
 

Teodor Currentzis 
 

Liebe Mitglieder, 

nach der Nachricht über die Berufung von F.X. Roth zum zukünftigen Chefdirigenten unseres 

Orchesters (ab der Saison 2025/26) wurde ich mehrfach darauf angesprochen, was denn in 

diesem Zusammenhang zu Teodor Currentzis zu sagen wäre bzw. warum über ihn so wenig 

gesagt wurde. Ich will daher versuchen, Ihnen das mitzuteilen, was ich dazu aus meinen 

Gesprächen mit Orchestermanagement und Orchestervorstand weiß: 

Bei der letzten Vertragsverlängerung für T.C. (im September 2021) waren sich der SWR und 

Currentzis bereits einig, dass er sein Engagement als Chefdirigent des SWR 

Symphonieorchester nicht über die nächsten drei Jahre hinaus verlängern würde. 

Dementsprechend war klar, dass seine Zeit mit dem SWR SO mit der Saison 2023/24 enden 

solle. Über die Gründe, die T.C. und den SWR zu dieser Entscheidung geführt haben, kann 

ich nur spekulieren, aber nachdem es für ihn aus terminlichen Gründen schon jetzt kaum 

möglich ist, mehr als drei Konzertprogramme pro Saison mit dem SWR SO zu dirigieren, mag 

diese sehr begrenzte Verfügbarkeit für beide Seiten unbefriedigend gewesen sein.  

Wichtig bleibt festzuhalten, dass das Vertragsende zum Abschluss der Saison 2023/24 vor 

Beginn der Gespräche mit F. X. Roth und - auch das sei hier betont - vor Ausbruch des 

Ukraine-Krieges im gegenseitigen Einvernehmen vereinbart wurde. Des Weiteren sind sich 

der SWR und T.C. einig, dass sie sich auch künftig um eine gute Zusammenarbeit und immer 

wieder um Gastdirigate bemühen wollen. Das Orchestermanagement bemüht sich schon 

heute, für die Saison 2024/25 ein oder zwei Konzertprogramme mit T.C. zu planen. 

Ganz allgemein haben das Orchestermanagement und vor allem auch der Orchestervorstand 

in letzter Zeit immer wieder übereinstimmend betont, dass die seinerzeitige Berufung von 

Teodor Currentzis zum ersten Chefdirigenten des fusionierten SWR Symphonieorchesters ein 

ausgesprochener Glücksfall war. Kaum einem anderen Dirigenten wäre es so gut gelungen, 

die beiden vormals selbständigen Klangkörper zu einer derart überzeugenden musikalischen 

Einheit zusammenzuführen. Von verschiedenen Musikerinnen und Musikern weiß ich darüber 

hinaus, dass sich das Orchester in seiner Gesamtheit sehr auf die nächsten Konzerte mit 

ihrem derzeitigen Chefdirigenten T. C. freut! Dies ändert nichts an der Tatsache, dass das 

Orchester über die künftige Zusammenarbeit mit F.X. Roth besonders glücklich ist. 

Ich hoffe, mit diesen Informationen die wichtigsten aktuellen Fragen zur weiteren 

Zusammenarbeit mit Teodor Currentzis beantwortet zu haben und verbleibe mit sehr 

herzlichen Grüßen, 

Ihr  
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