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THE SYMPHONIES OF JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Critics, composers, historians, and music lovers 
have long pitted the ‘absolute’, non-programmatic 
music of Brahms against the so-called ‘New 
German School’, the Romantic avant-garde that 
developed around Liszt, Wagner and Berlioz. 
Despite the school being ‘German’, Liszt was 
Hungarian and Berlioz was French; and despite 
the label ‘School’, within the group compositional 
styles differed substantially. It is not style but 
rather compositional ethos that unites Liszt, 
Wagner, Berlioz and their followers, and this 
ethos is usually defined as the antithesis of the 
musical philosophy of Johannes Brahms. The New 
German School saw music as an art amongst the 
arts, if not the great unifying art form – the music 
dramas of Wagner, which combined stage, music, 
and narrative, are the classic example of this idea. 
The New German School embraced programmatic 
music, and championed the idea of music being 
used as an expression of the triumphs and failures 
of the human spirit. They firmly believed that their 
way was the way forward for European music: 
unification of the arts and expression of mankind’s 
loftier concerns. Brahms, on the other hand, saw 
music – and music alone – as an end unto itself.

Both Brahms and the New German School 
looked to Beethoven for technical and artistic 
inspiration – the symphonies, the late string 
quartets, the late sonatas. In particular, the 

DIE SINFONIEN VON JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Kritiker, Komponisten, Historiker und 
Musikliebhaber stellten schon seit ehedem 
die „absolute“, nicht-programmgebundene 
Musik von Brahms den Kompositionen der 
sogenannten neudeutschen Schule gegenüber – 
der romantischen Avantgarde um Liszt, Wagner 
und Berlioz. Trotz ihrer Bezeichnung waren 
nicht alle Vertreter dieser Schule „deutsch“: 
Liszt war Ungar und Berlioz Franzose; und trotz 
der Bezeichnung „Schule“ gab es unter ihren 
Vertretern erhebliche stilistische Unterschiede. 
Aber mehr noch als der Kompositionsstil 
verbindet das kompositorische Ethos 
Liszt, Wagner, Berlioz und ihre Nachfolger 
miteinander. Dieses Ethos wird vielfach als 
Antithese zur Musikanschauung von Johannes 
Brahms verstanden. Die neudeutsche Schule 
betrachtete die Musik als den anderen Künsten 
durchaus ebenbürtig, wenn nicht gar als die 
bedeutendste vereinigende Kunstform. Als 
die klassische Verwirklichung dieses Ideals 
galten die Musikdramen von Richard Wagner 
mit ihrer Verbindung von Bühne, Musik und 
narrativem Moment. Die neudeutsche Schule 
befürwortete die Programmmusik und vertrat 
das Ideal einer Musik, die alle Höhen und 
Tiefen des menschlichen Geistes zum Ausdruck 
bringen könne. Ihre Vertreter waren der festen 
Überzeugung, dass ihnen die Zukunft gehöre: 



presence of the Ninth Symphony must have been 
keenly felt by the Romantics. However, where 
the New German School saw Beethoven’s choral 
symphony as pointing toward a unification of the 
arts, including the expression of sentiments of 
universal brotherhood, Brahms saw a masterpiece 
of technique. For in the Ninth, as well as in the 
symphonic works of the middle period (in particular 
the Fifth), Beethoven was able to extensively 
develop simple motivic fragments into coherent, 
unified wholes. In the manner of Beethoven, 
Brahms realised, entire symphonies could be 
moulded from core thematic ideas, lending the 
music its own organic logic. Where the New German 
School saw the future of music as the facilitator of 
a multi-faceted art form expressing the ideals and 
pains of the human condition, Brahms saw music’s 
future in the organic unity of musical material and 
the perfection of compositional technique. Brahms 
was a Romanticist of the technical variety.

As a result, Brahms chose to concentrate much 
of his effort on the classic genres of ‘absolute’ 
music – symphony, concerto, sonata, and chamber 
music. The four symphonies in particular stand as 
landmarks of Western absolute music. But before 
discussing further the symphonies themselves, 
it is worth mentioning their most criticised 
characteristic: orchestration. Much has been said 
about the way Brahms employed the palette of the 
orchestra in his symphonies, and little of that is 
gushing praise. It is said that the orchestration is 

die Vereinigung aller Kunstgattungen und die 
Fähigkeit, die höchsten Menschheitsideale zum 
Ausdruck bringen zu können. Brahms dagegen 
verstand Musik zuallererst als Selbstzweck. 

Sowohl Brahms als auch die Verteter der 
neudeutschen Schule ließen sich technisch 
und künstlerisch von Beethovens Spätwerk 
anregen – von den Sinfonien, den letzten 
Streichquartetten und Sonaten. Vor allem die 9. 
Sinfonie war den Romantikern als übermächtiges 
Vorbild gegenwärtig. Wo die Komponisten der 
neudeutschen Schule Beethovens Chorsinfonie, 
einschließlich ihrer Thematisierung der Idee 
der universalen Brüderlichkeit, als wegweisend 
für die zukünftige Vereinigung der Künste 
betrachteten, bewunderte Brahms an diesem 
Werk eher ihre kompositorische Meisterschaft. 
Denn in der Neunten, wie auch in den Sinfonien 
der mittleren Schaffensperiode (besonders 
in der Fünften) gelang es Beethoven, aus 
einfachen motivischen Fragmenten große 
und zusammenhängende Formgebilde zu 
entwickeln. Durch Beethovens Musik lernte 
Brahms, dass ganze Sinfonien aus einfachen 
thematischen Kerngedanken geschaffen 
werden können, um damit der Musik einen 
organischen Zusammenhang zu verleihen. 
Während die Neudeutschen die Zukunft der 
Musik als vereinigende Kraft innerhalb eines 
Gesamtkunstwerks erblickten, das die Ideale 
und Schmerzen der Menschheit in ihrem 



thick, unimaginative, and conservative; that it is old 
fashioned in the employment of instruments and 
the dependence on the high strings for delivering 
key thematic material. There can be little doubt that 
Brahms the orchestrator was out of kilter with his 
Romantic contemporaries. One has only to think 
of the use of instruments in the music dramas of 
Wagner, the symphonic works of Liszt, Berlioz’s 
Symphonie Fantastique, or Bizet’s masterpiece 
Carmen. It wasn’t to be many years before the 
masterful timbral expression of Mahler was revealed 
to the public; while across cultural and national 
borders, Russian nationalists such as Mussorgsky 
and Rimsky-Korsakov expanded and exploited 
the Romantic orchestra to the full. But Brahms 
was far more conservative in his orchestration. 
With the exception of the triangle used in the 
final movement of the Fourth Symphony, the 
only percussion instruments Brahms saw fit to 
use were timpani (kettle drums). Brahms utilised 
a contra-bassoon to fatten out the bottom end 
of the sound (except in the Second Symphony, 
where contra-bassoon was replaced by the tuba 
– a substitution that critics haven’t missed out on 
deriding). Brahms employed no bass clarinet, nor 
a cor anglais. The harp does not feature in any 
of his symphonies. Brahms did double the horn 
section to four instruments, but then again, his 
fondness for the horn is well-known. And seeing as 
he preferred valveless horns to the new chromatic 
horns that were in vogue, it seems prudent that he 

vollen Umfang zum Ausdruck bringen würde, 
so sah Brahms eher das Streben nach einer 
organischen Einheit des thematischen Materials 
und der vollkommenen Beherrschung des 
kompositorischen Handwerks als zukunfsträchtig 
an. Er war ein Romantiker, der vor 
handwerklichem Können nicht zurückscheute. 

Folglich wandte Brahms sich den klassischen 
Gattungen der „absoluten“ Musik zu: Sinfonie, 
Solokonzert, Sonate und Kammermusik. Vor 
allem die vier Sinfonien markieren Höhepunkte 
der absoluten Musik. Ehe wir uns nun den 
Sinfonien selbst zuwenden, seien an dieser 
Stelle noch einige Bemerkungen zu Brahms’ 
vielfach kritisierter Instrumentationskunst 
gestattet. Die Kritik bezieht sich vor allem auf 
seine Anwendung der orchestralen Palette. 
Es heißt, die Instrumentation sei zu dicht, 
einfallslos und konservativ; sie sei altmodisch 
in der Wahl und Verwendung der Instrumente 
und in der Abhängigkeit von hohen Streichern 
beim Präsentieren der wichtigsten thematischen 
Gedanken. Zweifelsohne hielt Brahms in 
dieser Hinsicht mit seinen romantischen 
Zeitgenossen nicht Schritt. Man denke nur an 
die Instrumentation in Wagners Musikdramen, 
in den sinfonischen Werken von Liszt, in 
Berlioz’ Symphonie Fantastique oder in Bizets 
Meisterwerk Carmen. Und wenige Jahre später 
sollte Mahlers meisterhafte Instrumetnation 
dem Orchester eine bis dahin ungeahnte 



would double forces given the frequent tonal shifts 
to be found in his music. Trombones were used, 
but spent plenty of time sitting idle, only called in 
when the music absolutely required them. Other 
than that, Brahms’s instrumental choices have an 
uncanny similarity to the orchestra of Beethoven: 
even the addition of the piccolo and trombones 
hearkens back to Beethoven’s Fifth and Ninth 
symphonies. 

It is often said that Brahms was a classicist 
at heart, looking back to Beethoven and 
Schubert, and perhaps his choices in the realm of 
orchestration are further evidence of this. But all 
you have to do is listen to the subtle scoring of 
the opening movement of the Fourth Symphony, 
where the instruments weave together the second 
statement of that most melancholy of themes, to 
realise that this criticism is heavy-handed. This 
is the orchestration of Brahms in all its reserved 
and paradoxical glory: strings providing the first 
statement, with subtle woodwind accompaniment, 
the horns asserting their presence – but not too 
much – at the cadence before the restatement of 
the theme, with the winds now taking a starring 
role. Has a passage of such pathos ever been 
better scored? Surely this material could not have 
been expressed better in the language of Wagner, 
Liszt, or Berlioz. Nonetheless, for much of the 
symphonic work, it is clear that orchestration is 
subservient to the music in an abstract sense. 
Brahms was certainly more interested in thematic 

Ausdruckskunst abgewinnen, während im 
benachbarten Rußland Vetreter der nationalen 
Schule, wie Mussorgski und Rimskij-Korsakov, 
das romantische Orchester erweiterten und 
in seinem vollen Potential nutzten. Brahms 
dagegen war konservativer. Mit Ausnahme der 
Triangel im Finale der 4. Sinfonie verwendete er 
an Schlagzeug nur noch die Pauken. Immerhin 
setze er das Kontrafagott zur Verstärkung des 
Basses ein (abgesehen von der 2. Sinfonie, in 
der das Kontrafagott durch die Tuba ersetzt 
wird – ein weiterer Angriffspunkt der Kritiker). 
Dagegen fanden weder Bassklarinette noch 
Englischhorn Verwendung. Auch die Harfe fehlt. 
Brahms’ Vorliebe für das Horn ist wohlbekannt 
und so verwundert es nicht, dass er derer 
gleich vier einsetzt. Allerdings bevorzugte 
er die Naturhörner gegenüber den neuen 
Ventilinstrumenten. Mit vier Naturhörnern 
lassen sich die vielen Tonartwechsel in seiner 
Musik leichter realisieren. Posaunen kommen 
zwar zur Verwendung, bleiben aber oft über 
weite Strecken untätig. Ansonsten ist Brahms’ 
Orchester dem Beethovens durchaus ähnlich: 
gerade Piccolo und Posaunen rufen die 5. und 9. 
Sinfonie des älteren Komponisten in Erinnerung. 

Es wird mit Recht behauptet, dass Brahms ein 
Klassizist war, für den Beethoven und Schubert 
als Vorbilder galten. Seine Instrumentation 
scheint das zu bestätigen. Aber wer sich etwa die 
äußerst differenzierte Instrumentationstechnik im 



development than exploiting the effects of the 
orchestra. This is something that the listener must 
keep in mind: with Brahms, it’s all about musical 
ideas, not colourful orchestration.

 

The weight of history was on the shoulders of 
Johannes Brahms when he commenced work on his 
first symphony. His close friends Robert and Clara 
Schumann, as well as the violinist Joseph Joachim, 
saw Brahms as something of a genius, whom fate 
had determined would move music further upon 
the trajectory set by Beethoven’s symphonic music. 
Like Beethoven, Brahms was a serial sketcher and 
reworker, and was extremely self-critical. This, in 
combination with the looming historical spectre 
of Beethoven, resulted in it taking many years 
of labour before Brahms was finally happy with 
his first symphonic effort. The First Symphony 
in C minor, op. 68, was completed in 1876, but 
sketches exist dating from as early as 1854 – a 
period of 22 years from the work’s first conception 
till its completion. Brahms himself cited 21 years of 
work on the symphonic project (1855-1876), but it 
would appear that serious and sustained work on 
turning those sketches into the musical architecture 
we know today spanned 14 years, from 1862 to 
1876. However it would be a mistake to think that 
Brahms spent all of that creative time working at 
it – rather, it was composed in fits and starts, often 

1. Satz der 4. Sinfonie genau anhört, vor allem 
das feine Gewebe der Streicher beim zweiten 
Einsatz des melancholischen Themas, der muss 
eingestehen, dass die Kritik übertrieben ist. Hier 
begegnet man Brahms’ Instrumentationskunst in 
ihrer vollen, wenn auch zurückhaltenden Pracht: 
Streicher bringen den Einsatz des Themas unter 
subtiler Begleitung der Holzbläser, während die 
Hörner sich bei der Kadenz vor der Wiederholung 
des Themas stärker bemerkbar machen und die 
Bläser dann insgesamt die Führung übernehmen. 
Wurde ein mit solchem Pathos geladener 
Abschnitt je besser instrumentiert? Bestimmt 
hätte er nicht geschickter in der Orchestersprache 
eines Wagner, Liszt oder Berlioz zum Ausdruck 
kommen können. Trotzdem ist es klar, dass 
Brahms in seinem sinfonischen Werk der Musik im 
abstrakten Sinne des Wortes den Vorrang vor der 
Instrumentation gibt. Der Schwerpunkt liegt eher 
auf der Durchführung musikalischer Gedanken als 
auf farbenprächtiger Instrumentation. 

Brahms spürte die Last der Geschichte auf 
seinen Schultern, als er die Arbeit an seiner 
1. Sinfonie begann. Seine Freunde Robert und 
Clara Schumann, wie auch der Geiger Joseph 
Joachim, betrachteten ihn als das Genie, das vom 
Schicksal dazu auserkoren war, die sinfonische 
Musik auf der von Beethoven vorgezeichneten 



while the composer was at Lichtental near Baden 
Baden. Furthermore, the symphony wasn’t Brahms’s 
only orchestral project during these years. The 
Variations on a Theme of Haydn, the D minor Piano 
Concerto, the two Serenades, and orchestrated 
versions of several of the famous Hungarian 
Dances, were all composed during this period. 
The Piano Concerto in particular shows in great 
abundance the influence of Beethoven, particularly 
the Ninth Symphony. That piano concerto is surely 
part of Brahms’s preparation for the symphonic 
genre: completed in 1858, the young composer had 
originally intended it to be his first symphony. 

The First Symphony, when finally completed and 
performed under the baton of Felix Otto Dessoff 
in November 1876 in Karlsruhe, was rarely short of 
praise from Brahms admirers. Those less inclined 
toward the ethos of the New German School 
hailed the symphony as an important event in 
new music. Furthermore, Brahms had lived up to 
the intellectual expectation that, as a genius, he 
should create a symphony worthy of Beethoven’s 
legacy. Hans von Bülow confirmed this by stating 
that Brahms’s First was ‘Beethoven’s Tenth’. The 
critic and aesthetician Eduard Hanslick also praised 
the work publicly, which undoubtedly was good 
for business.

And a monumental piece of music it is. One 
can almost sense that the lengthy introductory 
passages for the first and last movements show the 
influence of Beethoven from the outset. However, 

Bahn weiterzuführen. Wie Beethoven skizzierte 
und revidierte auch Brahms seine Werke 
ausgiebig und unterzog sie extremer Selbstkritik. 
Beides, das historische Bewusstsein und die 
selbstkritische Arbeitsweise, brachten es mit sich, 
dass Brahms erst nach vielen Jahren endlich 
mit seinem ersten sinfonischen Wurf zufrieden 
war. Die 1. Sinfonie in c-Moll, op. 68 wurde 
1876 vollendet; erste Skizzen gehen aber schon 
auf das Jahr 1854 zurück – eine Zeitspanne 
von 22 Jahren. Brahms selbst bezeichnete die 
Schaffenszeit als die Jahre 1855 – 1876, es 
scheint aber, dass die ernste und anhaltende 
Arbeitsphase, während der das Werk seine uns 
bekannte Gestalt annahm, in die vierzehn Jahre 
zwischen 1862 und 1876 fiel, meist, wenn der 
Komponist in Lichtental nahe Baden-Baden 
weilte. Außerdem war die Sinfonie nicht das 
einzige Orchesterwerk, an dem Brahms während 
dieser Jahre arbeitete: in der gleichen Zeit 
komponierte er die Variationen über ein Thema 
von Haydn, das Klavierkonzert d-Moll, zwei 
Serenaden und die Orchesterfassungen einiger 
der berühmten Ungarischen Tänze. Besonders 
das Klavierkonzert weist deutlich auf den 
Einfluss Beethovens, vor allem auf dessen 9. 
Sinfonie. Insofern kann das Konzert als Vorstudie 
zur 1. Sinfonie angesehen werden: Brahms 
konzipierte das 1858 fertiggestellte Werk nämlich 
ursprünglich als seine erste Sinfonie. 

Die 1. Sinfonie, die im November 1876 



it was the manner in which the musical material 
was created that has had serious critics and 
musicologists talking ever since. Brahms utilised 
small melodic fragments – little musical ideas, 
called motives – and succeeded in manipulating 
and transforming them endlessly, expanding them 
to create entire movements. With Brahms, form was 
important, but unlike so many of his predecessors, 
isolated and separable themes strung together by 
transitory passages were abandoned in favour of 
extensive motivic development. It is arguably here 
that we find the true genius of Brahms: creating 
coherence and musical logic from small kernels 
of melodic material. This approach is a legacy 
of Beethoven: the Ninth and especially the Fifth 
employ similar techniques within and between 
movements. In this manner, Brahms was extending 
the possibilities for musical composition that were 
first effectively demonstrated by Beethoven. All four 
of Brahms’s symphonies are examples of music 
requiring repeated listening. However, despite the 
formal and technical intricacies of the music, all the 
attentive listener needs is a keen ear to hear how 
masterfully Brahms creates an interlocking web of 
related material. 

In the First Symphony, the overarching key 
relationships of the four movements follow the 
pattern C-E-A flat-C, a relationship of thirds. In this 
manner Brahms steers clear of the subdominant 
and dominant key areas as root keys for each 
movement, a tendency that can be found with 

in Karlsruhe unter Felix Otto Dessoff zur 
Urauffführung kam, wurde von Brahms’ 
Bewunderern hoch gelobt. Vor allem diejenigen, 
die dem Ethos der neudeutschen Schule 
fernstanden, sahen in der Synphonie ein 
bedeutendes Ereignis neuer Musik. Mit diesem 
Werk hatte Brahms die an ihn gestellten 
Erwartungen, Beethovens Erbe zu sein, erfüllt. 
Hans von Bülow bezeichnete sie als Beethovens 
10. Sinfonie und der Kritiker Eduard Hanslick 
spendierte ihr ebenfalls öffentliches Lob. 

Die 1. Sinfonie ist ein wahrhaft monumentales 
Werk. Schon die ausgedehnten langsamen 
Einleitungen der beiden Ecksätze lassen 
Beethovens Einfluss spüren. Es ist jedoch vor 
allem das Verfahren, nach dem Brahms das 
thematische Material schafft und ausgestaltet, 
das Bewunderung hervorruft. Kleine 
melodische Fragmente bzw. Motive werden 
auf immer wieder neue und fantasiereiche 
Weise manipuliert, kombiniert und schließlich 
zu großen Satzgebilden erweitert. In der 
Formgestaltung gibt Brahms, im Gegensatz 
zu seinen Vorgängern, die Verbindung von 
selbstständigen und abtrennbaren Themen durch 
geschickte Überleitungen preis zugunsten von 
fortwährender motivischer Durchführung. Hier 
findet sich die ureigentliche Schöpferkraft des 
Komponisten: Zusammenhang und musikalische 
Logik entstehen aus der Entwicklung kleinster 
melodischer Keimzellen. Das Erbe Beethovens 



Schubert, Liszt and Chopin, and even many works 
by Beethoven. In addition, Brahms follows the 
model of a progression from the minor key in the 
first movement, to a triumphant ending in the 
major key in the finale – an overarching narrative 
structure used so successfully in Beethoven’s Fifth 
and Ninth Symphonies. Brahms even chose the 
stormy key of C minor for the First Symphony, the 
same key employed in Beethoven’s fabled Fifth.

It has often been remarked that the angst of 
the first movement is an expression of Brahms’s 
torment resulting from the loss of his friend and 
mentor, Robert Schumann, in 1856. (The same is 
often said of the D minor Piano Concerto.) As with 
so many biographical correlations, we should be 
cautious to read too much into this contention. 
And, even if it were so, the movement seems not 
to be dependent on autobiographical details for 
its effectiveness. There are at least three motivic 
‘families’ that serve as the germs from which 
the remainder of the movement grows. From the 
outset there is inventive use of these motives 
in contrapuntal situations, the result perhaps of 
Brahms’s studies of Bach. So busy is Brahms in 
presenting and arranging these motives that it 
takes until bar 42 before we are first presented 
with a sweeping melodic theme of a more 
traditional kind. 

The conflict of the first movement is followed by 
an Andante sostenuto second movement, which is 
today different from the version that was premièred 

ist hierin zu spüren: in dessen 9. und vor allem 
in der 5. Sinfonie findet sich ein ähnliches 
Verfahren innerhalb und zwischen den jeweiligen 
Sätzen. Brahms entwickelt die Möglichkeiten, 
die er bei Beethoven vorfindet, also folgerichtig 
weiter. Wenn sich auch Brahms’ vier Sinfonien erst 
durch intensives und wiederholtes Hören in ihrer 
ganzen Komplexität erschließen, so bemerkt der 
aufmerksame Hörer schon bald den übergreifenden 
Zusammenhang des thematischen Materials. 

Die Tonartverhältnisse in der 1. Sinfonie 
beruhen auf den Terzen C-E-As-C. Damit vermeidet 
Brahms die Tonartbereiche der Dominante und 
Subdominante, eine Tendenz, die bei Schubert, 
Liszt und Chopin, ja sogar schon in einigen Werken 
bei Beethoven vorgezeichnet ist. Außerdem lässt er 
die Molltonart des 1. Satzes schließlich im Finale in 
strahlendes Dur münden – eine narrative Struktur, 
die ebenfalls überaus erfolgreich in Beethovens 
5. und 9. Sinfonie erprobt wurde. Sogar die Wahl 
des stürmischen c-Moll erinnert an Beethovens 
vielbewunderte 5. Sinfonie. 

Es wurde oft behauptet, dass der tragische 
Ton des 1. Satzes ein Ausdruck von Brahms’ 
Trauer um seinen 1856 verstorbenen Freund und 
Mentor Robert Schumann sei. (Gleiches wird 
auch vom d-Moll Klavierkonzert behauptet.) 
Solche biographischen Bezüge sollten indessen 
nicht überinterpretiert werden. Der Satz kommt 
jedenfalls auch ohne autobiographischen Bezug 
zur Wirkung. Die Satzstruktur insgesamt wächst 



in Karlsruhe. Brahms thought better of the original 
arrangement of sections, changing the ABACA 
format into an ABA with a coda section. And with 
that simple change, Brahms laid bare the difference 
between rondo and ternary structure. Once again, 
thematic material is presented in the form of 
motivic fragments that are changed and combined 
in various ways; the A section has no less than 
five such fragments. Featured in the beginning are 
three notes played by the horns – this little figure 
was already present in the closing of the previous 
movement. The symphony’s third movement, 
marked Un poco allegretto e grazioso, provides a 
rather startling contrast in character, leaving the 
unsteady rhythmic world of the second movement 
and engaging in a far more predictable presentation 
of thematic material.

The finale of this mighty symphony features 
one of the most famous melodies that Brahms 
ever wrote. First stated after the chorale-like horn 
passage, the famous melody is very similar to the 
famous ‘Ode to Joy’ theme from the final movement 
of Beethoven’s Ninth Symphony. (It is said that 
when someone pointed out the similarity to 
Brahms, he gruffly replied, “Any ass can see that.”) 
And what a contrast this theme is to the irregularity 
of phrase length and closely knitted thematic 
content that has dominated the proceedings up 
to this point! Indeed, in this movement Brahms 
really lets the music spread its wings and hurtle 
toward a triumphant ending in the major key, thus 

nämlich aus mindestens drei Gruppen von 
zusammenhängenden motivischen Keimzellen. 
Zunächst werden diese Motive auf vielfältige 
Weise kontrapunktisch verknüpft; vielleicht ein 
Ergebnis von Brahms’ Bach-Rezeption. Erst nach 
42 Takten erklingt endlich ein mitreißendes 
Thema eher herkömmmlicher Art. 

Der Konflikt des 1. Satzes geht schließlich 
in das Andante sostenuto des 2. Satzes über. 
Brahms gab diesem Satz nach der Uraufführung 
in Karlsruhe eine andere Fassung, indem er die 
Anordnung von einer rondoartigen Anlage ABACA 
in ein eher dreiteiliges ABA mit Coda umänderte. 
Zu Anfang wird das thematische Material 
wiederum kontrapunktisch verarbeitet; nicht 
weniger als fünf solcher Fragmente kommen 
vor. Die charakteristischen drei Horntöne gleich 
zu Anfang kommen schon zum Schluss des 
vorhergehenden Satzes vor. Der 3. Satz, als Un 
poco allegretto e grazioso bezeichnet, 

bringt einen auffälligen Charakterkontrast 
hervor. Die unstabile Rhythmik des 2. Satzes 
weicht einer viel mehr vorhersagbaren Thematik 
im 3. Satz. 

Das Finale dieser gewaltigen Sinfonie bringt 
eine der bekanntesten Melodien, die Brahms 
je geschrieben hat, zu Gehör. Sie ähnelt der 
berühmten Melodie im Finale von Beethovens 
9. Sinfonie. (Es wird erzählt, dass, als jemand 
Brahms auf diese Ähnlichkeit hinwies, er 
gesagt haben soll: „Das hört doch jeder Esel“.) 



completing the ‘hero’ trajectory of conflict ending 
with joyous resolution. 

The labour and intellectual effort expended 
on the First Symphony seems to have had a 
tangible effect on the Second, in that it flowed 
from Brahms’s pen with far more ease. The Second 
Symphony was written in 1877, the year after the 
première of the C minor work, while Brahms was 
at the retreat of Pörtschach am Wörthersee in 
southern Austria. It was premièred on 30 December 
of that same year. (It is perhaps not without irony 
that the debut had been delayed several weeks 
because the Vienna Philharmonic under Hans 
Richter was so busy struggling to master rival 
Wagner’s Rheingold.) When placed beside each 
other, the First and Second Symphonies seem to 
be polar opposites. The First is a work of brooding 
and angst, of struggle and eventually triumph over 
adversity. The Second in general is a far happier 
affair, far more graceful and elegant. Of course, 
considered in isolation, there are moments of 
brooding and darkness in the Second. Despite 
these moments, in general the two symphonies are 
markedly different in character, which is interesting 
seeing as they were completed within a year of 
each other. Brahms teased his friends and publisher 
by writing that the Second Symphony was 
particularly mournful and sombre, not letting up the 
joke until after the première proved otherwise.

As was mentioned earlier, the Second 
Symphony differs from the other three in that it 

Welch einen Kontrast bietet dieses Thema 
gegenüber der irregulären Länge der Phrasen 
und des dichtgewebten thematischen Materials 
der vorhergehenden Sätze! Es ist, als ließe 
Brahms die Musik an dieser Stelle ihre Flügel 
strecken und dem triumphalen Höhepunkt 
in C-Dur entgegeneilen. Die konfliktbeladene 
Spannungskurve kommt damit zum heroischen 
Durchbruch und zur Lösung der Spannung. 

Die Mühe und gedankliche 
Auseinandersetzung, die Brahms’ erste Sinfonie 
charakterisieren, scheinen sich auch auf die 
zweite Sinfonie ausgewirkt zu haben, da diese 
mit größerer Leichtigkeit aus seiner Feder 
floss. Die 2. Sinfonie entstand 1877, ein Jahr 
nach der Urafführung der ersten, als Brahms 
in Pörtschach am Wörtersee in Südösterreich 
weilte. Die Uraufführung erfolgte am 30. 
Dezember. (Es entbehrt nicht der Ironie, dass 
die Premiere um mehrere Wochen verzögert 
werden musste, weil das Orchester der Wiener 
Philharmonie unter Hans Richter gerade Wagners 
Rheingold einstudierte.) Im Vergleich miteinander 
scheinen die 1. und 2. Sinfonie von Brahms 
entgegengesetzte Pole zu vertreten. Die 1. ist ein 
grübelndes Werk, voller Konflikt und Kampf, das 
schließlich über Unglück triumphiert. Dagegen 
ist die 2. viel freudiger, geradezu graziös 
und elegant, auch wenn sie ihre dunklen und 
kontemplativen Seiten hat. Trotz ihrer zeitlichen 
Nähe sind die beiden Sinfonien doch sehr 



employs the services of the tuba in lieu of the 
contrabassoon. The first movement, marked 
Allegro non troppo, has no introduction such as 
that of the First Symphony. This was to become 
a trend in Brahms’s symphonic sonata forms: he 
spared little time in presenting the core thematic 
material from which the movement is built. Take 
note, for instance, in the first statement of the 
double basses, the notes D-C-D followed by a drop 
down to A. This is a recurring motive that appears 
throughout the symphony. From that bass motive, 
the horns sing out a beautiful knitted pastoral 
theme, soon to be joined by the strings. It is not 
long until we are treated to another of Brahms’s 
most famous musical utterances, a version of the 
‘Brahms Lullaby’ theme used in the Wiegenlied: 
Guten Abend, gute Nacht. As with the opening 
motto, this theme makes reappearances throughout 
the movement. 

After the general serenity of the first movement, 
we see in the second a nervous tenderness and 
troublesome brooding only but hinted at before. 
The contrast to the first movement is pronounced, 
and it would seem that for a few moments we 
are looking back to the emotionally fraught world 
of the C minor symphony. The movement is held 
together by the first melody heard in the cellos, 
as well as the simultaneous counter-melody in the 
bassoons. But the ominous mood is not sustained 
beyond the final cadence of this movement, for the 
third movement is an Allegretto of an altogether 

unterschiedlich im Charakter. Brahms neckte 
seine Freunde und seinen Verleger, indem er ihnen 
mitteilte, seine 2. Sinfonie sei voller düsterer Trauer 
und Verzagtheit; ein Scherz, der erst verstanden 
wurde, als die Uraufführung das Gegenteil bewies. 

Wie schon erwähnt, ersetzt die Tuba das 
Kontrafagott in dieser Sinfonie. Der 1. Satz, 
Allegro non troppo, beginnt ohne langsame 
Einleitung. Das wichtigste thematische Material 
wird hier (wie übrigens auch in den nächsten 
beiden Sinfonien) ohne Umschweife vorgestellt. 
So erklingt in den Kontrabässen gleich die 
Tonfolge D-C-D-A, ein Motiv, das im Laufe 
des Satzes oft wiederkehrt. Es folgt in den 
Hörnern ein eingängiges pastorales Thema, dem 
sich bald auch die Streicher anschließen. Im 
nächsten Thema klingt die Melodie von Brahms’ 
berühmtem Wiegenlied Guten Abend, gute Nacht 
an. Es kehrt ebenfalls mehrfach wieder.

Nach dem friedlich-gelassenen 1. Satz klingen 
im 2. gereizte und grüblerische Töne an. Der 
Kontrast zum 1. Satz ist geradezu auffallend und 
es ist, als sei man einige Augenblicke lang in die 
düstere Stimmung der 1. Sinfonie zurückversetzt. 
Das erste Thema in den Celli – von einem 
Kontrathema in den Fagotten begleitet – gibt dem 
Satz den inneren Zusammenhang. Die ominöse 
Stimmung verklingt jedoch mit der Schlusskadenz 
und der 3. Satz – ein Allegretto – schlägt deutlich 
andere Töne an. In der klassischen Sinfonie ist der 
3. Satz meist ein optimistisch-tanzhaftes Menuet 



different character. Traditionally, ‘classical’ model 
symphonies sport an optimistic dance-like minuet and 
trio movement. In this symphony, Brahms takes the 
novel step of providing a Scherzo with two Trios.  

The marking Allegro con spirito should already 
hint at what is to be expected in the finale. 
The strings bustle with quiet excitement, and 
before long the full orchestra is involved in the 
proceedings. The joyous and busy character of the 
movement is only shortly interrupted by a tranquillo 
section, before rushing along to a triumphal 
ending in D major, heralded in by the trombones. 
It is marvellous to find the motivic building block 
construction of the first movement combined 
with the intense lyricism of melody that our 
school teachers always loved to tell us about the 
Romantics. More than twenty years of preparation 
certainly seem to have helped, for by the time the 
first two symphonies had been completed, Brahms 
was able to wield the symphonic medium and the 
technique of motivic development to great effect.

It is possible to think of the first two 
symphonies as sister works, having been 
completed in close succession after the orchestral 
studies constituted by the Serenades, the D 
minor Piano Concerto, and the German Requiem. 
Between the Second (1877) and the Third and 
Fourth symphonies (1883 and 1885 respectively; 

und Trio. Bei Brahms erfolgt jetzt an dieser Stelle 
ein Scherzo mit zwei Trios. 

Mit Allegro con spirito ist die allgemeine 
Stimmung des Finales schon angedeutet. Die 
leise-erregten Streicher schaffen eine Atmosphäre 
verhaltener Unruhe, weichen aber bald dem 
vollen Orchester. Die fröhliche und geschäftige 
Stimmung des Satzes wird nur kurz von einem 
tranquillo unterbrochen, ehe der triumphale 
Schluss – von den Posaunen angekündigt – in 
strahlendem D-Dur erfolgt. In der 2. Sinfonie 
geht die auf intensiver motivischer Verknüpfung 
beruhende Struktur eine überaus glückliche 
Synthese mit echt romantischer Lyrik ein. Die 
zwanzigjährige Vorbereitungszeit hat sich 
durchaus gelohnt. Mit der Vollendung seiner 
ersten beiden Sinfonien beherrschte Brahms jetzt 
die Gattung der Sinfonie auf souveräne Weise. 

Die ersten beiden Sinfonien können als 
Geschwisterwerke betrachtet werden, da sie kurz 
nacheinander komponiert wurden, im Anschluss 
an die als Vorstudien geltenden Serenaden, das 
1. Klavierkonzert und das Deutsche Requiem. 
Zwischen der 2. (1877) und den nächsten beiden 
Sinfonien (1883 bzw. 1885 entstanden; auch 
sie sind als Geschwisterwerke zu betrachten) 
schrieb Brahms weitere umfangreiche Werke, 
wie das 2. Klavierkonzert, das Violinkonzert 



these two we can also consider to be sister works), 
Brahms wrote many other substantial orchestral 
works. This interim period produced the Second 
Piano Concerto, the Violin Concerto, and the Tragic 
and Academic Festival overtures. Brahms was at 
the height of his powers as far as the symphonic 
medium was concerned when in 1883 he put 
pen to paper to compose his Third Symphony. 
As with his other symphonies, Brahms worked 
during the summer months, this time in the idyllic 
surroundings of Wiesbaden. His progress was 
fast, and the work was debuted by Hans Richter 
and the Vienna Philharmonic in December of 
the same year. Wagner, the prophet of the New 
German School, had died in February 1883, and 
Brahms with his antithetical compositional style 
had been in the public eye for several years. At the 
December première, several Wagnerites, who felt 
the Brahms-New German School feud warranted 
further bitterness, issued a loud rapport of hissing 
and booing in the immediate silence following the 
final movement. It wasn’t long, however, before it 
was drowned out by rapturous applause from the 
pro-Brahms camp, although some sources claim 
that a brawl nearly broke out. Despite this première 
debacle, the work was a public success, further 
cemented by praise from press and critics alike.

The Third Symphony is compact and the 
shortest of the four, with Brahms making full use 
of his development of motives technique to unify 
thematic material. The work features a ‘motto’ 

und die beiden Ouvertüren. Auf der Höhe seines 
Könnens begann er 1883 seine 3. Sinfonie. 
Wie auch schon vorher, arbeitete er in den 
Sommermonaten, diesmal in der idyllischen 
Umgebung von Wiesbaden. Das Werk kam 
rasch voran und Hans Richter konnte es schon 
im Dezember desselben Jahres in der Wiener 
Philharmonie zur Uraufführung bringen. Wagner, 
der Prophet der neudeutschen Schule, war im 
Februar 1883 verstorben, während Brahms mit 
seinem entgegengesetzten Stil schon längst 
öffentliches Aufsehen erregt hatte. Bei der Premiere 
im Dezember trieben mehrere Wagnerianer den 
Gegensatz weiter auf die Spitze, indem sie ihren 
Unmut in der Stille direkt nach der Aufführung 
mit lautstarkem Auszischen zu erkennen 
gaben. Letzteres wurde dann aber bald vom 
begeisterten Beifall des Publikums, das Brahms 
wohlgesonnenen war, übertönt. Einigen Berichten 
zufolge soll es sogar fast zu einer Schlägerei 
gekommen sein. Trotzdem wurde das Werk zu 
einem großen Publikumserfolg, unterstützt vom 
Lob sowohl der Presse als auch der Kritik. 

Die 3. ist die kompakteste und kürzeste der 
vier Sinfonien. Das vorher schon beschriebene 
integrative Verfahren kommt auch in diesem 
Werk zu voller Anwendung. Das Motiv 
F-As-F dient als einheitbildendes Motto, mit 
angeblichem Bezug auf die Worte „Frei aber 
froh“ (F-A-F). Damit wird ein anderes Akronym 
(F-A-E – Frei aber einsam) in Erinnerung gerufen, 



motive, comprised of the notes F-A flat-F. This is 
reportedly an acronym for ‘Frei aber froh’ - ‘Free 
but happy’. This is similar to the acronym F-A-E 
(‘Frei aber einsam’ - ‘Free but lonely’) that Brahms, 
together with Schumann and Albert Dietrich, wove 
into the collaborative ‘F-A-E’ Sonata for Joseph 
Joachim. The Symphony’s F-A flat-F motto can be 
heard at the opening, and a few bars later in the 
bass; beyond this, it is woven skilfully into the 
fabric of the rest of the symphony. Probably the 
most striking aspect of this movement is the quiet 
ending; it also shows the rhythmically adventurous 
Brahms at his best, with 9/4 and 6/4 time 
signatures utilised without jarring effect.

In the Andante second movement, the 
employment of instruments is handled with 
a delicacy and perfection that at last silences 
the critics of the composer’s orchestration. The 
overarching form is ternary (three part ABA), and 
the mood is reflective and affirming. It has been 
argued that the first theme presentation is in fact 
a reference to the motto that opens the symphony, 
lending further inter-movement unification to 
complement the return of that theme in the final 
movement. Despite the marking Poco allegretto, 
the third movement is certainly a departure from 
the two preceding it. In a letter to Brahms, Clara 
Schumann wrote that the movement is “a pearl, 
but it is a grey one dipped in a tear of woe”. 
Whereas the second movement was cast in the 
bright dominant key, C major, Brahms slips us 

das Brahms zusammen mit Robert Schumann 
und Albert Dietrich in eine kollaborativ 
komponierte Sonate für Joseph Joachim einflocht. 
Das Motto F-As-F erklingt gleich zu Anfang 
der Sinfonie, dann direkt anschließend in den 
Kontrabässen und wird außerdem immer wieder 
geschickt in das Stimmengewebe des Werkes 
eingeflochten. Das vielleicht auffallendste 
Charakteristikum dieses Satzes ist der ruhige 
Schluss; darin zeigt Brahms sich von seiner 
rhythmisch interessanten Seite: die Taktarten 
9/4 und 6/4 werden einander reibungslos 
gegenübergestellt. 

Im Andante werden die Instrumente mit 
solch großem Geschick und mit solch einem 
Sinn fürs Zarte eingesetzt, dass die Kritik gegen 
Brahms’ Instrumentationskunst mindestens 
hier zum Schweigen gezwungen wird. Die 
dreiteilige formale Anlage wird von einer 
nachdenklichen, jedoch affirmativen Stimmung 
ergänzt. Im Hauptthema scheint das Motto 
noch einmal vorzukommen und trägt damit zum 
Zusammenhang der Sätze bei, auch im Hinblick 
auf entsprechende Anklänge im Finale. Das Poco 
allegretto steht den vorigen beiden Sätzen des 
Werkes kontrastierend gegenüber. In einem Brief 
an Brahms beschreibt Clara Schumann den Satz 
als eine Perle, als eine graue Perle, die in eine 
Schmerzensträne getaucht ist. Während der 2. Satz 
im hellen C-Dur der Dominanttonart steht, so trübt 
sich die Farbe hier zum c-Moll. Was beim Hörer 



into the minor key, C minor. But what strikes 
the listener most is that theme – unmistakable, 
yearning, melancholic, the signature of the 
movement as a whole.

But what happened to the Brahms of the first 
movement by the time we reach the finale? There 
are moments of respite, but from the beginning, 
the listener knows that trouble is coming. It is to 
be a fraught battle between disaster and triumph, 
minor and major, storm and respite. And to cap it 
all, the movement ends quietly, reflectively, in the 
major, but not in a blaze of triumph. While there is 
no obvious thematic or biographical link between 
the Third and the Fourth Symphony, this movement 
seems to sow the seeds of doubt that underwrite 
the classical tragedy of the latter work.  

And yet, when the time comes, no amount of 
acoustic warning in evidence in the melancholic 
moments of the third and fourth movements of the 
Third Symphony could have prepared listeners for 
what awaits them in the Fourth. The work opens 
with no formalities, for immediately we are plunged 
into a paradoxical universe of calm and strife. And 
not only is the Fourth the great musical tragedy of 
Brahms – it is also possibly the finest achievement 
of his compositional technique. The critic Eduard 
Hanslick famously remarked after hearing the two 
piano version of this work that he felt as if he 
was “being thrashed by two terribly clever men”. 
Certainly, of the four symphonies, this is the 
one that listeners find most challenging from an 

aber am nachhaltigsten wirkt ist das Thema – 
unverwechselbar, voller Sehnsucht, melancholisch, 
bezeichnend für den Satz insgesamt. 

Wie steht nun der 4. Satz zum Ganzen der 
Sinfonie? Von Anfang an ist – trotz gelegentlicher 
Zurückhaltung – eine unheilvolle Stimmung zu 
spüren. Der Satz ist ein bedeutungsschwerer 
Kampf zwischen Niederlage und Triumph, Moll 
und Dur, Sturm und Ruhe. Und um alles zu 
krönen endet der Satz ruhig, nachdenklich, zwar 
in Dur, aber nicht in glorreichem Sieg. Obwohl 
es keinen offensichtlichen biographischen oder 
thematischen Zusammenhang zwischen der 3. 
und der 4. Sinfonie gibt, scheint dieses Finale 
den Samen des Zweifels zu säen, der schließlich 
die Tragik klassischen Ausmaßes in letzterer 
Sinfonie charakterisiert.

Und doch, die melancholischen Augenblicke 
in den letzten beiden Sätzen der 3. Sinfonie 
enthalten nur ungenügende Warnung vor dem, 
was den Hörer in der 4. Sinfonie erwartet. 
Das Werk beginnt ohne Umschweife, man 
wird sofort hineingenommen in eine paradoxe 
Welt von Ruhe und Kampf. Nicht nur ist die 4. 
Sinfonie Brahms’ eindrucksvollste Tragödie – sie 
markiert sicherlich auch den Höhepunkt seiner 
kompositorischen Technik. Nach dem Anhören 
der Fassung für zwei Klaviere bemerkte der 
Kritiker Eduard Hanslick, es sei ihm, als streiten 
hier zwei kluge Menschen miteinder. Gewiss, von 
den vier Sinfonien bereitet diese dem Hörer die 



intellectual perspective. Hans von Bülow, an ardent 
promoter of the symphony, considered the work a 
paramount challenge of interpretation. Wherefrom 
hails this challenge? Von Bülow and Hanslick 
were, of course, listeners with a rare fluency in 
the language of tones, and it is here that Brahms 
had been frightfully clever. Already in the opening 
theme we can look for an answer. The theme is 
composed of downward thirds, and these thirds 
(and inversions) are to be found throughout the 
symphony, in addition to regular motives used for 
development. The thematic kernels are no longer 
limited to motives, but extend even to intervals. 
These thirds find their way into the passacaglia 
theme which is the basis of the final movement, 
as well as in the key relationships between the 
movements: E-E-C-E.

The lion’s share of the Fourth Symphony was 
composed during the summer months of 1884 and 
1885, in Mürzzuschlag in Austria. The première 
was given in Meiningen on 25 October 1885, with 
Brahms himself conducting. The first movement 
opens with passionate yearning, the material being 
composed of the aforementioned thirds and sixths. 
Before long, we are presented with a martial theme 
with triplets; it is from these core elements that 
most of the movement is constructed. The second 
movement, Andante moderato, is centred around 
the tonic note E, but is perhaps best described 
as often dipping into Phrygian mode. (You can 
produce a Phrygian mode on the piano by playing 

größten intellektuellen Schwierigkeiten. Hans 
von Bülow, der sich sehr für das Werk einsetzte, 
betrachtete die Interpreatation der Sinfonie als 
eine überaus anspruchsvolle Herausforderung. 
Woher rühren diese Schwierigkeiten? Hanslick 
und von Bülow, als musikalisch hochgebildete 
Beobachter, haben es bestimmt verstanden. 
Schon im Kopfthema findet sich eine Antwort. 
Das Thema besteht aus abwärtsgehenden Terzen 
und diese Terzen (und ihre Umkehrungen) 
kommen immer wieder im Verlauf der Sinfonie 
vor, zusätzlich zur schon erwähnten motivischen 
Arbeit. Die thematischen Keimzellen begrenzen 
sich nicht mehr nur auf Motive, sondern 
schließen nun auch Intervalle ein. Die Terzen 
durchdringen das Thema der Passacaglia im 
Finale ebenso wie sie die Tonartverhältnisse der 
Sätze zueinander bestimmen: e-E-C-e.

Die Sinfonie wurde großenteils in den 
Sommermonaten der Jahre 1884 und 1885 
in Mürzzuschlag, Österreich komponiert. Die 
Uraufführung fand am 25. Oktober in Meiningen 
unter der Leitung des Komponisten statt. Der 1. 
Satz beginnt mit jenem sehnsuchtsvollen, aus 
Terzen und Sexten zusammengstellten Thema, 
das bereits erwähnt wurde. Ein militärisches 
Thema mit Triolen folgt bald darauf. Diese 
beiden Elemente ergeben das Material, aus 
dem der Satz weitgehend gebaut ist. Im 2. 
Satz, Andante moderato, ist E das Tonzentrum, 
die Musik weicht jedoch öfter ins Phrygische 



all the white notes from E to E.) One would expect 
the scherzo third movement, Allegro giocoso, to 
be in 3/4 time, but instead we are presented with 
a 2/4 march. This is one of the few movements 
where Brahms allows himself an instrumental 
extravagance, in that he uses a triangle (the only 
percussion instrument other than the timpani in all 
the symphonies), in combination with the piccolo. 

For the final movement, marked Allegro energico 
e passionate, Brahms abandoned the sonata- or 
rondo-form last movement format. Instead, he 
used chose to create a passacaglia. This was 
pre-empted in the Variations on a Theme of Haydn 
(1873), where he treated a passacaglia theme to 
a total of seventeen variations. For the Fourth 
Symphony, Brahms used a modified version of a 
theme by Bach, from the final movement of the 
cantata Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150 
(‘My soul longs for thee, oh God’). The sharp-eared 
listener may have noted that this theme is actually 
foreshadowed in the bass part near the end of 
the third movement. In a passacaglia, a theme is 
repeated in various voices in its entirety, while the 
other instruments are left to their own devices, to 
embellish and vary the thematic material already 
presented. In this manner, Brahms turned to nod 
not only at Bach, but also at Beethoven: for in 
looking back to the technique and purity of Bach’s 
music, he found a way to continue Beethoven’s 
symphonic legacy.

Barry Ross

aus. Anstelle des sonst üblichen Menuetts oder 
Scherzos im Dreiertakt, ist der 3. Satz, Allegro 
giocoso, ein Marsch im 2/4 Takt. Brahms leistet 
sich hier etwas Ausgefallenes: zur Piccoloflöte 
gesellt sich die Triangel. 

Auch das Finale, Allegro energico e 
passionate, ist ungewöhnlich. Die übliche 
Sonaten- oder Rondoform wird zugunsten 
einer Passacaglia preisgegeben. Vorgezeichnet 
ist dies schon in den Variationen über ein 
Thema von Haydn (1873), wo eine Passacaglia 
mit siebzehn Variationen vorkommt. In der 
4. Sinfonie verwendet Brahms eine leicht 
abgewandelte Fassung des Themas aus der 
Kantate Nach dir, Herr verlanget mich, BWV 
150 von Bach. Der aufmerksame Hörer bemerkt 
vielleicht, dass dieses Thema schon gegen 
Ende des 3. Satzes im Bass vorweggenommen 
wird. In einer Passacaglia wird ein Thema 
mehrfach in einer Stimme wiederholt, während 
in den anderen Stimmen immer wieder neue 
Variationen dazu ersonnen werden. Die Wahl 
dieses Kompositionsverfahrens sollte allerdings 
nicht nur als Geste der Ehrerbietung gegenüber 
Bach verstanden werden, sondern auch 
gegenüber Beethoven: im Rückblick auf die 
technische Meisterschaft der Musik Bachs findet 
Brahms zugleich ein Mittel, das sinfonische Erbe 
Beethovens weiterzuführen. 

Barry Ross
(Übersetzung: Winfried Lüdemann)



A JOURNEY WITH BRAHMS 

Anyone who pages through the score of a symphony by 

Brahms is embarking on a special journey of discovery. 

The pages breathe passion and love, romance and deep 

humanity, wisdom and philosophy, the beauty of nature 

and sublime spirituality. Yet you cannot fail to recognize 

that not only does Brahms express his individuality, but 

he also engages in a dialogue with the masters of the 

past, from Bach to Beethoven.

It is hard to find another example of a search for 

maturity, as well as a sense of readiness to write a first 

symphony, as we find with Brahms. I have been always 

been amazed by the fact that his first symphony is his 

opus 68! What a journey Brahms must have had to make 

to finally find the courage, at the age of 44, to complete 

a symphony that had taken so long to create. Brahms 

himself declared that it took 21 years to complete the 

C minor symphony. But was this symphony not the 

beginning of an outbreak of emotions conceived over a 

long time, its power and passion like the string of a bow 

that has finally been released?

My own journey with Brahms started long before I 

was blessed to discover the magic of his symphonies. 

As a violist, I have not only often played both his late 

viola sonatas, but I have also performed virtually all of 

his chamber music featuring the instrument. And there is 

quite a lot of it: the String Quintets and Sextets, the three 

Piano Quartets and the three String Quartets, the famous 

Clarinet Quintet and, of course, the wonderful Songs (op. 

91). What struck me most about the chamber music is 

its orchestral character. Despite all the textural delicacy 

and intimacy with which Brahms treated the music, I 

have always experienced a sense of the truly symphonic 

breadth of his musical ideas.

On the contrary, when working on his symphonies, I 

have come to strongly value my experience with Brahms’s 

chamber music, and I have tried to bring out this quality 

in our reading. As a matter of fact, my earliest encounter 

with Brahms the symphonist came through Arnold 

Schönberg’s arrangement of his G minor Piano Quartet!

My relationship with the Staatsorchester Rheinische 

Philharmonie was cemented from the very beginning 

with music by Brahms. Not a season goes by without 

special attention being paid to his works, whether in the 

form of his instrumental concertos, monumental choral 

compositions, witty Hungarian Dances, serenades, or 

overtures; or through arrangements of his chamber music 

by such masters as Arnold Schönberg and Luciano Berio.

With this same orchestra Brahms himself had 

performed his second Piano Concerto, his Alto Rhapsody, 

and the Hungarian Dances, in addition to Schumann’s 

Piano Concerto and Beethoven’s Choral Fantasy. This 

thought has served me as a special kind of inspiration, 

and with it, a sense of responsibility.

It could be said that our journey with Brahms is now 

complete. Or has it just begun? For me, this has become 

something of an endless love affair, never turning into 

a stifling routine. Slowly, this wonderful journey has 

developed into a strong need for dialogue with Brahms, 

dialogue through which I keep finding answers to the 

universal questions of life. Daniel Raiskin



EINE REISE IN BRAHMS’ WELT

Wer die Partiturseiten zu den Sinfonien von Johannes 

Brahms aufschlägt, geht auf eine ganz spezielle Reise voller 

aufregender Entdeckungen! Der Inhalt atmet Leidenschaft 

und Liebe, Romantik and tiefe Menschlichkeit, Weisheit und 

Philosophie sowie Naturschönheit und Spiritualität! Aber 

es ist nicht zu verleugnen: Brahms entfaltet nicht nur seine 

Individualität, sondern er tritt in einen Dialog mit den Meistern 

der Vergangenheit – von Beethoven bis Bach!

Es bleibt ein schwieriges Unterfangen, ein ähnlich reifes 

Beispiel wie Brahms’ erste Sinfonie zu finden–immer wieder 

bin ich überwältigt, dass diese Sinfonie die Opuszahl 68 trägt! 

Welche ‘Reise’ musste Brahms machen, um zu dem Punkt zu 

kommen (im Alter von 44 Jahren!), den Mut zu haben, seine 

c-Moll Sinfonie schon mit einem  Höhepunkt beginnen zu 

lassen? Brahms selbst bekannte, dass er 21 Jahre benötigte, die 

Sinfonie fertig zu stellen.

Ist der Beginn nicht schon ein Gefühlsausbruch, der sich schon 

lange angestaut hatte, wie ein extrem angespannter Bogen, der 

schließlich mit voller Kraft und Leidenschaft losgelassen wird? 

Meine eigene Reise zu Brahms begann lange bevor ich die 

eigentliche Magie der Sinfonien entdeckte. Als Bratscher habe 

ich nicht nur seine beiden späten Violasonaten häufig gespielt, 

sondern natürlich auch alle seiner Kammermusikwerke mit 

einem Viola-Part aufgeführt, und das sind viele! Streichquintette 

und –Sextette, die drei Klavierquartette wie auch die drei 

Streichquartette, das Klarinettenquintett und natürlich die 

wunderschönen Lieder op. 91! Vor allem der orchestrale 

Charakter der Brahms’schen Kammermusik hat mich immer 

wieder begeistert. Brahms hat stets die musikalische Textur mit 

höchster Delikatesse und Intimität behandelt – immer wieder 

habe ich den sinfonischen Atem dieser Werke verspürt. 

Wenn ich mit seinen Sinfonien arbeite, dann liegt es 

mir besonders nahe, meine Erfahrung mit der Brahms’schen 

Kammermusik zu verifizieren und die Qualität in das orchestrale 

Gerüst zu übertragen. Tatsächlich hatte ich meine allererste 

Begegnung mit dem Sinfoniker Brahms durch die Arbeit mit 

Schönbergs Bearbeitung des g-Moll Klavierquartetts op. 25!

Man kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass 

meine Zusammenarbeit mit dem Staatsorchester Rheinische 

Philharmonie vom allerersten Augenblick durch die Musik von 

Brahms ‚zementiert’ wurde. Es gibt keine Saison, in der nicht 

mit besonderer Sorgfalt seiner Werke gedacht werden. Seien 

es die Instrumentalkonzerte, die groß besetzen Chorwerke, die 

geistreichen und witzigen Ungarischen Tänze, die Serenaden, 

Ouvertüren oder Bearbeitungen seiner Kammermusik durch 

Arnold Schönberg oder Luciano Berio.

Mit eben diesem Orchester hat Brahms selbst sein zweites 

Klavierkonzert, seine Alt-Rhapsodie und seine Ungarischen 

Tänze aufgeführt; nicht zu vergessen Schumanns Klavierkonzert 

a-Moll und Beethovens Choral-Fantasie op. 80. Aus dieser 

geschichtlichen Gedankenwelt erwächst bei mir eine spezielle 

Art der Inspiration und Verantwortungsgefühl. 

Natürlich könnten Sie jetzt sagen, dass wir mit unserer Reise 

zu Brahms an einem Ende angelangt sind, aber hat sie nicht erst 

begonnen? Für mich wurde sie zu einer sich immer wiederholenden 

“Liebesbeziehung“, etwas, dass niemals in die Routine umschlägt.

Ganz allmählich entwickelte sich diese wunderbare Reise zu 

einem ganz besonders ausgedehnten Zwiegespräch mit Brahms, 

einem Dialog, durch den ich immer wieder Antworten auf die 

grundsätzlichen Fragen des Lebens finde. Daniel Raiskin
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A son of a prominent musicologist, Daniel 
Raiskin grew up in St Petersburg, where music 
has played an important role from the early 
days of his life. Already as a child he would 
go to concerts and opera several times a week 
absorbing versatile impressions. He attended 
music school from the age of six and went on 
to the celebrated conservatory in his native city, 
where he studied viola and conducting.

Inspired to take up the baton by an encounter 
with the distinguished teacher Lev Savich, who 
infected him with an idea of forming the sound 
with hands, body and the entire personality, he 
also took classes with such maestri as Mariss 
Jansons, Neeme Järvi, Milan Horvat, Woldemar 
Nelson und Jorma Panula.

At the age of 20 Daniel Raiskin left the Soviet 
Union to continue his studies in Amsterdam and 
Freiburg, and was soon in demand as one of 
Europe’s leading viola players, both as a soloist 
and as a chamber musician.

He chose to make a gradual transition into a 
conducting career and soon became recognised 
as one of the most versatile conductors of the 
younger generation. Raiskin places a great 
emphasis on transparency in his interpretations. 
Rather than simply bathing the listener in 
pleasant sounds, he releases the full potential 
of a piece by revealing its structure, detail, 
layers and subtext, finding the right balance 
of sound and energy as he encourages the 

players to communicate with each other and 
tell a story through the music. Raiskin, who 
cultivates a broad repertoire, often looks beyond 
the mainstream in his strikingly conceived 
programmes, taking orchestra and audience on a 
voyage of discovery.

Since 2005 Daniel Raiskin has been Chief 
Conductor of the Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie in Koblenz, and since 2008 has 
held the same title with the “Artur Rubinstein” 
Philharmonic Orchestra in the Polish city of Lodz. 
His guest engagements across Europe and Asia 
include the Belgrade Philharmonic Orchestra, 
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 
Estonian National Orchestra, Hong Kong 
Sinfonietta, Latvian National Orchestra, Malmö 
Symfoniorkester, Mozarteumorchester Salzburg, 
Orquestra Nacional do Porto, Orchestre National 
de Lyon, Orquesta Sinfónica Nacional de México, 
Copenhagen Philharmonic, Prague Philharmonic, 
Philharmonisches Staatsorchester Mainz, Prague 
Symphony, Residentie Orkest Den Haag, RTE 
Orchestra Dublin, Czech Radio Symphony, 
Slovak Philharmonic Bratislava, Staatskapelle 
Halle, Staatsorchester Darmstadt, Stavanger 
Symfoniorkester, Stuttgarter Philharmoniker, 
Symfonie Orkest Vlaanderen, Polish National 
Radio Symphony of Warsaw and Katowice and 
the Zagreb Philharmonic.

His regular appearances in the opera house 
have included Carmen, directed by Calixto Bieito 



aufnahm, war die logische Folge. Raiskin widmete 
sich zunächst der Geige und Bratsche und begann 
zugleich die Ausbildung zum Dirigenten – die 
Begegnung mit dem bedeutenden Pädagogen Lev 
Savich hatte ihn mit der Idee infiziert, einen Klang 
mit den Händen, dem Körper und der ganzen 
Persönlichkeit formen zu können. Zu seinen weiteren 
Lehrern, die ihm wichtige Impuls gaben, gehörten 
unter anderem Mariss Jansons, Neeme Järvi, Milan 
Horvat , Woldemar Nelson und Jorma Panula.

Der Wunsch, neue Horizonte zu erschließen, 
führte dazu, dass Daniel Raiskin mit 20 die 
Sowjetunion verließ und gen Westen aufbrach, 
wo er in Amsterdam und Freiburg sein Studium 
fortsetze und bald ein gefragter Solist wurde: 
Er gehörte zu den führenden Bratschisten in 
Europa, mit vielen Engagements als Solist 
und Kammermusikpartner. Obwohl bereits ein 
ausgebildeter Dirigent, wartete Raiskin auf den 
richtigen Zeitpunkt, um diese zweite Musikerkarriere 
als Orchesterleiter zu starten. Allmählich wechselte 
der Schwerpunkt vom Instrument zum Taktstock.

Zu seinen wichtigsten künstlerischen Anliegen 
gehört es, eine möglichst große Transparenz 
zu erzeugen: Daniel Raiskin möchte die 
Struktur des Musik frei legen, um ihren ganzen 
Reichtum zu offenbaren; anstelle den Hörern 
ein wohliges Klangbad zu bereiten, lenkt er die 
Aufmerksamkeit auf die Details der Partitur und 
rückt auch die Nebengedanken in den Blickpunkt. 
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen 

for the Dutch company Opera Zuid in 2006/2007, 
and also the following season at the Koblenzer 
Stadt Theater, where he conducts Shostakovich’s 
The Nose in November 2010.

His guest engagements over the 2010/11 
season include the Belgrade Philharmonic 
Orchestra, Malmö Symfoniorkester, National 
Symphony Orchestra Taiwan, Orchestra Sinfonica 
di Roma, Orquestra Sinfónica de la Región de 
Murcia, Shanghai Philharmonic Orchestra and the 
Prague Radio Symphony Orchestra.

Among the major soloists with whom Daniel 
Raiskin has appeared are Lang Lang, Mischa 
Maisky, Natalia Gutman, Julian Rachlin, Martin 
Fröst, Benjamin Schmid, Alban Gerhardt, Enrico 
Pace, Ivo Pogorelich, Peter Jablonski, Janine 
Jansen, Kari Kriikku, Alexei Lubimov, Vladimir 
Mendelssohn, Midori, Shlomo Mintz, Daniel 
Müller-Schott, Steven Osborne, Hagai Shaham 
and Dmitri Sitkovetsky.

Als Sohn eines renommierten 
Musikwissenschaftlers wuchs Daniel Raiskin in 
einem humanistisch geprägten Elternhaus auf: Der 
regelmäßige Umgang mit Musik spielte von klein 
auf eine wichtige Rolle für ihn. Schon als Kind 
besuchte Raiskin mehrmals in der Woche die St. 
Petersburger Philharmonie und Oper, um möglichst 
viele Eindrücke aufzusaugen. Dass er mit sechs 
Jahren zur Musikschule ging und später ein Studium 
an der renommierten Hochschule seiner Heimatstadt 



Klang- und Energieschichten sind ihm wichtig; 
er versucht, die Musiker zu einem gemeinsamen 
Parlando anzuregen und mit ihnen gemeinsam 
eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichten 
haben ganz verschiedene Hintergründe: Raiskin 
pflegt ein breites Repertoire und bewegt sich in 
seinen dramaturgisch anspruchsvollen Programmen 
gerne auch abseits des Mainstreams. Dabei reizt 
es ihn, sein Orchester und das Publikum an den 
Entdeckungen teilhaben zu lassen. Mit seiner 
künstlerischen Handschrift gehört Daniel Raiskin 
zu den vielseitigsten Dirigenten der jüngeren 
Generation.

Seit 2005 leitet er das Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie als Chefdirigent; seit 
2008 in gleicher Position die Artur-Rubinstein-
Philharmonie in Polens zweitgrösster Stadt Lodz. 
Darüber hinaus gastierte er bei zahlreichen 
weiteren renommierten Orchestern in Europa und 
Asien. Dazu zählen das Belgrade Philharmonic 
Orchestra, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, Estnisches Nationalorchester, Hong Kong 
Sinfonietta, Lettisches Nationalorchester, Malmö 
Symfoniorkester, Mozarteumorchester Salzburg, 
Orquestra Nacional do Porto, Orchestre National 
de Lyon, Orquesta Sinfónica Nacional de México, 
Philharmonisches Orchester Kopenhagen, 
Philharmonisches Orchester Prag, Philharmonisches 
Staatsorchester Mainz, Prager Symphoniker, 
Residentie Orkest Den Haag, RTE Orchestra 
Dublin, Sinfonieorchester des Tschechischen 

Rundfunks Prag, Slowakische Philharmonie 
Bratislava, Staatskapelle Halle, Staatsorchester 
Darmstadt, Stavanger Symfoniorkester, Stuttgarter 
Philharmoniker, Symfonie Orkest Vlaanderen 
Brugge, die Symphonieorchester des Polnischen 
Rundfunks Warschau und Kattowitz sowie die 
Zagreber Philharmonie.

Darüber hinaus widmet er sich regelmäßig 
Produktionen im Opernbereich. 2006/2007 dirigierte 
er das Orchester der niederländischen Opera Zuid 
bei Georges Bizets “Carmen“ unter der Regie von 
Calixto Bieito. Eine weitere “Carmen“ Produktion 
leitete er in der folgenden Saison am Theater 
Koblenz, wo er zuletzt mit Dmitri Schostakowitschs 
“Nase“ zu erleben war.

Als Gastdirigent wird er in der kommenden 
Saison u.a. mit folgenden Orchestern auftreten: 
dem Belgrade Philharmonic Orchestra, Malmö 
Symfoniorkester, National Symphony Orchestra 
Taiwan, Orchestra Sinfonica di Roma, Orquestra 
Sinfónica de la Región de Murcia, Shanghai 
Philharmonic Orchestra und dem Sinfonieorchester 
des Tschechischen Rundfunks Prag.

Daniel Raiskin arbeitete mit so bedeutenden 
Solisten zusammen wie Martin Fröst, Natalia 
Gutmann, Peter Jablonski, Janine Jansen, Kari 
Kriikku, Lang-Lang, Alexei Lubimov, Mischa Maisky, 
Vladimir Mendelssohn, Midori, Shlomo Mintz, 
Daniel Müller-Schott, Steven Osborne, Enrico Pace, 
Ivo Pogorelic, Julian Rachlin, Benjamin Schmid, 
Hagai Shaham und Dmitri Sitkovetsky.







Raiskin as Chief Conductor in 2005, and the 
arrival of its own general manager in 2010, the 
orchestra was able to flourish artistically and 
to enhance its profile.

Over the last few years, the orchestra 
played major symphonic programmes in Milan, 
Amsterdam, Antwerp and Salzburg. The season 
2011/12 includes several guest performances in 
Cologne, Wiesbaden, Karlsruhe and Mainz, as 
well as a tour of Austria, Switzerland and Milan.

The long-lasting co-operation with the 
“Musik-Institut Koblenz” allows the orchestra 
to perform major symphonic concerts also in 
its hometown Koblenz, with internationally 
known artists such as Mischa Maisky, Alexei 
Volodin, Julian Rachlin or Daniel Müller-Schott.

As well as the classical concerts, the Rhine 
Philharmonic provides a multifaceted education 
programme for children, young people and 
families, but also for senior citizens. In 
addition the Rhine Philharmonic reaches new 
audiences through its jazz orchestra, “The 
Rhine Phillis Orchestra”.

The Rhine Philharmonic of Koblenz shows 
that even a concert orchestra with 350 years 
of renown, can offer fresh and innovative 
programmes and an array of concerts to fully 
explore and develop their musical potential. 
The orchestra was founded in 1654 as 
“Fürstbischöfliche Hofkapelle” (Prince-Bishop’s 
Court Orchestra). In 1973 the orchestra became 
a public institution of the Federal State of 
Rhineland-Palatinate. The Rhine Philharmonic 
gives about 60 to 70 concerts every season, 
as well as 140 performances at the Theatre of 
Koblenz, including opera, operetta, musical 
and ballet. 

This extensive repertoire makes the orchestra 
an important part of the intellectual, artistic 
and social life in Rhineland-Palatinate. Tours 
in Germany and abroad, the participation in 
international festivals, broadcasting and CD 
productions prove the orchestra’s high reputation 
and make it a most welcome guest in the 
renowned German and European concert halls.

Especially since the appointment of Daniel 

Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie



sinfonischen Programmen reiste das Orchester 
in den letzten Jahren u. a. nach Mailand, 
Amsterdam, Antwerpen oder Salzburg. Auch 
in der Spielzeit 2011/12 stehen wieder viele 
Gastspiele in großen Konzertsälen an, so z. 
B. in der Kölner Philharmonie, im Kurhaus 
Wiesbaden oder bei den Meisterkonzerten in 
Mainz und Karlsruhe. Konzertreisen führen 
das Orchester u. a. nach Österreich, in die 
Schweiz oder wiederum nach Mailand. Die 
enge Zusammenarbeit mit dem Musik-Institut 
Koblenz ermöglicht dem Landesorchester 
jedoch auch in seiner Heimatstadt Koblenz 
große Sinfoniekonzerte mit international 
renommierten Künstlern wie Mischa Maisky, 
Alexei Volodin, Julian Rachlin, Daniel Müller-
Schott und vielen anderen.

In Ergänzung zum klassischen 
Konzertangebot bietet die Rheinische 
Philharmonie mit ihrer Reihe r(h)ein:blicken 
& entdecken zudem ein vielfältiges 
konzertpädagogisches Programm für Kinder, 
Jugendliche und Familien, aber auch für die 
immer wichtiger werdende Gesellschaftsgruppe 
der Senioren.

Zusätzlich ist es dem Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie durch das 
Jazzorchester “The Rhine Phillis Orchestra“ 
gelungen, auch auf diesem musikalischen 
Terrain neue Besucher anzusprechen.

Das Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie beweist immer wieder, dass 
auch ein Konzertorchester mit einer 350 
jährigen Geschichte junge und innovative 
Programme und Konzertformen entwickeln 
kann. 1654 als fürstbischöfliche Hofkapelle 
gegründet, kam das Orchester 1973 in 
die Trägerschaft des Landes Rheinland-
Pfalz. Aktuell gestaltet die Rheinische 
Philharmonie, neben ihren Verpflichtungen 
am Theater der Stadt Koblenz mit rund 
140 Musiktheatervorstellungen, jedes Jahr 
zwischen 60 und 70 Konzerte.

Damit ist das Orchester ein wesentlicher 
Teil des geistigen, künstlerischen und 
gesellschaftlichen Lebens in Rheinland-Pfalz. 
Tourneen innerhalb Deutschlands und im 
Ausland, die Teilnahme an internationalen 
Festivals, Funk-und CD-Produktionen 
bestätigen den guten Ruf des Orchesters 
und machen es zu einem gern gesehenen 
Gast in den großen Konzertsälen 
Deutschlands und Europas.

Insbesondere seit dem Amtsantritt des 
Chefdirigenten Daniel Raiskin im Jahr 2005, der 
das Orchester künstlerisch weiterentwickeln 
konnte, und mit der Wiedereinrichtung einer 
eigenen Intendanz zu Beginn des Jahres 2010, 
konnte sich das Orchester mit eigenem Profil 
noch deutlicher positionieren. Mit großen 



CD1 - TOTAL: 46:09

SYMPHONY NO. 1 IN C MINOR, OP. 68

Live at Rhein-Mosel-Halle, Koblenz

1	 16:04 Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro

2	 8:31  Andante sostenuto

3	 4:42  Un poco allegretto e grazioso

4	 16:50  Adagio – Più andante – Allegro non troppo, 

  ma con brio – Più allegro 

CD2  - TOTAL: 43:48

SYMPHONY NO. 2 IN D MAJOR, OP. 73

Live at Großes Festspielhaus, Salzburg

1	 19:50  Allegro non troppo

2	 9:26  Adagio non troppo

3	 5:02  Allegretto grazioso (quasi andantino)

4 9:30  Allegro con spirito

CD3  - TOTAL: 77:46

SYMPHONY NO. 3 IN F MAJOR, OP. 90

Live at Großes Festspielhaus, Salzburg

1	 12:55  Allegro con brio

2	 8:47 	 Andante

3	 6:18  Poco allegretto

4	 9:00	 Allegro

SYMPHONY NO. 4 IN E MINOR, OP. 98

Live at Concertgebouw, Amsterdam  

5	 12:48  Allegro non troppo 

6	 11:48  Andante moderato

7	 6:02  Allegro giocoso

8	 10:05 	 Allegro energico e passionato
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