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HedOniSm Of danger

Jörg Widmann is the lion of the avant-garde composers, more than the torchbearer of a younger 
generation that longs to escape from the ghetto of self-imposed distance from the public without 
losing their reputation as pioneers. He is a musician of extremes who has made it his goal to explore 
the fiery glow of darkness, demonstrate the beauty of evil in the spirit of Baudelaire, produce manic 
states in his listeners and materialize the terrible aspects of nature – including human nature – as 
life-giving elements in organized relationships of sound and noise.

Widmann’s writing is not ethereally theoretical but has concrete musical origins. To a certain 
extent, he combines characteristics of his predecessors, such as Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann 
and Heinz Holliger – agitated churning, strange dreaminess and introspective tentativeness, 
awkward subversion – presenting the full spectrum of urgency with striking directness, with 
undisguised fascination for gestures and sound alchemy, invariably displaying a distinctly ambiguous 
interrelationship between instinct and art. 

Born in Munich in 1973, Jörg Widmann is an internationally acclaimed virtuoso on the clarinet, 
which he has played since the age of seven. He began his study of composition with Kay Westermann, 
later continuing with Hans Werner Henze, Wilfried Hiller, Heiner Goebbels and Wolfgang Rihm. He has 
been professor of clarinet at the University of Music in Freiburg since 2001 and, since 2008, professor 
of composition at the University’s New Music Institute. His compositions comprise various genres, 
among them successful stage works, including the opera Babylon from 2012, with a libretto by Peter 
Sloterdijk, but his primary emphasis is clearly on instrumental music, whether for chamber ensemble 
or full orchestra. 

Widmann began his composing career well-grounded, with tonal roots and musician’s verve, 
which obviously emanated directly from his own enthusiasm for making music. During the 1990s, 
he increasingly explored the techniques and aesthetic currents of the international avant-garde and 
adopted its stylistic devices, always combined with the desire to make a highly personal statement. 

Insel der Sirenen [Island of the Sirens] for solo violin and nineteen strings was composed in 
1997 for Isabelle Faust and the Munich Chamber Orchestra under Christoph Poppen as part of a 
“Greek trilogy” of string works, which also includes Widmann’s Ikarische Klage [Icarian Lament] for 
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ten strings (composed in 1999 for the Davos Music Festival) and Teiresias for six double basses 
(2009, for the Berlin Philharmonic). For the composer, Insel der Sirenen was “a decisive step into 
new territory, the unknown. There is this seductively dangerous atmosphere; the attack of the Sirens 
occurs unexpectedly, in a lovely way, which is also expressed similarly in Homer’s poem so that it is 
extremely vocalic.” The work is a “stratospheric song” that emerges from pure sound, and it is a long 
time before the soloist begins to play. The work is extremely sparing with concrete tonal figures, and 
when they finally appear, in concise form, they are even more effective, since the listener believes he 
has finally grasped something tangible, which does not form a coherent line, however. It is a pagan 
celebration of “shimmering sounds between texture and the play of orchestral colours. The soloist’s 
melodic venue is the open E string. The vibrato is precisely specified, with the maximum amplitude on 
the high G string. The orchestra produces a portentous combination of harmonics and sounds in which 
vibrato sighs and uplifting gestures increasingly intrude. Extreme drama is in the air,” and during a 
brief virtuoso freak-out by the solo violin, the demonic nature of the unknown erupts, only to disappear 
again into indeterminableness. “Both beginning and end are bowed toneless directly on the bridge. 
The form is predetermined by the myth.” 

For Widmann, Antiphon was an intentionally harsh caesura at a time when he was pursuing the art of 
the gliding transition with all the devices of overlapping structures and tonal obscuring at his disposal. 
This found its most elaborate expression in the orchestral work Armonica from 2006, in which he 
enchantingly amalgamated the iridescent play of colour between the glass harmonica, accordion, 
harp, celesta, piano and melodic percussion instruments into an ingeniously woven, continuous 
interplay of consecutive moments. The contradictions were already programmed beforehand, 
however, for example, in Sphinxensprüche und Rätselkanons [Sphinx’s Sayings and Riddle Canons] 
from 2004 and the Fifth String Quartet Versuch über die Fuge [Attempt at the Fugue] with soprano 
from 2005, premiered by Juliane Banse and the Artemis Quartet – drastically cut, abrupt playing with 
strict abstract contrapuntal forms. In Antiphon, composed in 2007-08, Widmann transferred a similar 
absence of transitions to the full orchestra with its enormous potential for contrast. “My abandonment 
of transition fetishism – no transitions, only cuts – austere, abrupt, startling, the only obvious step, 
with an inherently logical musical conclusion that almost literally quotes the extremely dissonant, 
contrapuntally complex trumpet fanfare at the beginning, but now in skeletal form – reduced to almost 
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pure sound. What is logical on paper seems repellent when heard. The form of Antiphon is as brutal 
as the stark combination of its parts with their abrupt changes, also in instrumentation. The overall 
method of progression is reminiscent of the hocket techniques during the Middle Ages – no flow, 
jerky movements, limping rhythm, everything is barbed, and it is pushed to the limits of perceptibility 
in terms of tempo, density, complexity and contrasts in orchestration.” One might say that the false 
relation has been elevated to the principle of composition in this music, without Widmann’s having 
consciously referred to precursors of classical Modernism, such as Albert Roussel, or Matthijs 
Vermeulen’s Second Symphony ‘Prélude à la nouvelle journée’, a manifesto of rebellion, obstruction, 
rejection of all organic growth.

In this respect, Antiphon forms a complete contrast to Widmann’s large single-movement Violin 
Concerto, composed for Christian Tetzlaff in 2007, just before Antiphon. This work, which is without 
question one of the greatest challenges of our day for the violinist, continues a line that goes back 
to Alban Berg’s concerto and, to a certain extent, also includes Béla Bartók’s Second Violin Concerto, 
Karl Amadeus Hartmann’s Concerto funebre, Dmitri Shostakovich’s concertos and, in particular, Allan 
Pettersson’s colossal Second Violin Concerto from 1977. Expressionism is the point of departure, in 
Widmann’s works growing rampantly from the metamorphic continual transformation of the basic 
motivic components into the large form like, as Widmann says, “a tremendous pouring forth, a manic 
circling of specific intervals and chords.” The solo violin plays through the half-hour work without 
interruption, as the protagonist in the vicissitudes of orchestral meteorology, everything in contrast 
to only a single general pause. “This abrupt breaking off of the song is a painful blow – fear of the 
breach, of abandonment.” 

The solo violin begins in the middle of things on the G string and, since the essential intervals 
are already contained there, all the harmonics of the work also resonate, from the most horrible 
dissonances to the most horrible major chords. It becomes more and more terrible, with nothing but 
tonality and beauty.

Why is someone singing? It is like a little child alone in the forest. It wants to make sure that it is 
still there itself. Sound is a magical tool against fear. The moment when everything is suddenly silent 
is even worse.
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“The great challenge in my violin concerto is maintaining the flow. It is contrapuntally so 
dense and complex, in the background bound by the principle of thematic transformation, in which 
everything is interconnected.” The listener may naturally think of the principles of formal organization 
in Jean Sibelius’s Seventh Symphony, that pioneering work of motivic interweaving, in which it is no 
longer possible to determine what the starting point and derivation are amid the constantly varying 
references to related motifs. For Widmann, this one-movement symphony by the Finnish genius is one 
of the greatest sacred relics of western art, yet the affinity with this music is purely abstract, reflected 
in timeless principles. Time has passed, and Widmann does not sing the praises of pure beauty but 
the beauty in the terrible, the transitory in the eternal, the horrifying in the magnificent diversity of life. 
A song that would like to reconcile itself to the fact that it survives. A hedonism of danger. The thread 
can break at any moment. 

Christoph Schlüren
Translation: Phyllis Anderson
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Equally at home in both Classical and Romantic repertoire and 20th-century works, Christian Tetzlaff 
sets standards with his interpretations of the violin concertos of Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, 
Berg, Schoenberg, Shostakovich, and Ligeti as well as his performances of Bach’s solo sonatas and 
partitas.

The Hamburg-born violinist is a frequent soloist with such orchestras as the Berlin Philharmonic 
Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Metropolitan Opera Orchestra, NHK Symphony Orchestra, 
Tokyo, Orchestre de Paris, and Boston Symphony Orchestra.
 From 2010 to 2013, he is Artist in Residence at Carnegie Hall in New York, London’s Wigmore 
Hall, the Zurich Tonhalle and the Elbphilharmonie Hamburg.

Christian Tetzlaff has recorded the following works for various labels: the violin concertos of 
Beethoven, Brahms, Dvořák, Joseph Joachim, Lalo, Szymanowski, Tchaikovsky, Mendelssohn and 
Schumann and all of Sibelius’s works for violin and orchestra, as well as chamber works by Bartók, 
Brahms, Schoenberg, Schumann, and Sibelius, with such partners as Tanja Tetzlaff, Leif Ove Andsnes, 
and Lars Vogt. Christian Tetzlaff has received numerous awards for his recordings, including two 
Diapasons d´Or, the Edison Award, Midem Classical Award, ECHO Award, and nominations for Grammy 
Awards. Musical America named him “Instrumentalist of the Year” in 2005.
 Christian Tetzlaff plays an instrument by the German violin maker Peter Greiner and teaches 
regularly at the Kronberg Academy.

www.christiantetzlaff.com
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More than one hundred first-class musicians have the Berwald Hall in Stockholm as their home base. 
Together they form the Swedish radio Symphony Orchestra, and since all concerts are broadcast 
live it also serves as a symphony orchestra for the whole of Sweden.

The high calibre of the ensemble has been developed over the years by a series of prominent 
principal conductors. Founded in 1936, the Swedish Radio Symphony Orchestra developed into an 
ensemble of world standard in the 1960s under the leadership of the great Rumanian maestro Sergiu 
Celibidache (music director 1965–1971). Celibidache was succeeded by Herbert Blomstedt, who led 
the orchestra from 1977 to 1982. In 1984 the 25-year-old Esa-Pekka Salonen arrived, bringing fresh 
ideas and innovative repertoire, and ten years later Yevgeny Svetlanov took over the reins. Between 
2000 and 2006 Manfred Honeck gave the orchestra a strong Viennese flavour.

Today the Swedish Radio Symphony Orchestra ranks among Europe’s foremost orchestras. During 
the current artistic leadership of Daniel Harding the orchestra has become one of the most interesting 
and diverse orchestras in the world, collaborating continuously with leading conductors, soloists and 
composers. 

A strong commitment to contemporary music is clearly reflected in the orchestra’s repertoire, and 
works by Swedish and international composers are frequently commissioned. The orchestra tours 
regularly in Europe, Asia and elsewhere, appearing at many important concert venues and at major 
festivals, and is also the backbone of the annual Baltic Sea Festival in Stockholm.

www.berwaldhallen.se
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daniel Harding is one of the brightest of a new generation of conductors. He is the Music Director 
of the Swedish Radio Symphony Orchestra, Principal Guest Conductor of the London Symphony 
Orchestra, and Music Partner of the New Japan Philharmonic. He was honoured with the lifetime 
title of Conductor Laureate of the Mahler Chamber Orchestra. He is a regular visitor to the Dresden 
Staatskapelle, the Vienna Philharmonic (both of which he has conducted at the Salzburg Festival), 
Royal Concertgebouw Orchestra, the Bavarian Radio Orchestra, the Leipzig Gewandhausorchester 
and the Orchestra Filarmonica della Scala. Other guest conducting engagements have included the 
Berlin Philharmonic, Munich Philharmonic, Orchèstre National de Lyon, Oslo Philharmonic, London 
Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic, Santa Cecilia Orchestra of Rome, Orchestra of the 
Age of Enlightenment, Rotterdam Philharmonic, Frankfurt Radio Orchestras and the Orchestre des 
Champs-Elysées. Among the American orchestras with whom he has performed are the New York 
Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic and Chicago Symphony Orchestra. 

In 2005 he opened the season at La Scala, Milan, conducting a new production of Idomeneo. He 
is a regular guest in Milan where he has conducted productions of Salome, double bills of Bluebeard’s 
Castle and Il Prigioniero, and Cavalleria Rusticana and Pagliacci, and Falstaff which opened La Scala’s 
programme of Verdi celebrations in 2013. His operatic experience also includes The Turn of the Screw 
and Wozzeck at the Royal Opera House, Covent Garden, and Ariadne auf Naxos, Don Giovanni and Le 
nozze di Figaro at the Salzburg Festival with the Vienna Philharmonic. 

Daniel Harding’s extensive discography includes Mahler’s Symphony No. 10 with the Vienna 
Philharmonic Orchestra, Orff’s Carmina Burana with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, and 
Billy Budd with the London Symphony Orchestra (winner of a Grammy Award for best opera recording).

In 2002 he was awarded the title Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres by the French 
Government.

www.danielharding.com
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HedOniSmuS der BedrOHung

Jörg Widmann ist der Löwe unter den Komponisten der Avantgarde, mehr als der Hoffnungsträger 
einer jüngeren Generation, die sich danach sehnt, dem Ghetto der selbstauferlegten Publikumsferne 
zu entkommen, ohne das Grenzgängerische aufzugeben. Er ist ein Musiker der Extreme, der sich zum 
Ziel gesetzt hat, das flammende Leuchten des Dunklen auszuloten, ganz im Sinne Baudelaires die 
Schönheit des Bösen zu manifestieren, manische Zustände in seinen Zuhörern heraufzubeschwören, 
das Schreckliche der Natur – auch der menschlichen – als Leben Hervorbringendes in organisierten 
Ton- und Geräuschbeziehungen zu materialisieren.

Widmanns Komponieren ist nicht ätherisch theoretischer, sondern handfest musikantischer 
Herkunft. Gewissermaßen vereinigt er Eigenschaften seiner Vorgänger wie Wolfgang Rihm, Helmut 
Lachenmann und Heinz Holliger, des gehetzt Aufwühlenden, des kurios Versponnenen und introspektiv 
Tastenden, des sperrig Unterminierenden, und präsentiert die ganze Vielfalt des Hervordrängenden 
mit einer schlagenden Direktheit, mit einer Unverblümtheit des gestisch und klangalchimistisch 
Fesselnden, die stets ein pointiert schillerndes Wechselverhältnis von Triebhaftem und Artistischem 
manifestieren.

1973 in München geboren, spielt Jörg Widmann seit dem siebten Lebensjahr die Klarinette, auf der er 
ein international gefeierter Virtuose ist. Ersten Kompositionsunterricht erhält er von Kay Westermann, 
später von Hans Werner Henze, Wilfried Hiller, Heiner Goebbels und Wolfgang Rihm. Seit 2001 ist er 
Professor für Klarinette an der Freiburger Musikhochschule, seit 2008 für Komposition am dortigen 
Institut für Neue Musik. Sein Schaffen als Komponist umspannt unterschiedliche Genres, darunter 
erfolgreiche Werke fürs Musiktheater bis hin zur Sloterdijk-Oper Babylon von 2012, doch liegt der 
Schwerpunkt klar in der Instrumentalmusik, sei es Kammermusik oder das große Orchester.

Widmann hat sehr bodenständig begonnen, mit tonalen Wurzeln und musikantischer Verve, die 
offenkundig unmittelbar seiner Freude am Musizieren entströmte. Im Laufe der neunziger Jahre 
erkundete er zunehmend die Techniken und ästhetischen Strömungen der internationalen Avantgarde 
und eignete sich deren sprachliche Mittel an, stets verbunden mit dem Willen zu einem ganz 
persönlichen Ausdruck.
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Insel der Sirenen für Solovioline und 19 Streicher entstand 1997 für Isabelle Faust und das Münchener 
Kammerorchester unter Christoph Poppen als Teil einer „Griechen-Trilogie“ von Streicherwerken, zu 
welcher Widmann auch die Ikarische Klage für 10 Streicher (1999 für das Musikfestival Davos) und 
Teiresias für 6 Kontrabässe (2009 für die Berliner Philharmoniker) zählt. Für den Komponisten war die 
Insel der Sirenen „ein entscheidender Schritt in eine neue Landschaft, ins Unbekannte. Es ist diese 
verführerisch gefahrvolle Atmosphäre, der Angriff der Sirenen geschieht ja hinterrücks, in schönster 
Weise, was in der Dichtung Homers auch dergestalt zum Ausdruck kommt, dass sie äußerst vokalreich 
ist.“ Das Stück ist ein „stratosphärischer Gesang“, der aus dem reinen Geräusch geboren wird, und 
es dauert lange, bis der Solist in Aktion tritt. Mit greifbaren Tongestalten wird sehr gespart, und wenn 
sie endlich, in knappster Form, auftauchen, so bewirken sie umso mehr, indem der Hörer endlich 
etwas Fassbares zu erhaschen vermeint, das freilich keine zusammenhängende Linie bildet. Es ist 
eine heidnische Feier des „flirrenden Tons zwischen Struktur und Klangfarbenspiel. Der melodische 
Treffpunkt des Solisten ist die leere E-Saite. Das Vibrato ist exakt vorgeschrieben, mit maximaler 
Amplitude auf der hohen G-Saite. Das Orchester produziert eine unheilschwangere Mischung aus 
Flageoletts und Geräuschen, in welche zunehmend Vibrato-Seufzer und Aufschwungsgesten 
eindringen. Extreme Dramatik liegt in der Luft“, und in einem kurzen virtuosen Ausflippen der 
Solovioline entlädt sich die Dämonie des Unbekannten, um wieder ins Unbestimmbare zu entweichen. 
Denn „sowohl Beginn als auch Ende werden tonlos direkt auf dem Steg gestrichen. Die Form ist durch 
den Mythos vorgegeben.“

Antiphon war für Widmann ein bewusst harscher Einschnitt zu einer Zeit, als er die Kunst der 
gleitenden Übergänge mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der überlappenden Strukturen 
und klangfarblichen Verschleierungen betrieb, was seinen elaboriertesten Ausdruck 2006 im 
Orchesterwerk Armonica fand, wo er das irisierende Farbenspiel von Glasharmonika, Akkordeon, 
Harfe, Celesta, Klavier und Melodieschlagzeugen entrückend amalgamierte und zu einem höchst 
kunstvoll verwobenen, kontinuierlichen Ineinandergleiten der aufeinanderfolgenden Momente 
fand. Freilich, die Gegensätze waren schon zuvor programmiert, etwa 2004 in Sphinxensprüche 
und Rätselkanons und 2005 im 5. Streichquartett Versuch über die Fuge mit Sopran, uraufgeführt 
durch Juliane Banse und das Artemis Quartett – radikal geschnittenen, abrupten Spielen mit den 
strengen, abstrakten kontrapunktischen Formen. Derlei Übergangslosigkeit übertrug Widmann 
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nun 2007–08 in Antiphon aufs große Orchester mit seinen immensen Kontrastpotentialen: „Meine 
Abwendung vom Übergangsfetischismus: keine Übergänge, nur noch Schnitte – spröde, unvermittelt, 
verstörend, alles in letzter Konsequenz, mit einem musikimmanent konsequenten Schluss, der fast 
wörtlich die extrem dissonante, kontrapunktisch komplexe Trompetenfanfare des Beginns zitiert, 
nunmehr aber – aufs fast rein Geräuschhafte reduziert – in skelettierter Form. Was auf dem Papier 
logisch ist, wirkt beim Hören abweisend. Die Form von Antiphon ist so brutal wie die schroffe 
Zusammensetzung ihrer Bestandteile mit ihren blitzartigen Wechseln auch in der Instrumentation. 
Die ganze Funktionsweise der Fortschreitung erinnert an die Hoketus-Techniken des Mittelalters, 
kein Fluss, ruckartige Bewegungen, hinkende Rhythmik, alles ist widerhakig, und es ist bezüglich 
Tempo, Dichte, Komplexität und Kontrasten der Orchestration an die Grenzen der Wahrnehmbarkeit 
getrieben.“ Man könnte sagen, dass in dieser Musik der Querstand zum Kompositionsprinzip erhoben 
ist (und dies, ohne dass sich Widmann bewusst auf Vorgänger der klassischen Moderne wie Albert 
Roussel oder Matthijs Vermeulens 2. Symphonie Prélude à la nouvelle journée bezogen hätte), ein 
Manifest des Widerborstigen, Blockierenden, alles organische Wachsen Verneinenden.

Insofern bildet Antiphon einen maximalen Gegensatz zu Widmanns großem einsätzigen, 2007 
unmittelbar zuvor für Christian Tetzlaff geschriebenem Violinkonzert. Dieses Werk, das zweifelsohne 
zu den ganz großen Herausforderungen unserer Zeit für die Geiger zu zählen ist, setzt eine Linie 
fort, die auf das Konzert Alban Bergs zurück geht, zu welcher aber auch gewissermaßen Béla 
Bartóks 2. Violinkonzert, Karl Amadeus Hartmanns Concerto funebre, Dmitri Schostakowitschs 
Konzerte und vor allem unbedingt Allan Petterssons gigantisches 2. Violinkonzert von 1977 
gehören. Der Expressionismus bildet den Ausgangspunkt, bei Widmann aus der metamorphosenhaft 
kontinuierlichen Verwandlung der motivischen Grundbestandteile in die große Form wuchernd, als, 
so Widmann, „ein einziges Sich-Verströmen, als manisches Umkreisen von bestimmten Intervallen 
und Akkorden.“ Die Solovioline spielt das halbstündige Werk ununterbrochen durch, als Protagonist 
in den Wechselfällen der orchestralen Meteorologie, das Ganze kontrastiert von nur einer einzigen 
Generalpause: „Dieses plötzliche Abreißen des Gesangs bildet einen schmerzlichen Riss: Angst vor 
dem Einbruch, vor dem Abbruch.“

Den Anfang macht in medias die Solovioline auf der G-Saite, und da sind bereits alle 
Schlüsselintervalle enthalten, auch schwingt hier schon die ganze Harmonik des Stücks mit, von 
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den entsetzlichsten Dissonanzen bis zu den entsetzlichsten Dur-Akkorden. Vor lauter Tonalität und 
Schönheit wird es immer schrecklicher.

Warum singt jemand? Es ist wie beim kleinen Kind allein im Wald. Es will sich vergewissern, dass 
es selbst noch da ist. Der Klang ist ein magisches Instrument gegen die Angst. Umso schlimmer der 
Moment, wo plötzlich alles schweigt.

„Die große Herausforderung bei meinem Violinkonzert ist die Aufrechterhaltung des Flusses. 
Es ist alles kontrapunktisch so dicht und komplex, im Hintergrund gebunden an das thematische 
Verwandlungsprinzip, wo alles mit allem verbunden ist.“ Da mag der Hörer natürlich an die 
formkonstituierenden Prinzipien in Jean Sibelius’ 7. Symphonie denken, jene Pionierarbeit motivischer 
Verflechtung, wo in den ständig variierenden Bezügen des Verwandten nicht mehr bestimmbar 
ist, was Ausgangspunkt und was Ableitung sei. Für Widmann ist diese einsätzige Symphonie des 
finnischen Genius eines der ganz großen Heiligtümer der abendländischen Kunst, doch die Affinität 
zu dieser Musik ist hier eine rein abstrakte, die sich in zeitlos wirkenden Prinzipien niederschlägt. 
Die Zeit ist weitergegangen, und Widmann besingt keine reine Schönheit mehr, sondern das Schöne 
im Schrecklichen, das Vergängliche im Immerwährenden, das Entsetzliche in der Herrlichkeit der 
Vielfalt des Lebens. Ein Gesang, der sich darin finden möchte, dass er überlebt. Ein Hedonismus der 
Bedrohung. Der Faden kann in jedem Moment abreißen.

Christoph Schlüren
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Gleichermaßen heimisch im Repertoire der Klassik und Romantik sowie im 20. Jahrhundert, setzt 
Christian Tetzlaff Maßstäbe mit seinen Interpretationen der Violinkonzerte von Beethoven, Brahms, 
Tschaikowski, Berg, Schönberg, Schostakowitsch und Ligeti ebenso wie mit seinen Aufführungen der 
Solosonaten und -partiten von Bach.

Der in Hamburg geborene Geiger ist regelmäßig Solist bei Orchestern wie den Berliner 
Philharmonikern, London Philharmonic Orchestra, MET Opera Orchestra, dem NHK Tokyo, Orchestre 
de Paris und dem Boston Symphony Orchestra.

Zwischen 2010 und 2013 ist er Artist in Residence bei der Carnegie Hall New York und Wigmore 
Hall London, der Tonhalle Zürich sowie der Elbphilharmonie Hamburg.

Aufnahmen von Christian Tetzlaff schließen u. a. folgende Werke ein: die Violinkonzerte von 
Beethoven, Brahms, Dvorak, Joseph Joachim, Lalo, Tschaikowski, Mendelssohn und Schumann sowie 
alle Werke für Violine und Orchester von Sibelius, die Bartok Violinsonaten als auch die Klaviertrios 
von Schumann mit Tanja Tetzlaff und Leif Ove Andsnes und die Solosonate sowie die drei Brahms 
Violinsonaten mit Lars Vogt, Streichquartette von Sibelius und Schönberg sowie Szymanowskis 
Violinkonzert Nr.1 mit den Wiener Philharmonikern und Boulez.

Christian Tetzlaff erhielt für seine Aufnahmen den Diapason d’Or, den Edison Preis, den Midem 
Classical Award sowie den ECHO-Preis und Nominierungen für den Grammy.

Christian Tetzlaff spielt ein Instrument des deutschen Gegenbauers Peter Greiner und unterrichtet 
regelmäßig an der Kronberg Akademie.

www.christiantetzlaff.com
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Mehr als einhundert erstklassige Musiker nennen die Berwaldhalle in Stockholm ihre Heimstätte. 
Zusammen bilden sie das Schwedische radio-Symphonieorchester (SrSO) und da alle Konzerte 
live übertragen werden, dienen sie auch als Symphonieorchester für ganz Schweden. 

Die hohe Qualität des Orchesters ist über die Jahre von einer Reihe von prominenten 
Chefdirigenten entwickelt worden. 1936 gegründet hat sich das SRSO in den 1960er Jahren unter der 
Leitung des großartigen Maestro Sergiu Celibidache (Musikdirektor 1965–1971) zu einem Ensemble 
von Weltklasse weiterentwickelt. Auf Celibidache folgte Herbert Blomstedt, der das Orchester von 
1977 bis 1982 leitete. 1984 begann der damals 25jährige Esa-Pekka Salonen, der neue Ideen und 
innovatives Repertoire mitbrachte, und zehn Jahre später übernahm Yevgeny Svetlanov das Zepter. 
Zwischen 2000 und 2006 verlieh Manfred Honeck dem Orchester eine starke wienerische Klangfarbe.

Heute gehört das Schwedische Radio-Symphonieorchester zu den führenden Orchestern Europas. 
Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Harding ist das Orchester zu einem der interessantesten 
und vielfältigsten Klangkörper weltweit herangereift, das ständig mit führenden Dirigenten, Solisten 
und Komponisten zusammenarbeitet.

Im Repertoire des Orchesters spiegelt sich das hohe Engagement für zeitgenössische Musik 
wieder; häufig werden bei schwedischen und internationalen Komponisten Werke in Auftrag 
gegeben. Das Orchester geht regelmäßig in Europa, Asien und andernorts auf Tournee, tritt auf vielen 
bedeutenden Konzertpodien und Festivals auf und bildet das Rückgrat des jährlich stattfindenden 
Baltic Sea Festivals in Stockholm.

www.berwaldhallen.se
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daniel Harding gehört zu den vielversprechendsten Dirigenten der jungen Generation. Er ist 
Musikdirektor des Schwedischen Radio-Symphonieorchesters, Erster Gastdirigent des London 
Symphony Orchestra und Music Partner des New Japan Philharmonic. Er wurde auf Lebenszeit mit 
dem Titel Conductor Laureate des Mahler Chamber Orchestra ausgezeichnet. Regelmäßig gastiert 
er bei der Dresdner Staatskapelle, den Wiener Philharmonikern (mit beiden Orchestern ist er bei 
den Salzburger Festspielen aufgetreten), dem Concertgebouw-Orchester, dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem Orchestra Filarmonica 
della Scala. Weiters gastierte er bei den Berliner Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, 
dem Orchèstre National de Lyon, dem Oslo Philharmonic, dem Royal Stockholm Philharmonic, 
dem Orchester Santa Cecilia di Roma, dem Orchestra of the Age of Enlightenment, dem Rotterdam 
Philharmonic, dem hr-Sinfonieorchester und dem Orchestre des Champs-Elysées. Von den 
amerikanischen Orchestern dirigierte er u.a. das New York Philharmonic, das Philadelphia Orchestra, 
das Los Angeles Philharmonic und das Chicago Symphony Orchestra.
      2005 dirigierte er die Saisoneröffnung an der Mailänder Scala, eine Neuproduktion von Idomeneo. 
Er gastiert regelmäßig in Mailand, wo er Salome, König Blaubarts Burg, Il Prigioniero, Cavalleria 
Rusticana, Pagliacci sowie Falstaff dirigiert hat, mit dem die Feierlichkeiten des Verdi-Jahres 2013 
eröffnet wurden. Seine Opernerfahrungen beinhalten auch The Turn of the Screw und Wozzeck am 
Königlichen Opernhaus Covent Garden sowie Ariadne auf Naxos, Don Giovanni und Le nozze di Figaro 
mit den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen.
      Daniel Hardings umfangreiche Diskografie beinhaltet Mahlers Symphonie Nr. 10 mit den Wiener 
Philharmonikern, Orffs Carmina Burana mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
und Billy Budd mit dem London Symphony Orchestra (Gewinner eines Grammy Award für die beste 
Opernaufnahme).
      2002 wurde ihm von der französischen Regierung der Titel Chevalier de l‘Ordre des Arts et des 
Lettres verliehen.

www.danielharding.com
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