eher fragilen – der Sonatenform. Der Beginn 
ähnelt vielen der Violinsonaten, die damals in Schweden 
komponiert wurden. Der nordische Tonfall ist offensicht-
lich. Der kurzen Durchführung folgt ein lyrisches, beina-
he wie ein nordisches Volkslied anmutendes Andantino, 
in dem das Orchester eine sehr wichtige Rolle spielt. Die-
ser Abschnitt (in Moll) führt zu einer großen, virtuosen 
Kadenz, in der einige Elemente des Anfangs wiederholt 
werden. Im zweiten Teil werden einige der zweckdien-
lichsten Melodien aufgegriffen. Das Werk wurde am 17. 
Januar 1891 in Stockholm uraufgeführt.

Zwei Jahre nach seinem Opus 7 schrieb Aulin das 
Violinkonzert Nr. 2 a-moll op. 11. Das Stück wurde in 
Breslau veröffentlicht und ist dem Hofdirigenten Conrad 
Nordqvist gewidmet, der von 1898 bis 1900 auch als 
Operndirektor wirkte und Aulin in Musiktheorie unter-
richtet hatte. Die Premiere fand am 14. Januar 1893 
in Göteborg statt. Tor Aulin selbst spielte das Solo, die 
musikalische Leitung hatte Ivar Eggert Hedenblad. Der 
erste Satz ist recht prunkvoll gestaltet, der zweite eine 
wunderschöne Kantilene und der dritte gebärdet sich 
wie eine flinke Humoreske.
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Während die beiden ersten Konzert selbst in Schwe-
den zu den Exoten gehören, ist das 1896 entstandene 
und in Leipzig veröffentlichte dritte Konzert c-moll op. 14 
so etwas wie ein Favorit. Aulin dürfte bei der Komposi-
tion desselben an das vorbildhafte g-moll-Konzert von 
Max Bruch gedacht haben, das er viele Male aufgeführt 
hat – und doch erkennt man in seiner Kreation eine ei-
gene Fantasie und Persönlichkeit.

Das ebenso elegante wie virtuose Werk ist ein rei-
cher melodischer Fluss von dramatischer und lyrischer 
Qualität. Besonders inspiriert ist das glänzende Finale. 
Der Widmungsträger Henri Marteau hat das Konzert 
in ganz Europa gespielt – unter anderem in Deutsch-
land bei sechs gemeinsamen Auftritten mit Aulin, worin 
das dritte Konzert ein fester Bestandteil war. Die Ur-
aufführung durch das Königliche Hoforchester war für 
den März 1896 geplant, wurden dann aber auf den 
30. Oktober desselben Jahres verschoben. Wilhelm 
Stenhammar war darüber äußerst ungehalten, wie aus 
einem Brief an seinen Verleger erhellt, in dem er schrieb, 
das Werk sei »absolut das Beste, das je in diesem Land 
ans Licht gebracht wurde«.

Das c-moll-Konzert beginnt mit einem Dialog zwi-
schen Solist und Holzbläsern und schreitet mit seinen 
charakteristischen Kantilenen fort, deren Lyrik mit den 
virtuoseren Abschnitten kontrastiert. Der zweite Satz ist 
ein überaus inspiriertes Beispiel für ein empfindsames 
cantabile, eine Arie von subtilster Innerlichkeit. Das Fi-
nale zeichnet sich vor allem durch Frische und größere 
Virtuosität aus, doch auch hier gibt es zwischendurch 
wieder kantablere Teile. Das Orchester entfaltet seine 
ganze Klangfülle.

 Stig Jacobsson
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Ulf Wallin

Der Schwedische Geiger Ulf Wallin studierte an der 
Königlichen Musikhochschule in Stockholm und später 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst in 
Wien. Seit 1996 ist er Professor für Violine an der Hoch-
schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.

Ulf Wallin widmet sich der Solo- wie der Kammer-
musikliteratur mit der gleichen Hingabe. Konzertreisen 
haben ihn durch ganz Asien, Europa und die USA ge-
führt, wobei er unter Dirigenten wie Jesús López Cobos, 
Paavo Järvi, Andrew Manze, Esa-Pekka Salonen, Wal-
ter Weller und Franz Welser-Möst gespielt hat.

Ulf Wallin ist regelmäßig bei international renom-
mierten Festivals zu Gast, wie den Berliner Festwochen, 
den Musiktagen Mondsee, der Schubertiade Feldkirch, 
dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Marlbo-
ro Music Festival. Er ist auf bedeutenden Konzertpodien 
aufgetreten wie Berliner Philharmonie, La Scala di Mila-
no, Théatre des Champs-Elysées Paris, Wigmore Hall, 
Wiener Musikverein.

Sein reges Interesse an zeitgenössischer Musik 
hat zu einer engen Zusammenarbeit mit bedeutenden 
Komponisten wie Anders Eliasson, Alfred Schnittke and 
Rodion Shchedrin geführt.

Er hat zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk und 
Fernsehen gemacht. Seine Produktionen mit über 40 
CD-Aufnahmen (BIS, cpo, EMI und BMG) haben große 
Anerkennung und Aufmerksamkeit in den internationa-
len Medien gefunden.

Ulf Wallin wurde 2013 mit dem Robert-Schumann-
Preis der Stadt Zwickau ausgezeichnet. 2014 wurde er 
zum Mitglied der Königlichen Schwedischen Musikaka-
demie ernannt.
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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 trat Stefan Solyom als Chef- 
dirigent des HSO die Nachfolge von Andrew Manze 
an, der dann die Leitung der NDR-Radiophilharmonie 
Hannover übernahm.

Das HSO bemüht sich, 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.

In der Spielzeit 2014/15 übernahm Manze das 
Amt des Chefdirigenten bei der NDR Radiophilharmo-
nie Hannover. Kürzlich wurde sein Vertrag zum zwei-
ten Male (bis zum Sommer 2021) verlängert. Neben 
zahlreichen Gastauftritten in Deutschland und Österreich 
ließ sich das Orchester mit seinem neuen Chef sowie 
dem Solisten Sir András Schiff im Herbst 2016 bei einer 
äußerst erfolgreichen Tournee in China und Südkorea 
hören. Für die Saison 2017/18 steht eine Tournee durch 
Großbritannien auf dem Programm, der sich im Herbst 
2019 eine weitere Reise in den Fernen Osten anschlie-
ßen wird. Für das Label Pentatone entsteht inzwischen 
eine große Serie, deren Mittelpunkt zunächst Felix Men-
delssohns Orchesterwerke bilden. (Die erste Produktion 
mit den Symphonien Nr. 1 und Nr. 3 erhielt 2017 einen 
Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik).

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 Deut-
sche Symphonie-Orchester Berlin, die Königlichen Phil-
harmoniker Stockholm, das Symphonieorchester des 
Finnischen Rundfunks, die Osloer Philharmoniker, das 
Hallé Orchestra und die Camerata Salzburg sowie das 
Schottische und das Schwedische Kammerorchester. Au-
ßerdem gastiert der Künstler regelmäßig beim Mostly 
Mozart Festival in New York City. Er arbeitet eng mit 
dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra zusammen, 
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mit dem er derzeit für Onyx Classics sämtliche Sympho-
nien von Ralph Vaughan Williams aufnimmt.

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

Von 2006 bis 2014 war Manze Chefdirigent und 
Künstlerischer Direktor des Symphonieorchesters Hel-
singborg, mit dem er mehrere Aufnahmen gemacht hat. 
Unter anderem wurden für harmonia mundi Beethovens 
Eroica und für cpo sämtliche Brahms-Symphonien ein-
gespielt. Von September 2010 bis August 2014 war 
Manze Associate Guest Conductor des BBC Scottish 
Symphony Orchestra, von 2008 bis 2011 zudem Erster 
Gastdirigent beim Symphonieorchester des Norwegi-
schen Rundfunks.

Nach seinem Studium der Geisteswissenschaften an 
der Universität von Cambridge widmete sich Andrew 
Manze der Violine. Schon bald war er ein führender 
Experte für historische Aufführungspraxis. 1996 wurde 
er Associate Director der Academy of Ancient Music. 
Von 2003 bis 2007 wirkte er als Künstlerischer Leiter 
des English Concert. Als Geiger kann Manze auf eine 
erstaunlich breit gefächerte, vielfach ausgezeichnete 
Diskographie verweisen.

Manze ist Mitglied der Royal Academy of Music 
und Gastprofessor an der Musikhochschule von Oslo. Er 
hat an den neuen Editionen mit Sonaten und Konzerten 
von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian 
Bach mitgearbeitet, die Bärenreiter bzw. Breitkopf und 
Härtel publizierten. Er arbeitet als Lehrer, Herausgeber 
und Autor und ist regelmäßig in Funk und Fernsehen zu 
hören. 2011 erhielt er in Stockholm den renommierten 
»Rolf Schock Preis«.

1860 Sister Valborg Aulin is born and begins piano 
lessons from age six.

1866 Tor Aulin born on September 10 in Stockholm.

1869 His father, Lars Axel Alfred Aulin, Senior Lecturer 
in Classical Languages, dies.

1875 Proper study of music begins.

1884–86 Studies in Berlin. Composition lessons with 
Philipp Scharwenka, violin with Émile Sauret.

1887 Founds the Aulin Quartet that traveled around 
Sweden and Europe for twenty-five years. Composes 
String Quartet opus 1

1888 Invited to participate in Leopold Auer’s Chamber 
soirées in St. Petersburg.

1889 Composes Concert Piece for Violin and 
Orchestra Op. 7.

1892 Composes his second violin concerto Op. 11.

1895 Becomes member of the Royal Academy of 
Music in Stockholm.

1896 Composes his third violin concerto Op. 14.

1899 Becomes the concert master of the Royal Opera 
Orchestra (until 1902). Composes ”Four watercolors”.

1900–01 The Aulin Quartet gives concerts of all of 
Beethoven’s string quartets.
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1902 Directs the Stockholm Concert Society’s first 
concert and becomes its leader until 1909.

1908 The Royal Dramatic Theatre in Stockholm opens 
with Strindberg’s Master Olof with music composed by 
Aulin.

1909–11 Conductor of the Gothenburg Symphony 
Orchestra.

1910 Composes Violin Sonata.

1914 Tor Aulin’s death on March 1, aged 47.

There was a great deal of music in the Aulin family. 
Tor’s father was a lecturer in Greek and an excellent 
violinist, who as a student at Uppsala, belonged to the 
circle of the composer Gunnar Wennerberg. Unfortuna-
tely his father died when Tor was only three years old. 
Tor’s sister Valborg was only nine years at the time and 
was a driven pianist. Even their mother Edla was an 
excellent pianist, as was their aunt Klara. Thus the fa-
mily believed that they had enough pianists, which is 
why Tor was forbidden to touch the piano. Instead, he 
became a violinist, which was also the instrument of his 
uncle Konrad. Tor’s mother had trained to be a singer, 
but was hampered in her career by illness. She is said 
to have been a strict mother to her children and is not 
mentioned in any context associated with Tor after he 
established himself as a musician. She died only a few 
days before Tor.

At the age of nine (1875), Tor began his basic mu-
sical education. At the age of eleven, he entered the 
Conservatory of Music in Stockholm. His usual educa-
tion was hampered by the difficult studies at the con-
servatory, and his schooling suffered. Aulin’s public 
debut was in the summer 1880 when he and his sister, 
Valborg, gave concerts at the spa salon in Söderköping. 
Hence forward, he was forced to take responsibility for 
his own living, and worked as a violinist in several small 
orchestras in Stockholm, mostly the type that performed 
in various theaters.

In 1883 the much-celebrated violinist Émile Sauret, 
who was a student of Vieuxtemps and Bériot, gave 
concerts in Stockholm together with pianist Xaver Schar-
wenka. Tor had the opportunity to play for them and 
the meeting was very successful. Sauret immediately 
invited the seventeen-year-old youth to study in Berlin. 
He lived in the home of Sauret and his Swedish wife 
Emmy, and was well cared for. During these years he 
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also studied composition with Philipp Scharwenka (the 
younger brother of Xaver). Sauret arranged for Tor to 
perform in public, sometimes even with European greats 
such as Camille Saint-Saëns. And he had the opportunity 
to substitute for Sauret at a concert at the Berlin Opera.

Back in Sweden, his performance of the techni-
cally demanding Vieuxtemps ”Violin Concerto in A 
minor” was a great success. In 1887 he founded the 
Aulin Quartet that, for nearly twenty-five years, traveled 
throughout Sweden and the other Nordic countries. 
Frequently, Wilhelm Stenhammar sat at the piano (the 
first time February 2, 1892). Together with Stenhammar 
they could also perform Duo-sonatas, Piano-trios, -quar-
tets and -quintets. And to make programs even more 
varied musically for the unsophisticated audiences in 
the Swedish countryside, other popular artists, such as 
the singers John Forsell, Dagmar Möller and Tor’s wife 
Anna, were also included on the tours, which the ensem-
ble traveled to by third class rail. Perhaps Aulin’s black 
hair and large, melancholy eyes helped the success of 
the quartet. In 1888, Aulin was invited to participate in 
Leopold Auer’s Chamber soirees at St. Petersburg. He 
also performed both Bruch as well as Mendelssohn in 
Copenhagen’s Tivoli. He appeared in Dresden and in 
Kristiania (Oslo) he was immediately elected an hono-
rary member of the Philharmonic Society (an honor that 
had previously only been given Sarasate, Popper and 
Sauret as foreign citizens). In 1891 he received critical 
acclaim in Helsinki. This says something about the res-
pect one had for Aulin. This respect was strengthened 
in the fall of 1894 when Aulin first met Henri Marteau. 
This distinguished violinist, who eventually became 
a Swedish citizen, invited Aulin for a tour of southern 
Sweden in 1895, and the following year Marteau was 
to play the concert hundreds of times around the world 
and Aulin dedicated the concerto to him.

Marteau returned the honor posthumously in 1916 
by remembering his friend in the middle movements, ”in 
memoriam”, of his own violin concerto. Marteau had 
always helped Aulin with various tasks, and there are 
several letters between them which survive. The letters 
suggested that Aulin also sketched a fourth violin concer-
to in G minor, but today there are no traces of this work.

In 1895 Aulin, the fiery enthusiast and innovator, was 
elected into the Royal Academy of Music and in 1899 
he was appointed concertmaster of the Royal Opera, 
i.e., Stockholm Court Orchestra, one of Europe’s oldest 
orchestras, founded 1526 and since 1773 playing at 
the Opera. But he felt a need for a separate concert 
orchestra, and after many laborious attempts, he suc-
ceeded in 1902 in conducting the Stockholm Orchestra 
Society’s first concert of Beethoven’s Fourth Symphony, 
Franck’s Symphonic Variations with Wilhelm Stenham-
mar as a soloist and Berwald’s Sinfonie Serieuse. He 
was responsible for a progressive programming policy, 
and remained the orchestra’s conductor until 1909. He 
was instrumental in championing the cause of Swedish 
music, such as the works of Ludvig Norman and Franz 
Berwald, whose ”Sinfonie singulière” he premiered in 
1905, 60 years after its composition. He also premiered 
Stenhammar and Peterson-Berger’s first symphonies. He 
performed his friend Emil Sjögren’s violin sonatas, and 
the famous Sonata No. 2 in E minor was dedicated to 
him. (The first sonata in G minor, was dedicated to Sau-
ret.) As leader of the Orchestra Association he engaged, 
among others, Grieg and Marteau as soloist. But he was 
very unhappy with the results of this work, feeling discou-
raged and opposed, and did not realize the contact with 
the audience that he had intended. ”The disappointing 
impressions he received after his strenuous efforts led 
him to depart after the first season”, was the conclusion 
his friend Stenhammar had of the situation.
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Between 1909 and 1911 Aulin worked, along side 
Stenhammar as an equal, as one of the conductors in 
Gothenburg. Several of Aulin Quartet members also 
had jobs in Gothenburg. In Gothenburg he performed 
the premier of Stenhammar’s both Sentimental romances 
as the violin soloist. However, his health was affected 
negatively. He suffered from exhaustion and paralysis 
of the left arm and hand. His busy tour schedule and 
his work with the orchestra took up too much of his 
energy, and he found no time to rest and compose, not 
even during the summer. It was then that he practiced 
his violin. Aside from the already mentioned pieces, he 
performed Rubinstein’s ”Violin Concerto” and Mozart’s 
”A Major Concerto” with the orchestra – and if he actu-
ally had a fairly small solo repertoire, he was a diligent 
chamber musician. He did not think highly of his own 
compositions, especially when he compared what he 
had accomplished as a composer with the masterpieces 
he played as a violinist. But his contemporaries admired 
his works and they were performed by such prominent 
musicians as violinist Efrem Zimbalist, even on records. 
And they were printed by such publishers as Julius Zim-
mermann in Leipzig.

Aulin suffered from congenital heart defects as well 
as rheumatic problems and was admitted to a sanato-
rium in 1912 with incurable proteniuri. His sufferings 
were treated, with hypnosis, among other things. Paral-
lel with his increasing physical pain, the friendly, reclusi-
ve and considerate patient became an irritable, nervous 
and hysterical man who was not easy to cope with. The 
disease tore the bow from his hand and in the end he 
could not even hold a conductor’s baton. Visits to various 
health resorts did not lead to any lasting improvement. 
The last years of his life were darkened by illness, and he 
died in March 1914 at a nursing home in Saltsjöbaden, 
only 47 years old.

For his own instrument Aulin wrote Four waterco-
lours, a sonata, some popular Dances from Gotland, 
and a number of suites with piano – all for violin and 
piano – and three concertos with orchestra. Aulin (or 
any other) never used the term Violin Concerto No. 1 
g-moll for the Concert piece op 7 (dedicated to Sauret, 
who himself composed two concertos). But as there are 
no traces of another concerto this Concert Piece must be 
identical with the first violin concerto. It has one move-
ment, but can be looked upon as a concentrated concer-
to. The first part is in sonata form with two contrasting 
themes, one and one more fragile. The start resembles to 
many violin sonatas that were written in Sweden during 
these years. The Nordic tone is obvious. The develop-
ment section is short and turns to a lyrical Andantino, 
almost as a Nordic folksong, but the orchestra is very 
important. This part in minor leads to a major and virtuos 
cadenza in which details from the beginning reappears. 
In the second part some of the most useful melodies re-
turns. The Violin Concert No. 1 was written 1890 and 
was premiered i Stockholm 17 January 1891.

The Violin concerto No. 2 a-moll op 11 was written 
1892 (first printed in Breslau) and dedicated to court 
conductor Conrad Nordqvist, who also was the Opera 
manager 1898–1900, and who had taught Aulin in 
music theory. It was first performed in Gothenburg 14 
January 1893 with Aulin as soloist and Ivar Eggert 
Hedenblad as conductor. The first movement is rather 
pompous, the second a beautiful cantilena and the third 
something like a quick humoresque.

These two Concertos are rare birds even in Sweden, 
but the third concerto c-moll op 14 (1896) (first printed 
in Leipzig) have been something of a favourite. It is likely 
that Aulin had Max Bruch’s first concerto in mind – he 
had played it many times – as a model, but it also show 
his own fantasy and personality.
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The elegant and virtuosic third Violin Concerto has 
a flowing melodic richness, dramatic and lyrical and 
particularly the finale is splendid and inspired. It was 
dedicated to the very well known French-German violi-
nist Henri Marteau (1874–1934) who played it all over 
Europe. They cooperated and presented together a se-
ries of six concerts in Germany, when the third concerto 
was a standing number. It was planned to be premiered 
in March 1896 by the Royal Court Orchestra but was 
postponed to 30 October which made Stenhammar so 
furious that he wrote in a letter to his publisher that the 
concerto was ”the absolutely best that had came to light 
in this country”.

The third concerto starts with a dialogue between 
the soloist and the woodwind and continues with typical 
lyrical cantilenas contrasting with more virtuosic parts. 
The second movement is a most inspired example of 
sensitive cantabile, an aria of innermost subtility. The 
finale is musical fresh and more virtuos, but in between 
the cantilenas return. The orchestral sound is fully toned.

 Stig Jacobsson

Ulf Wallin

The Swedish violinist Ulf Wallin studied at the Royal 
University of Music in Stockholm and at the University of 
Music and Performing Art in Vienna. Since 1996 he has 
been a professor of violin at the Hochschule für Musik 
“Hanns Eisler” in Berlin.

Ulf Wallin devotes himself to solo and chamber 
music with the same intensity. Concert tours have taken 
him to Asia, Europe and the United States. Among the 
conductors with whom Wallin has worked with are Jesús 
Lopéz Cobos, Paavo Järvi, Andrew Manze, Esa-Pekka 
Salonen, Walter Weller and Franz Welser-Möst.

Wallin has appeared at major festivals including the 
Internationale Festwochen in Lucerne, Berliner Festwo-
chen, Schleswig-Holstein Musik Festival, Schubertiade in 
Schwarzenberg, Musiktage in Mondsee and Marlboro 
Music Festival. He has performed in the world’s major 
halls, including the Berlin Philharmonie, La Scala di Mi-
lano, Théatre des Champs-Elysées Paris, the Wigmore 
Hall and the Wiener Musikverein.

Ulf Wallin’s dedication to contemporary music is 
highlighted through close contacts with several eminent 
composers, such as Anders Eliasson, Alfred Schnittke 
and Rodion Shchedrin.

He has made a number of radio, and television ap-
pearances and over 40 CD recordings on the labels BIS, 
cpo, EMI and BMG.

Ulf Wallin was awarded the Robert-Schumann-Preis 
der Stadt Zwickau in 2013. In 2014 he was elected into 
the Royal Swedish Academy of Music. 
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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.

In September 2014 Stefan Solyom became the 
orchestra’s principal conductor. Alongside its core acti-
vities, 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 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.

From the 2014–15 season Manze became the Chief 
Conductor of the NDR Radiophilharmonie in Hannover. 
His contract has recently been renewed, for the second 
time, until summer 2021. In addition to a busy touring 
schedule within Germany and Austria, they had a high-
ly successful tour to China and South Korea in autumn 
2016 with Sir András Schiff as soloist. In 2017–18 they 
will tour the UK and they will return to the Far East in 
autumn 19. They have embarked on a major series of 
recordings for Pentatone initially focussing on the or-
chestral works of Mendelssohn, the first of which was 
awarded the 2017 Schallplattenkritik prize.

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, 
with whom he is in the process of recording the complete 
Vaughan Williams symphonies for Onyx Classics.

In 2017–18 Manze will make his debut with the 
Concertgebouw Orkest, Bamberg Symphony, NDR 
Elbphilharmonie and the Melbourne Symphony. He will 
also make return visits to the New York Philharmonic 
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and Los Angeles Philharmonic.
From 2006–14, Manze was Principal Conductor 

and Artistic Director of the Helsingborg Symphony 
Orchestra. With the orchestra, he made a number of 
recordings, including Beethoven Eroica (Harmonia 
Mundi) and a cycle of Brahms symphonies (cpo). From 
September 2010 to August 2014, Manze held the title 
of Associate Guest Conductor of the BBC Scottish Sym-
phony Orchestra, and he was Principal Guest Conduc-
tor of the Norwegian Radio Symphony Orchestra from 
2008–2011.

After reading Classics at Cambridge University, 
Manze studied the violin and rapidly became a leading 
specialist in the world of historical performance practice. 
He became Associate Director of the Academy of Anci-
ent Music in 1996 and then Artistic Director of the En-
glish Concert from 2003 to 2007. As a violinist, Manze 
has released an astonishing variety of CDs, many of 
them award-winning.

Manze is a Fellow of the Royal Academy of Music 
and a Visiting Professor at the Oslo Academy and has 
contributed to new editions of sonatas and concertos 
by Mozart and Bach published by Bärenreiter, Breitkopf 
and 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.
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