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Lars-Erik Larsson

Orchesterwerke Vol. 2

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) oder 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 es sich 
vorgestellt 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 Nach-
züglern in den fünfziger Jahren, war Larsson vor allem 
mit drei Genres beschäftigt: Er entwickelte für den Rund-
funk die Gattung der ‚Lyrischen Suite’ die Textrezitatio-
nen mit Musik kombinierte (4 Beiträge zwischen 1938 
und 1941; am bekanntesten wurde ‚Förklädd Gud’ auf 
eine Dichtung von Hjalmar Gullberg); Schauspielmusi-
ken (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 op. 17 und Nr. 3 op. 
34 (1944–45), die Musik für Orchester op. 40 (1949), 
die Konzerte für Violoncello (1947) und für Violine, 
zwei größere Kantaten und mehrere Kammermusik- und 
Klavierwerke vollenden konnte, zumal er auch adminis-
trative Aufgaben übernahm, als Mitglied des Exekutiv-
Kommittees des Schwedischen Komponistenverbands 
(1939–63), dessen Vizevorsitzender er 1942–47 war, 
als Inspekteur des Verbunds der schwedischen Orches-
tervereinigungen (1945–47), und als Programmbera-
ter der Stockholmer Philharmoniker (1950–61). 1943 
wurde er zum jüngsten Mitglied der Königlichen Akade-
mie gewählt, und 1947–59 lehrte er als Kompositions-
professor 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, die 
Kantate ‚Soluret och Urnan’ op. 53 (1966), die Lyrische 
Fantasie op. 54 (1967), die Orchesterwerke ‚Barococo 
Suite’ op. 64 und ‚Musica permutatio’ op. 66 (1980), 
und das 3. Streichquartett op. 65 (1975). 1972 wurde 
die LP des Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchesters 
unter Stig Westerberg mit Dag Wiréns Streicher-Serena-
de und Larssons Pastoralsuite mit einer Goldenen Schall-
platte für 25.000 verkaufte Exemplare ausgezeichnet. In 
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den späten Jahren, besonders nach dem Tod seiner Frau, 
wurde Larsson zusehends schaffensmüde, und starb, mit 
staatlichen Ehren hoch dekoriert, am 27. Dezember 
1986 in Helsingborg.

Stilistisch durchlief Larsson deutlich voneinander un-
terschiedene Phasen, wobei zu jeder Zeit sowohl sein 
lyrisches Naturell als auch in schnellen Sätzen ein humo-
ristisch-musikantischer Zug bezeichnend sind. Er wuchs 
auf der Basis der ausgehenden Nationalromantik heran. 
Die Aufenthalte in Wien und Deutschland führten dazu, 
dass er kurzfristig mit der Dodekaphonie experimentierte 
und – wie etwa in der Sinfonietta – grellere Dissonanzen 
einbezog. Die Arbeit für Theater und Rundfunk brachte 
es mit sich, dass er die liebliche, innige Seite der Musik 
mit charakteristisch weichen modalen Wendungen zu 
äußerster Vollendung kultivierte, insbesondere in ‚Förk-
lädd Gud’. Ab Mitte der vierziger Jahre ist wieder eine 
zunehmende Schroffheit in seiner Tonsprache zu verneh-
men, wie sie beispielsweise in der ‚Musik für Orchester’ 
zum Ausdruck kommt. Mitte der fünfziger Jahre, zumal 
in den 12 Concertini, dominiert wieder der lyrische 
Ausdruck, doch die dunkleren, ungefälligeren Elemente 
sind klug integriert. Es folgte dann noch einmal, wie hier 
in den Variationen für Orchester, eine Zeit intensiverer 
Auseinandersetzung mit zwölftönigen Mustern, denen 
Larsson nicht eine Tonreihe, sondern vorzugsweise drei-
tönige (Abfolge von 4 übermäßigen Dreiklängen) oder 
viertönige (Abfolge von 3 verminderten Septakkorden) 
Akkorde zugrundelegte. In den späten Werken, wie der 
Lyrischen Fantasie oder der Suite ‚Barococo’, besticht 
Larsson mit erlesenster Geschmeidigkeit, die schöpferi-
sche Persönlichkeit kommt unmittelbar zum Ausdruck, 
unabhängig von Fragen der Stilmittel.

Als Larsson 1937 ein Jahrzehnt nach der Ersten 
Symphonie seine Zweite schrieb, hatte er sich mit der 
Komposition von weiteren großorchestralen Werken wie 

seinen ersten beiden Konzert-Ouvertüren und einigen 
teils sehr erfolgreichen Stücken für kleines Orchester 
(zwei Divertimenti) und Streichorchester (Sinfonietta, 
Liten serenad, Saxophonkonzert) zunehmend aus dem 
Windschatten seiner großen Vorbilder wie Sibelius und 
Nielsen herausbewegt, wobei allerdings auffällt, dass 
deren Einfluss in großer Besetzung nach wie vor ver-
nehmlicher ist als in den neoklassizistisch kompakten 
Werken bescheidenerer Besetzung und Form.

Larsson hatte als Symphoniker kein Glück, was zu 
einem guten Teil auch daran lag, dass er selbst unsi-
cher war und alle drei Symphonien nach den ersten 
Aufführungen zurückzog. Zu mächtig waren wohl vor 
allem die Schatten seiner Vorgänger, und zu sehr fand er 
Anerkennung nur als vortrefflicher Meister der lyrischen 
und bukolischen Miniatur. Seine erfolgreichsten Werke 
wie ‚Förklädd Gud’ mögen zwar als Ganzes auch um-
fangreicher sein, doch bestehen sie aus einem Reigen 
kleiner Formen.

Hatte Larssons Erste Symphonie vier Sätze, so um-
spannt die Zweite Symphonie lediglich drei Sätze, 
indem – zurückgehend auf seinen großen Landsmann 
Franz Berwald, der diese Formung als erster systema-
tisch explorierte – das Scherzo als kontrastierender 
Mittelteil in den langsamen Satz hineingepflanzt ist. 
Die Symphonie ist zudem klar zyklisch angelegt: Das 
Hauptthema des Kopfsatzes, das vom dritten Takt an prä-
sent ist, ist bis auf marginale Abweichungen der Gestalt 
identisch mit dem Ostinato-Thema des Finales. Auch sind 
beide Ecksätze auf ternärer Metrik aufgebaut: der Kopf-
satz durchweg im Alla breve–6/4-Takt, die langsamen 
Rahmenteile des Finales im 3/4- bzw. 3/2-Takt, die zen-
trale Prestissimo-Sektion des Finales im Alla breve–6/8-
Takt. Dazu bildet der Mittelsatz mit seinen geradtaktigen 
Metren den auffrischenden Gegensatz: das umrah-
mende Andante im 4/4-Takt, das dazwischentretende 

cpo 777 672–2 Booklet.indd   8 03.09.2015   09:34:49



9

Marsch-Scherzo als ganztaktiges 2/4-Metrum.
Die eröffnenden Posaunenakkorde wirken wie eine 

bewusste Reminiszenz an Sibelius, und ihre Ableger 
markieren auch im weiteren zentrale Formzäsuren. 
Schon hier im Kopfsatz hat das Hauptthema einen os-
tinat beharrlichen Charakter. Das gleichfalls mit einem 
Aufschwung anhebende zweite Thema, das mit der 
Aufhellung nach C-Dur eintritt (Track 1, 2’22“), bildet 
zwar auch formbildende Seitengedanken (darunter 
ein sehr prominentes absteigendes Motiv: erstmals bei 
2’57“) aus, wird zugleich jedoch äußerst repetitiv vorge-
tragen, und es besteht nicht die geringste Gefahr, dass 
der Hörer nicht schon nach erstem Hören die beiden 
Themen gut kennt. Typisch für das zweite Thema ist 
die harmonische Alteration zum Phrasenende, die stets 
charmant überrascht und auch eine gewisse Gefahr der 
Abnutzung beinhaltet. In der ausgedehnten Durchfüh-
rung (ab 5’03“, Höhepunkt bei 6’45“) hantiert Larsson 
sehr geschickt mit dem verschränkenden Einsatz der 
Themen, und die Reprise (ab 9’16“) ist etwas knapper 
gehalten als die Exposition. Eine Unisono-Steigerung der 
Streicher, dann auch der Holzbläser, leitet über zur be-
schleunigten Coda (ab 13’00“), die formpsychologisch 
von ferne ein wenig an die Coda des Finales der Vierten 
Symphonie von Brahms erinnert und ehern wie diese in 
romantisch düsterem e-moll schließt.

Das Thema des heiter gestimmten, teils vom ent-
spannten Mittelsatz von Sibelius’ Fünfter inspirierten 
zweiten Satzes ist in seiner aufsteigenden Dreiklangsmo-
tivik offenkundig aus dem zweiten Thema des Kopfsat-
zes abgeleitet und findet, nach den einleitenden Soli von 
Horn und Flöte, kanonische Anwendung unter Hinzutritt 
barockisierend reicher Ornamentik, wobei auch schon 
die Motivik des schnellen Marsch-Mittelteils vorgestellt 
wird. In diesem Marsch-Scherzo (Track 2, ab 5’01“) 
erweist sich Larsson wieder einmal als Meister populär 

musikantischer Stilisierung. Nach seiner Wiederkehr (ab 
8’46“) wird das Haupttempo, mit dem Wiedereintritt (ab 
10’58“) jener auflösenden Passage aus dem ersten Teil 
(ab 4’11“), die bereits dazu tendierte, zum Ende in eine 
starke Verbreiterung übergeführt.

Wie auch acht Jahre später in seiner Dritten Sym-
phonie ist das Finale der einzige Satz, den Larsson nicht 
zurückzog, sondern, nunmehr mit dem aus der Faktur 
abgeleiteten Titel ‚Ostinato’ versehen, als selbständige 
symphonische Komposition seinem Verleger Carl Gehr-
mans übergab. (Das ‚Ostinato’ sollte erstmals sepa-
rat am 1. April 1939 beim Festival der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik [ISCM] unter Larsson selbst 
in Warschau erklingen und in seiner kraftvoll drängen-
den Dynamik schnell sein beliebtestes Werk für großes 
Orchester werden.) Eine mächtige, an Bachs Passaca-
glia in c-moll gemahnende Steigerung des Moderato-
Haupttempos mündet nach dem zweiten Anlauf schlag-
artig in ein Gigue-artiges Prestissimo aus (Track 3, ab 
3’52“), das als Streicher-Fugato beginnt und seinerseits 
in zwei Steigerungswellen aufbrandet, um von einer 
Lento-Coda (ab 6’22“) abgefangen zu werden und in 
E-Dur zu schließen.

Zur Uraufführung gelangte Larssons Zweite Sympho-
nie am 24. November 1937 im Stockholmer Konserthus 
durch das Konserthusets Orkester unter der Leitung 
des Komponisten. Nach vernichtenden Kritiken zog 
Larsson das Werk zurück. Erst 1973 war es Sten Fryk-
berg (1910–83), der die Symphonie im Schwedischen 
Rundfunk erstmals wieder dirigierte, was Larsson dazu 
veranlasste, zu sagen: „Ich weiß nicht, ob es richtig war, 
dass ich sie damals zurückzog.“ Erst 1988 zeichnete 
das Helsingborg Symphonie-Orchester unter Hans-Peter 
Frank (geb. 1937) für die kommerzielle Ersteinspielung 
verantwortlich.

cpo 777 672–2 Booklet.indd   9 03.09.2015   09:34:49



10

Die Orchester-Variationen op. 50 von 1962 
sind exemplarischer Beleg von Larssons frei zwölftöni-
gem Stil der reifen Jahre. Sie gelangten am 3. März 
1963 in Stockholm durch das Symphonieorchester des 
Schwedischen Rundfunks unter Sixten Ehrling (1918–
2005) zur Uraufführung. Im einleitenden, den Bläsern 
alleine überlassenen vierstimmigen Andante liegt eine 
Hauptstimme zunächst unten (in der 2. Klarinette) und 
wird dann unisono von den 3 Posaunen und der Tuba 
vorgetragen (eine andere Hauptstimme liegt gleich zu 
Beginn oben in der 1. Flöte). Sofort setzen die Streicher 
mit ihren Staccato-Repetitionen im Vivace-Tempo ein 
(Track 4, ab 0’59“). Nun beginnen die Permutations-
spiele mit Motivfragmenten, wobei Thematisches auch 
immer wieder als geschlossenere Gestalt zu hören ist, 
und so abwechslungsreich wie klar gegliedert stellt Lars-
son unterschiedliche Kombinationen, Register, Tondau-
ern und Artikulationsformen (legato, tenuto, staccato) 
einander gegenüber. Im Allegretto-Tempo (ab 2’34“) 
löst sich das thematische Spiel in Figurenwerk der Flöten 
und Klarinetten auf, das Motivische verlagert sich ins 
Ping-Pong-Wechselspiel der Streicherpizzicati. Von den 
Unisono-Trompeten plakativ eingeführt, schließt sich ein 
ins Kapriziöse tendierender Maestoso-Abschnitt an (ab 
3’37“), durchsetzt mit übermütig rezitativartigen Melo-
dien der Solovioline und auch der Holzbläser, die in 
eine kontrapunktische Durchführung im vierstimmigen 
Streichersatz übergehen, zu welchen Klarinetten und 
Fagotte verdoppelnd hinzutreten. Markante kurze Phra-
sen der Streicher saugen sich halbtönig fest und bilden 
den Auftakt zum folgenden Alla Marcia-Teil (ab 6’45“), 
in dessen Mittelteil (ab 7’35“) eine völlige Diffusierung 
der Stimmverläufe, eine höchst reizvolle Zersplitterung 
ins Pointillistische erfolgt, die alleine vom Rhythmus der 
kleinen Trommel und dann auch der Triangel zusammen-
gehalten wird. Das darauffolgende Adagio (ab 9’28“) 

darf als das Herzstück der Variationen gelten, wobei der 
durchgehende Kontrast zwischen entwickelnder Thema-
tik und beharrlichen Unisoni im zentralen Pesante-Ab-
schnitt (ab 11’56“) besonders bekräftigende Wirkung 
entfaltet. Spielerisch befreiend wirkt das daraus her-
vorgehende, zunächst fugierend aufgebaute Allegretto 
(ab 13’32“). Die Streicher bleiben alleine übrig (ab 
14’37“), um schließlich mit Sechzehntelrepetitionen eine 
Steigerung aufzubauen und den folgenden vollen Holz-
bläsersatz kantig zu konterkarieren. Die Blechbläser tre-
ten dazwischen, und es kommt zur (nach dem Ende des 
Marschs) zweiten vollen Nutzung des orchestralen Tutti. 
Trompeten und Posaunen leiten mit klarem thematischen 
Statement in die abschließende Wiederaufnahme des 
Beginns über (ab 16’16“), zunächst in identischer Instru-
mentation, dann aber die Unisono-Linie den Streichern 
in tiefer Lage überlassend. Der leise Tutti-Schluss bringt 
über dem dominantischen G der Pauke nochmals die 
drei Eingangsakkorde (und entsprechend die in ihnen 
enthaltenen charakteristischen Motive), um dann in über-
raschender Wendung mit einem Unisono-C des ganzen 
Orchesters zu schließen, dessen letzte Paukenschläge 
nur noch von den Streichern mitgetragen werden.

In der humoristisch feinsinig mit historisierenden 
Topoi spielenden, späten Barococo-Suite op. 64 
von 1973 zeigt sich Larsson nicht nur erstaunlich ju-
gendfrisch, sondern überhaupt von seiner natürlichsten 
und zeitlos attraktivsten Seite wie schon einst in der 
Sinfonietta, der Pastoral-Suite oder auch den 12 Con-
certini. Die sechssätzige Suite entstand auf Bestellung 
von Svenska Rikskonserter zum 25jährigen Jubiläum 
der Råå musiksällskap (der Musikgesellschaft von Råå, 
des südlichsten Stadtteils von Helsingborg im Süden 
Schwedens), deren Orchester sie am 13. Oktober 1974 
unter Hugo Andersson zur Utraufführung brachte. Aus 
diesem Grund hieß die Suite zunächst ‚Råårokoko’, und 
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die Satzbezeichnungen lauteten verschmitzt: Entratan 
på Orkestergatan (Entrata auf der Orchesterstraße), 
Gavott på Fagottgatan (Gavotte auf der Fagottstraße), 
Serenatan på Kvartettgatan (Serenade auf der Quartett-
straße), Menuett på Klarinettgatan, Barkarol på Råå-ån 
und Kadrilj på Spelmansgatan (Quadrille auf der Musi-
kantenstraße). Der universellere Titel Barococo wird dem 
Werk sicherlich gerechter, und die Verbindung zu Sergej 
Prokofieffs ‚Symphonie classique’ ist, gerade auch den 
Geist und die kapriziös verspielte stilistische Haltung be-
treffend, sehr naheliegend, auch wenn es sich im einen 
Fall um einen jugendlichen Geniestreich und im anderen 
um eine Reminiszenz an die eigene Jugend handelt.

Die robuste Entrata mit ihrer zackigen Melodik, den 
belebenden Taktwechseln, dem eleganten Fanfaren-
geschmetter und barockisierenden Figurenwerk kehrt 
launig in der abschließenden Quadrille wieder, wo 
sie dann in den überdreht geschwinden Schlussgalopp 
übergeführt wird. Und nicht nur hier sind Andeutungen 
an die Thematik der Symphonie classique zu verneh-
men. Am unverstelltesten trägt dies der zweite Satz 
auf, die Gavotte, welche ganz direkt das Thema der 
so geistreich unorthodoxen Gavotte Prokofieffs zitiert, 
jedoch etwas ganz anderes, viel Grelleres und colla-
geartig Groteskeres daraus macht. Außerdem erklingt 
hier auch ganz plötzlich (pompös in Fagotten, Posaune, 
Celli und Kontrabässen; Track 6, 1’25“) das Thema der 
Gavotte aus Johann Sebastian Bachs dritter Partita für Vi-
oline solo in E-Dur. Die Serenata zitiert sodann Larssons 
Hausgott Mozart, am offenkundigsten das Thema aus 
dem langsamen Satz der Kleinen Nachtmusik; all das 
geschieht mit einem Schuss balletthaft gestelzter Gra-
ziosität, die wiederum an Prokofieff erinnert, und zum 
Ende dämmert die Musik hinweg. Das Menuett bezieht 
sich mehr auf Haydn, doch schon allzubald gerät es ins 
Stolpern und fällt fortwährend aus dem Takt, um in einer 

Art Trio schrägen Wiederklängen aus Rossinis ‚Barbiere 
di Siviglia’-Ouvertüre Platz zu machen. Der Tumult, der 
sich des stilisierten Tanzes bemächtigt, hat mit bravem 
Neoklassizismus gar nichts zu tun. Eine willkommene 
Entspannung bietet danach die heiter-luzide Barcarolle 
als innerer Höhepunkt der Suite mit seinem wehmütigen 
Siciliano-Mittelteil und herrlich feinen instrumentatori-
schen Effekten und harmonischen Wendungen, bevor 
der abschließende Quadrille-Galopp-Kehraus diesem 
vielfarbig funkelnden Stelldichein der losen Enden aus 
Barock, Klassik, Romantik und klassischer Moderne ein 
keckes Ende bereitet. Die Barococo-Suite könnte, wäre 
sie außerhalb Schwedens bekannter geworden, viel 
häufiger weltweit in Konzertprogrammen auftauchen, 
und fände überall stets ein dankbares Publikum.

 Christoph Schlüren, Mai 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 

Andrew Manze hat sich schnell zu einem der 
inspiriertesten und inspirierendsten Dirigenten seiner 
Generation entwickelt. Umfassende praktische und 
wissenschaftliche Repertoirekenntnisse sowie eine außer- 
ordentliche Mitteilungsfähigkeit zeichnen ihn aus.

Als Gastdirigent arbeitet Manze regelmäßig mit 
zahlreichen internationalen Spitzenorchestern zusam- 
men. Dazu gehören das Deutsche Symphonie-Orchester 
Berlin, die Philharmoniker von München, Stockholm 
und Oslo, das Symphonieorchester des Finnischen 
Rundfunks, das Symphonieorchester Göteborg, das 
City of Birmingham Symphony Orchestra, das Hallé 
Orchestra, das Royal Liverpool Philharmonic und das 
Gustav Mahler Kammerorchester sowie das Schottische 
und das Schwedische Kammerorchester.

Seit Beginn der Spielzeit 2014/15 ist Manze Chef- 
dirigent der NDR Radiophilharmonie Hannover. Vom 
Herbst 2006 bis zum Sommer 2014 war er Chefdirigent 
und künstlerischer Leiter des Symphonieorchesters Hel- 
singborg. Er hat verschiedene Aufnahmen gemacht 
– darunter die Eroica von Ludwig van Beethoven für 
Harmonia Mundi und zuletzt den Zyklus der Brahms-
Symphonien für cpo. Seit der Spielzeit 2010/11 ist 
Manze Associate Guest Conductor des BBC Scottish 
Symphony Orchestra. Von 2008 bis 2011 war er 
Erster Gastdirigent beim Norwegischen Rundfunk-
Symphonieorchester.

Geplant sind unter anderem die Debüts bei den 
Philharmonikern von New York und Los Angeles, 
beim Leipziger Gewandhausorchester und dem 
London Philharmonic sowie beim hr-Sinfonieorchester 
Frankfurt und dem Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo. Neben seinen regelmäßigen Gastauftritten 
dirigiert Manze im Sommer 2014 zum dritten Mal in 
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Folge beim New Yorker Mostly Mozart Festival, beim 
WDR Sinfonieorchester in Köln, beim NHK Symphony 
Orchestra in Tokio und beim Dänischen Staatsorchester.

In der Saison 2013/14 war Manze Artist in 
Residence beim Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Als solcher gab er hier unter anderem vier Konzerte, die 
das Orchester im Herbst 2013 während seiner Feiern 
zum 100. Geburtstag von Benjamin Britten veranstaltete.

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.

Im November 2011 erhielt Andrew Manze in 
Stockholm den angesehenen »Rolf Schock Preis«, mit 
dem vor ihm unter anderem György Ligeti, Maurizio 
Kagel, Kaija Saariaho, Jorma Panula, Gidon Kremer 
und Anne Sofie von Otter ausgezeichnet worden waren. Andrew Manze 
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Lars-Erik Larsson
Orchestral Works, Vol. 2

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, 
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 
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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 
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 (1937–38), 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. 
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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 
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 (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 passed through several sharply contrasting 
stylistic periods, though in each of them his lyrical 
disposition and his sense of humour (in fast movements) 
are clearly evident. Though nourished in the waning 
days of national romanticism, his stays in Vienna and 
Germany caused him to toy briefly with the 12-note 
method and to employ relatively harsh dissonances, 
notably in the Sinfonietta. His work for theatre and 
radio led him to cultivate the tender, intimate side of 
his music to a pitch of perfection with characteristically 
gentle modal inflections, especially in Förklädd Gud. 
From the mid–1940s on a growing angularity can 
again be heard in his idiom, as expressed for example 
in Music for Orchestra. In the mid–1950s, particularly in 
the 12 Concertini, lyric expression again predominates, 
but darker, less ingratiating elements are cleverly 
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integrated. This was followed yet again by a deep 
study of 12-note patterns (as can be observed in his 
Orchestral Variations, op. 50), which Larsson, rather 
than arranging them in tone-rows, preferred to group 
into chords of three notes (a series of four augmented 
triads) or four notes (a series of three diminished 7th 
chords). The late works, such as the Lyric Fantasy or 
the Barococo Suite, have an exquisite and captivating 
suppleness, his creative personality finding immediate 
expression regardless of the stylistic devices he employs.

Larsson wrote his Second Symphony in 1937, a 
full ten years after the first. By then he had increasingly 
emerged from the shadow of his great exemplars 
Sibelius and Nielsen in his other large-scale orchestral 
works, including the first two concert overtures, and in 
several pieces for small orchestra (two divertimentos) or 
string orchestra (Sinfonietta, Liten serenad, Saxophone 
Concerto), some of which became highly successful. 
Even so, the influence of his great forebears remained 
more audible in his works for large forces than in his 
compact neo-classical works of more modest scale and 
instrumentation.

Larsson was not blessed by fortune as a symphonist. 
The reasons lay largely in the fact that he lacked self-
assurance and withdrew all three of his symphonies 
after their premières. Probably the prestige of his 
forebears weighed too heavily on his shoulders, and 
the recognition he received as an estimable master of 
lyrical and bucolic miniatures was too great. True, some 
of his most successful works, such as Förklädd Gud, 
were longer on the whole, but they consist of a series 
of small-scale forms.

If Larsson’s First Symphony had four movements, 
the Second was content with three. Drawing on the 
example of his great fellow-countryman Franz Berwald, 
the first composer to systematically explore this formal 

conception, he inserted the scherzo into the slow 
movement as a contrasting middle section. Moreover, 
the symphony is clearly cyclic in design: the main 
theme of the opening movement, present from the third 
measure, is identical to the ostinato theme of the finale, 
apart from minimal departures. Similarly, the two outside 
movements are both set in triple metre: the opening 
movement is in an alla breve 6/4, the slow framing 
sections of the finale in 3/4 and 3/2, respectively, and 
the central prestissimo of the finale in alla breve 6/8. 
The middle movement, with its duple metres, forms a 
refreshing contrast, with the surrounding Andante in 4/4 
and the intervening March-Scherzo in 2/4 with one beat 
to the bar.

The opening trombone chords sound like a deliberate 
nod to Sibelius, and their subsequent ramifications mark 
important junctures in the formal design. Here in the 
first movement the main theme already has a doggedly 
ostinato character. As the tonality brightens to C major, 
the second theme enters, likewise with ascending 
momentum (Track 1, 2’22“). Although it constitutes 
an important secondary element in the form (note the 
very prominent descending motif, first heard at 2’57“), 
it is extremely repetitive, and there is not the slightest 
danger that the listener will fail to distinguish the two 
themes at first hearing. Typical of the second theme is its 
altered harmony at the end of the phrase, which always 
comes as a pleasant surprise while risking a certain 
danger of attrition. In the extensive development section 
(5’03“, climaxing at 6’45“) Larsson deftly interlocks the 
entrances of the themes, and the recapitulation (9’16“) is 
somewhat more concise than the exposition. A unisono 
escalation in the strings, later joined by the woodwind, 
leads to an accelerated coda (13’00“) which is, in 
psychological terms, distantly reminiscent of the final 
coda in Brahms’s Fourth, with which it shares a relentless 
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and unyielding conclusion in a romantically sombre E 
minor.

The second movement, partly inspired by the relaxed 
middle movement of Sibelius’s Fifth, strikes a more 
cheerful note. Its ascending triadic motifs obviously 
derive from the second theme of the opening movement. 
After introductory solos from the horn and the flute, 
the motifs are woven into a canonic texture with the 
addition of rich quasi-baroque embellishments, already 
anticipating the motifs of the fast central March-Scherzo 
(Track 2, from 5’01“). Here Larsson proves once again 
to be a master of popular musicianly stylisation. The 
Tempo primo (8’46“) returns, and toward the end the 
music undergoes a grand broadening (10’58“) – here 
we can hear a recurrence of the disintegrating passage 
from the first section (4’11“), which already harboured 
this tendency in embryo.

As in the Third Symphony, composed eight years 
later, the finale is the only movement that Larsson refused 
to withdraw. Instead he handed it to his publisher Carl 
Gehrmans as an independent orchestral piece entitled 
Ostinato, a title derived from its compositional fabric. 
(Ostinato was later premièred separately under Larsson’s 
baton at the ISCM’s Warsaw Festival on 1 April 1939, 
and its powerful and urgent dynamism quickly made it 
his most popular work for large orchestra.) A mighty 
escalation of the main Moderato, recalling Bach’s 
C-minor Passacaglia, leads abruptly after a second 
attempt to a gigue-like Prestissimo (Track 3, 3’52“) that 
begins as a string fugato and undergoes two waves of 
escalation only to be cushioned by a Lento coda (6’22“) 
and end in E major.

Larsson’s Second Symphony received its initial 
hearing on 24 November 1937, when the Konserthusets 
Orkester played it under his baton in the Stockholm 
Concert Hall (Konserthuset). The reviews were 

devastating, and Larsson withdrew the work forthwith. 
It was not until 1973 that Sten Frykberg (1910–83) 
gave the symphony another hearing on Swedish Radio, 
prompting Larsson to question whether he had been 
right to withdraw it at the time. The first commercial 
recording had to wait until 1988, when Hans-Peter 
Frank (b. 1937) recorded it with the Helsingborg 
Symphony Orchestra.

Variations for Orchestra, op. 52 (1962), is 
a fine example of the free 12-note style of Larsson’s 
maturity. The work was premièred in Stockholm by 
the Swedish Radio Symphony Orchestra under Sixten 
Ehrling (1918–2005) on 3 March 1963. It opens with 
an introductory four-voice Andante for winds alone in 
which a principal voice initially lies in the low register 
(in Clarinet II) only to be restated unisono by three 
trombones and tuba. (Another principal voice can be 
heard in these very opening bars, played in the high 
register by Flute I.) Then the strings immediately enter 
with vivace staccato repetitions (Track 4, 0’59“). 
This initiates a game of permutations with motivic 
fragments, although thematic passages recur again 
and again as self-contained units. Larsson juxtaposes 
various combinations, registers, durations and forms of 
articulation (legato, tenuto, staccato) with great variety 
and structural clarity. In the Allegretto section (from 
2’34“) the thematic interplay dissolves into figuration 
in the flutes and clarinets, and the motivic material 
shifts into a ping-pong oscillation of string pizzicati. 
Now begins a Maestoso section with a penchant for 
whimsy (3’37“), boldly introduced by unison trumpets 
and peppered with high-spirited recitative-like melodies 
from the solo violin and woodwind. The melodies 
then undergo contrapuntal development in a four-
voice string texture, occasionally doubled by clarinets 
and bassoons. Striking short phrases from the strings 
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congeal in a semitonal obsession, forming a build-up 
to the Alla Marcia that follows (6’45“). In its central 
section (7’35“) the melodic lines completely dissolve 
into a pointillist texture – a delightful dismemberment 
held together solely by the rhythm of the side drum 
and the triangle. The centrepiece of the variations is 
the following Adagio (9’28“), where the all-pervasive 
contrast between thematic development and dogged 
unisons in the central Pesante section (11’56“) unfolds 
to especially affirming effect. This gives rise to a playful 
and liberating Allegretto (13’32“) that is initially 
structured as a fugue. The strings are then left exposed 
(14’37“), building up an escalation with repeated 16ths 
in jagged counterplay with the subsequent full woodwind 
contingent. The brass intervene, and we are treated to 
the second full orchestral tutti (the first occurred at the 
end of the March). Trumpets and trombones lead with a 
clear thematic statement to the concluding reprise of the 
opening (16’16“), first with identical orchestration, then 
with the unison lines entrusted to low-register strings. The 
soft tutti ending restates the three chords of the opening 
(and the characteristic motifs contained within them) 
above a dominant G in the timpani, only to come to a 
surprising ending on a unison C from the full orchestra, 
the final timpani strokes joined solely by the strings.

The late Barococo Suite of 1973 (op. 64), 
wryly toying with historicizing clichés, reveals not only 
a surprising youthfulness on the part of the composer 
but the same natural and timelessly attractive side he 
had displayed in the Sinfonietta, the Pastoral Suite and 
the 12 Concertini. This six-movement suite was written 
to satisfy a commission from Svenska Rikskonserter 
for the 25th anniversary of the Råå Musical Society, 
which premièred the work under Hugo Andersson on 
13 October 1974 (Råå is the southernmost district of 
Helsingborg in the south of Sweden). For this reason the 

work was initially called Råårokoko, and the movements 
were whimsically headed Entratan på Orkestergatan 
(Entrata on Orchestra Street), Gavott på Fagottgetan 
(Gavotte on Bassoon Street), Serenatan på Kvartettgatan 
(Serenade on Quartet Street), Menuett på Klarinettgatan 
(Minuet on Clarinet Street), Barkarol på Råå-ån and 
Kadrilj på Spelmansgatan (Quadrille on Minstrel 
Street). The more universal title Barococo surely does 
the work greater justice. The ties to Sergey Prokofiev’s 
Symphonie classique are quite obvious, especially in the 
work’s esprit and capriciously playful stylistic posture, 
even though the one is a youthful stroke of genius and 
the other a remembrance of the composer’s own youth.

The robust Entrata, with its angular melody, vivacious 
changes of metre, elegant blaring fanfares and quasi-
baroque figuration, returns wittily in the final Quadrille, 
where it leads into the madcap final galop. It is not only 
here that we find thematic allusions to the Symphonie 
classique: they come most noticeably to the fore in the 
second movement, the Gavotte, which directly quotes 
the theme of Prokofiev’s ingeniously unorthodox Gavotte 
only to turn it into something quite different, far more 
garish and grotesque, in the manner of a collage. We are 
also treated to the gavotte theme from Johann Sebastian 
Bach’s Partita no. 3 in E major for unaccompanied violin, 
which suddenly crops up pompously in the bassoons, 
trombones, cellos and double basses (Track 6, 1’25“). 
The Serenata then quotes Larsson’s own household 
deity, Mozart, most conspicuously the theme of the slow 
movement from Eine kleine Nachtmusik. All of this takes 
place with a dollop of stilted balletic grace that again 
recalls Prokofiev, and in the end the music fades away in 
the twilight. The Minuet is more closely related to Haydn, 
but it soon begins to falter and constantly stumbles out 
of the metre, making room in a sort of trio for twisted 
echoes from Rossini’s Overture to Il Barbiere di Siviglia. 
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The tumult that overpowers this stylised dance is far 
removed from bland neo-classicism. The merry and lucid 
Barcarole that follows offers welcome respite, forming 
the internal climax of the suite with its melancholy central 
siciliano and its splendidly refined instrumental effects 
and harmonic twists. The final Quadrille-Galop sweeps 
the stage of this variegated and sparkling rendezvous, 
saucily tying up the loose ends from the baroque, 
classical, romantic and modernist eras. The Barococo 
Suite, if it were to become better known outside the 
borders of Sweden, might crop up more frequently on 
the world’s concert programmes. If so, it would surely 
find grateful listeners everywhere.

 Christoph Schlüren, May 2015
 Translated by J. Bradford Robinson

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.
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Andrew Manze

Andrew Manze has rapidly emerged as one of the 
most stimulating and inspirational conductors of his gen-
eration. His extensive and scholarly knowledge of the 
repertoire, together with his rare skill as a communicator 
and his boundless energy, mark him out.

In September 2014 Manze became the Principal 
Conductor of the NDR Radio Philharmonic Orchestra 
in Hannover. As a guest conductor Manze has regu-
lar relationships with a number of leading international 
orchestras including the Munich Philharmonic, Leipzig 
Gewandhaus, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
Royal Stockholm Philharmonic, Finnish Radio Symphony 
Orchestra, Gothenburg Symphony, Oslo Philharmonic, 
City of Birmingham Symphony, Hallé, Royal Liverpool 
Philharmonic, Mahler Chamber Orchestra and the Scot-
tish and Swedish Chamber Orchestras.

From September 2006 until summer 2014 Manze 
was Principal Conductor and Artistic Director of the 
Helsingborg Symphony Orchestra, Sweden. With the 
orchestra he made a number of recordings including 
Beethoven’s Eroica (Harmonia Mundi) and a cycle of the 
Brahms’s symphonies (cpo). From the September 2010 
to August 2014, Manze held the title of Associate Guest 
Conductor of the BBC Scottish Symphony Orchestra and 
he was Principal Guest Conductor of the Norwegian 
Radio Symphony Orchestra from 2008–2011.

Recent orchestral debuts have included the Los An-
geles Philharmonic, London Philharmonic, New York 
Philharmonic, Frankfurt Radio Symphony orchestras and 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Alongside 
his regular guesting, Manze returns in 2015/16 to the 
Leipzig Gewandhausorchester, WDR Sinfonieorchester 
Köln, Tonkünstler Orchestra, Orchestre de la Suisse Ro-
mande and Danish National Symphony orchestras, and 

also returns in summer 2015 for his fourth consecutive 
appearance at the Mostly Mozart Festival, New York. In 
autumn 2015, Manze tours with the NDR Radiophilhar-
monie to venues including the Wiener Musikverein, Köl-
ner Philharmonie and Großes Festspielhaus Salzburg.

After reading Classics at Cambridge University, 
Manze studied the violin and rapidly became a lead-
ing specialist in the world of historical performance 
practice. He became Associate Director of the Academy 
of Ancient Music in 1996 and then Artistic Director of 
the English Concert from 2003 to 2007. As a violin-
ist 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 and Breit-
kopf 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. Previous 
winners include Ligeti, Kagel, Saariaho, Panula, Gidon 
Kremer and Anne Sofie von Otter.

Andrew Manze is represented worldwide by Inter-
musica.
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