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 	Allegro
 	Andante con moto
 	Menuetto. Allegro molto
 	Allegro vivace
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 	Adagio molto. Allegro vivace
 	Andante
 	Menuetto. Allegro vivace
 	Allegro
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Auf eigenständigem Weg
Schon als Siebenjährigen stellte Vater Schubert
seinen musikalisch außerordentlich begabten
Sohn dem allgewaltigen Antonio Salieri vor. Der
war offensichtlich angetan und setzte sich vermutlich 1808, als Franz alt genug geworden war,
für die Aufnahme des Knaben in die Schar der k.k.
Hofsängerknaben ein. Das bedeutete einen Freiplatz im Stadtkonvikt und die Aufnahme unter
die Schüler des benachbarten Akademischen
Gymnasiums, der Eliteschule der österreichischen Monarchie.

Sinfonie und zum Schluss eine möglichst rauschende Ouvertüre aufzuführen vermochten“. Die
Programme dieser Konzerte bestanden überwiegend aus Sinfonien von Haydn und Mozart sowie
Ouvertüren von Cherubini und Weigl. Überdies
erhielt Franz beim Hoforganisten Wenzel Ruzicka
Musikunterricht.

Mit 13 Jahren begann Schubert zu komponieren –
ein Konviktsgenosse schilderte in seinen Erinnerungen: „Interessant war es, ihn komponieren zu
sehen. Sehr selten bediente er sich dabei des Klaviers. Er sagte öfters, es würde ihn dies aus dem
Franz Schubert empfand das eingeengte Dasein
im k.k. Stadtkonvikt mit Pflichtbesuchen der Mes- Zuge bringen. Ganz ruhig und wenig beirrt durch
se, täglichen Gebetsstunden und wöchentlichen das im Konvikte unvermeidliche Geplauder und
Beichten als „Gefängnis“, zumal Konviktsdirektor Gepolter seiner Kameraden um ihn her saß er am
Innocenz Lang jede Andeutung von Ungehorsam Schreibtischchen vor dem Notenblatte und Textunnachsichtig bestrafte. Dennoch erwies sich das buche niedergebeugt (er war kurzsichtig), biss in
Institut durch eine Narretei des eigentlich unmu- die Feder, trommelte mitunter prüfend mit den
sikalischen Konviktsdirektors für die musikalische Fingern und schrieb leicht und flüssig ohne viele
Korrekturen fort.“ Das vielfältige musikalische LeWeiterbildung des jungen Schubert als höchst
ben der Anstalt beflügelte seine Fantasie; er
nützlich: Lang hielt sich als Steckenpferd ein eigenes kleines „Hoforchester“. Schuberts Klassen- schrieb Lieder, Kammermusik (Stücke für Klavier
kamerad Anton Holzapfel beschrieb diese „glück- vierhändig, ein erstes Klaviertrio, Streichquartette), Orchesterouvertüren und geistliche Werke.
liche Marotte, ein volles Orchester lediglich aus
Konviktszöglingen zusammenzustellen und uns
Am 28. November 1813 erklang seine erste Sinfojunge Leute des verschiedenen Alters und kaum
nie; sie war dem Konviktsdirektor Lang gewidzureichender musikalischer Kenntnisse dahin zu
met. Das half dem Gymnasiasten Schubert freidressieren, dass wir täglich abends eine ganze

lich nicht: Seine Leistungen reichten für einen
Übertritt in die höheren Klassen des Akademischen Gymnasiums nicht aus. Er verließ Gymnasium und Konvikt und begann, um dem drohenden Militärdienst zu entgehen, eine Ausbildung
zum Lehrer. Bald wurde er Schulgehilfe in der
Schule seines Vaters, der sich mit aller Macht den
Träumen seines Sohnes von einer Laufbahn als
Komponist widersetzte – freilich ohne Erfolg: Er
sei „für nichts als zum Komponieren auf die Welt
gekommen“, formulierte Franz Schubert später
einmal selbstbewusst.
Das Jahr 1816 wurde zu Schuberts Jahr der Emanzipation vom Elternhaus: Überzeugt von der Unvereinbarkeit seiner Lehrertätigkeit an der väterlichen Schule mit seiner Berufung zum Komponisten bewarb er sich im Frühjahr auf eine Stelle
als Lehrer an der Musikschule in Laibach – erfolglos. Er trennte sich allerdings mehr und mehr
vom Vaterhaus: Im Frühjahr zog er für einige Zeit
zur Familie des Professors Watteroth, dem mit einer Kantate zur Namensfeier auch Schuberts erste bezahlte Komposition gilt: „An diesem Tage
komponierte ich das erste Mal für Geld“, schreibt
er am 17. Juni 1816 in sein Tagebuch. Im Herbst
desselben Jahres wird das Haus des Freundes
Franz von Schober für ein Jahr seine Heimstätte.
In diesem für Schubert entscheidenden Jahr entstanden auch die beiden Sinfonien dieser CD: Im
April die vierte, im September die am 3. Oktober
abgeschlossene fünfte Sinfonie. Mit der Tonart cMoll ist die vierte Sinfonie die einzige vollendete
Sinfonie Schuberts in einer Moll-Tonart neben ihrer Fragment gebliebenen Schwester in h-Moll,
der berühmten „Unvollendeten“. Der Komponist
fügte seiner Vierten später den Beinamen „Die
Tragische“ hinzu, möglicherweise ein Bezug auf
Beethovens fünfte Sinfonie, die ebenfalls in cMoll steht. Der Beiname „Schicksalssinfonie“ für
Beethovens Fünfte stammt freilich erst von

 nton Schindler, dessen Beethoven-Biografie
A
1840, zwölf Jahre nach Schuberts Tod, erschien.
„Heimlich im Stillen hoffe ich wohl selbst noch etwas aus mir machen zu können, aber wer vermag
nach Beethoven noch etwas zu machen?“, hatte
Schubert noch auf dem Konvikt dem Freund Spaun
anvertraut. Mit seiner vierten Sinfonie liefert der
Komponist indes ein Werk, mit dem er, abseits des
großen Vorbildes, bereits unkonventionelle Wege
einschlägt. Anders als in Beethovens Fünfter, der
durchaus ein philosophisches Programm des
Durchbruchs „vom Dunkel zum Licht“ zu unterstellen ist, ist Schuberts Vierte beseelt von der Dramatik der Stimmungen: Bereits der erste Satz entwickelt sich von der düsteren Atmosphäre der langsamen Einleitung zu einem strahlenden Ende in
C-Dur; das ist freilich kein triumphaler Endpunkt,
sondern das Ergebnis eines komplizierten harmonischen Verlaufs. Nicht eine zielgerichtet formale,
sondern eine um musikalische Ideen kreisende
Entwicklung bestimmt schon in der vierten Sinfonie Schuberts sinfonisches Denken, das nach intensiver Suche, auch über den Weg manches Fragment gebliebenen Entwurfs, in der großen C-DurSinfonie zu seinem gültigen Ausdruck gelangen
und erst im sinfonischen Schaffen Anton Bruckners eine würdige Nachfolgerschaft finden wird.
Das im Bann Beethovens stehende 19. Jahrhundert
hat diesen unabhängigen Weg Schuberts in der
Gattung der Sinfonie häufig nicht verstanden, und
auch im 20. Jahrhundert wurde die höchst eigenständige Entwicklung des Sinfonikers Schubert
lange missdeutet.
Dank ihres frohgemuten Duktus gehört die fünfte Sinfonie in B-Dur zu den beliebtesten Werken
unter Franz Schuberts frühen Sinfonien. Sie ist
für ein Amateurorchester entstanden, das sich im
Hause Otto Hatwigs, eines pensionierten Geigers
des Kärntnertor-Theaters, zu privatem Musizieren
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Symphony No. 5 in B Flat Major |
Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485
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Brahms-Freund Eduard Hanslick zu der kritischen
Bemerkung veranlasste, das Stück sei „ein schwacher Abguss Mozarts“. Hanslick verkennt freilich
wie das ganze 19. Jahrhundert, dass auch diese
Sinfonie mit ihrer fließenden Entwicklung des
thematischen Materials und der Vermeidung antithetisch gegeneinander gesetzter Themenkomplexe einen weiteren Schritt Schuberts zu seiner
eigenen sinfonischen Sprache darstellt.

Detmar Huchting
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versammelte und in dem auch Schubert mitspielte. Die Besetzung ist klein, es fehlen Pauken,
Trompeten und Klarinetten. „O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele, o wie unendlich viele
wohltätige Abdrücke eines lichten bessern Lebens hast du in unsere Seelen geprägt“, hatte
Schubert im Juni 1816 seinem Tagebuch anvertraut, drei Monate vor der Komposition seiner
Fünften. Tatsächlich liegt ein Abglanz Mozarts
auf dem Stück, was den Musikkritiker und
Sir Roger Norrington
Sir Roger Norrington stammt aus einer musikalischen Familie in Oxford. Bereits in jungen Jahren
spielte er Geige und sang. Er studierte an der
Westminster School Geschichte und an der Universität Cambridge englische Literatur. In Cambridge war Norrington auch als Chorleiter aktiv.
Während er sein Geld als Herausgeber wissenschaftlicher Bücher verdiente, sammelte er zugleich mit erstklassigen Amateuren Erfahrungen.
Schließlich kehrte er wieder zu seinen musikalischen Studien an das Royal College of Music in
London zurück und begann eine professionelle
Karriere als Sänger und Dirigent. Im Jahr 1962
gründete er den Schütz Choir. 1969 wurde Sir
Roger Norrington als musikalischer Leiter der
Kent Opera berufen, für die er in fünfzehn Jahren
über vierhundert Vorstellungen von vierzig verschiedenen Opern leitete. Die London Classical
Players gründete er 1978, um die Aufführungs
praxis mit Originalinstrumenten in der Zeit von
1750 bis 1900 zu erforschen.
Norrington arbeitete am Opernhaus Covent Garden und an der English National Opera, mit dem
BBC Symphony Orchestra und dem Philharmonia
Orchestra, London Philharmonic sowie dem Orchestra of the Age of Enlightenment. Ferner war
er Chefdirigent der Bournemouth Sinfonietta.

Er leitete die Berliner Philharmoniker, die Wiener
Philharmoniker, das Concertgebouw Orchester,
das Orchestre de Paris sowie Orchester in New
York, Washington, Boston, Chicago, Cleveland,
Philadelphia, San Francisco und Los Angeles.
Von 1998 bis 2011 war Sir Roger Norrington Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart
des SWR, mit dem er einen historisch informierten Aufführungsstil etabliert hat, der ihm sehr
am Herzen liegt. Dazu gehören alle Anforderungen, die das Musizieren mit historischen Instrumenten – jedoch in einem „modernen“ Umfeld –
stellt. Berücksichtigt werden dabei die angemessene Anzahl von Instrumentalisten, die historisch
korrekte Aufstellung, Bogenführung, Phrasierung,
das Tempo und die Artikulation, wobei dem ursprünglich reinen Ton eine entscheidende Bedeutung zukommt, der das im 20. Jahrhundert üblich
gewordene Dauervibrato ersetzt.
Seit 2011 ist Sir Roger Norrington Ehrendirigent
beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR.
Neben seiner weltweiten Tätigkeit als gefragter
Gastdirigent wird er außerdem das Zürcher Kammerorchester als Chefdirigent leiten.
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Going his own way

Von 1998 bis 2011 war Sir Roger Norrington Chefdirigent des RSO Stuttgart. Norrington ist es gelungen, dem Orchester ein ganz unverwechselbares Profil durch die Verbindung von historisch informierter Aufführungspraxis mit den Mitteln eines modernen Sinfonieorchesters zu verleihen.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind sinfonische Zyklen mit Werken von Mozart, Haydn, Beethoven,
Die Ausrichtung des RSO Stuttgart fokussiert sich Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler und Elgar.
zum einen auf das große klassisch-romantische
Repertoire, das in exemplarischen InterpretatioHans Müller-Kray und Carl Schuricht prägten als
nen gepflegt wird, zum anderen auf die zeitgenössische Musik und selten gespielte Werke und erste Dirigenten das RSO. Sergiu Celibidache war
von 1972 bis 1982 künstlerischer Leiter und entwiKomponisten. Die Förderung junger Künstler geckelte durch seine ebenso intensive wie suggestihört ebenso zum Selbstverständnis des RSO wie
ve Probenarbeit ein neues Klangideal, das die
die Erschließung anspruchsvoller Musik für ein
Spielkultur wegweisend für viele Jahre prägte
junges Publikum.
und das RSO in die internationalen Spitzenorchester einreihte. Sir Neville Marriner und GianGroße Solisten- und Dirigentenpersönlichkeiten
luigi Gelmetti waren die RSO-Chefdirigenten in
waren bzw. sind beim RSO zu Gast, u. a. Carlos
den 1980er- und 90er-Jahren. Georges Prêtre
Kleiber, Ferenc Fricsay, Karl Böhm, Wilhelm Furtübernahm 1996 die künstlerische Leitung und ist
wängler, Hans Knappertsbusch, Sir Georg Solti,
bis heute Ehrendirigent des RSO. Mit Beginn der
Giuseppe Sinopoli, Kurt Sanderling und Herbert
Saison 2011/12 trat der Franzose Stéphane Denève
Blomstedt ebenso wie Maria Callas, Mstislaw
die Nachfolge von Sir Roger Norrington als ChefRostropowitsch, Maurizio Pollini, Yehudi
M enuhin, Alfred Brendel, Hélène Grimaud, Anne- dirigent des RSO Stuttgart an.
Sophie Mutter, Elina Garanča, Rolando Villazón,
H ilary Hahn und Sol Gabetta.

When Schubert was only seven years old, his father
presented his extremely talented son to Antonio
Salieri, who was obviously taken with the child and
presumably used his influence to have the child
admitted to the throng of imperial-royal court
choir boys in 1808, when Franz was old enough.
This meant a free place at the municipal seminary
and among the pupils of the neighbouring academy, the elite school of the Austrian monarchy.

Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR –
gegründet 1945 – ist einer der bedeutendsten
musikalischen Botschafter des Landes. Pro Saison
spielt das RSO rund 80 Konzerte im Sendegebiet
des SWR; es gastiert in nationalen und inter
nationalen Musikzentren und weltweit bei Festspielen.

Franz Schubert experienced life in the constrained
imperial-royal municipal seminary, with its
obligatory attendance at mass, hours of daily
prayer and weekly visits to confession, as a
“prison”, especially since Innocence Lang, the
director of the seminary, unrelentingly punished
every hint of disobedience. Nonetheless, the institute proved to be highly useful to furthering the
musical education of young Schubert thanks to a
foible of the seminary director, who was in fact
quite unmusical: Lang kept his own small “court
orchestra” as a hobby. Schubert’s classmate
Anton Holzapfel describes this “lucky whim of
putting together a full orchestra made up exclusively of seminary pupils and training us young
people of various ages and hardly sufficient musical skills so that we would be able to perform an
entire symphony every evening and follow it with
an overture that was as stirring as possible.” The
programmmes of these concerts consisted largely
of symphonies by Haydn and Mozart, as well as
overtures by Cherubini and Weigl. In addition,
Franz took music lessons from the court organist,
Wenzel Ruzicka.
Schubert began to compose when he was thirteen. A fellow seminarian described this in his
memoirs: “It was interesting to watch him compose. Rarely did he use the piano. He often said it
would put him off his stride. Perfectly calm and
barely irritated by the unavoidable chit-chat and
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noise of his fellows around him, he sat at his desk
bowed down over the sheet of music and songbook (he was nearsighted) biting on his quill,
drumming appraisingly now and then with his
fingers, and writing lightly and fluently with few
corrections.” The wide variety of musical life at
the institution gave wings to his imagination. He
wrote songs, chamber music (pieces for piano
four hands, his first piano trio, string quartets),
orchestral overtures and sacred works.

English

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

His first symphony, dedicated to seminary director
Lang, was heard on 28th November 1813. Unfortunately, this was of no help to Schubert the
seminarian, since his grades were not sufficient
for him to advance to the higher classes of the
academy. So he left both academy and seminary
and began training as a teacher to avoid his
impending military service. Soon he was an assistant at his father’s school, who opposed with all his
might his son’s dreams of a career as a composer,
albeit unsuccessfully. Franz Schubert later selfassuredly said of himself that he “came into the
world for no other purpose than to compose”.
Schubert’s year of emancipation from his paternal
home came in 1816. Convinced that his work as a
teacher at his father’s school was incompatible
with his vocation as a composer, he went in the
spring time to live with the family of Professor
Watteroth, for whom Schubert wrote his first paid
composition: a cantata for the professor’s name
day celebration. “On this day, I composed for the
first time for money,” he wrote in his diary on
17 th June 1816. In the autumn of the same year he
made his home for one year in the house of his
friend Franz von Schober. This decisive year in
Schubert’s life also saw the composition of the
two symphonies on this CD: the Fourth in April
and the Fifth in September, completed on 3rd
October. The Fourth is the only symphony Schu-
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Sir Roger Norrington hails from a musical family
from Oxford. From an early age, he sang and
played the violin. He studied history at the Westminster School and English literature at Cambridge University. Norrington was also active as a
choral conductor in Cambridge. While he earned
his income as an editor of scientific books, he also
gathered valuable, first-class experience working
with amateurs. Eventually, he returned to his
musical roots to study at the Royal College of
Music in London and began his professional
career as a vocalist and conductor. In 1962 he
founded the Schütz Choir. Sir Roger Norrington
was appointed as the music director of the Kent
Opera in 1969. He worked in this capacity for
15 years, where he conducted over 400 performances of over 40 operas. In 1978 he founded the
London Classical Players to research repertory
works and experiment with period-style performance productions from 1750 – 1900.
Norrington has worked at the Royal Opera House
in Covent Garden and at the English National
Opera, as well as with the BBC Symphony Orchestra and the Philharmonic Orchestra, the London
Philharmonic Orchestra, and the Orchestra of the
Age of Enlightenment. Additionally, he was the
principal conductor of the Bournemouth Sinfonietta. He has led the Berliner Philharmoniker; the
Wiener Philharmoniker; the Concertgebouw
Orchester; the Orchestre de Paris; and orchestras
in New York, Washington, Boston, Chicago, Cleveland, Philadelphia, San Francisco, and Los Angeles.

From 1998 to 2011 Sir Roger Norrington had been
the principal conductor of the Stuttgart Radio
Symphony Orchestra (SWR). Here, Norrington
established the production of period-style, historically informed performances, which are fundamental to his style. The use of historical instruments in a modern setting as required by Norrington’s period-style performance presents a
number of challenges. For example, the appropriate number of instrumentalists, the historical
presentation of the performance, bowing techniques, phrasing, tempo, and articulation all must
be considered. Furthermore, maintaining the
original pure tone which has often been replaced
by the continuous vibrato in the 20th century,
becomes key in maintaining the historical accuracy of the performances.
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Sir Roger Norrington
Thanks to its cheerful style, the Fifth symphony in
B Flat Major is one of the most popular of Franz
Schubert’s early symphonies. It was written for an
amateur orchestra which met for private musicmaking at the house of Otto Hatwig, a retired violinist at the Kärntnertor Theater, and in which
Schubert also played. It is scored for a small
ensemble without timpani, trumpets or clarinets.
“O Mozart, immortal Mozart, how many, how infinitely many benevolent impressions of a luminous, better life hast thou stamped on our souls,”
“Secretly, I hope to make something of myself yet, Schubert confided to his diary in June 1816, three
months before composing his Fifth. In fact, a bit
but who can make anything after Beethoven?”,
of Mozart’s splendour is reflected in the piece,
Schubert had confided to his friend Spaun while
still at the seminary. Yet his Fourth symphony is a which led the music critic and Brahms fan Eduard
Hanslick to criticise the piece as “a weak replica of
work in which he was already striking off on
Mozart”. Like the entire nineteenth century,
unconventional paths, quite apart from his great
Hanslick too fails to recognize that this symphony,
role model. Unlike Beethoven’s Fifth, which can
with its flowing development of the thematic
very well be understood as a philosophical promaterial and the avoidance of antithetical thegrammme of breaking through “from dark to
matic complexes, represents another step taken
light”, Schubert’s Fourth is inspired by dramatic
moods. The first movement already develops from by Schubert toward his own symphonic idiom.
the gloomy atmosphere of the slow introduction

Detmar Huchting
to a radiant ending in C Major; of course, this is
not a triumphant conclusion but the result of a
complicated harmonic progression. As early as the
Fourth symphony, Schubert’s thinking, which,
after an intense search – including detours by
way of many a sketch which has remained fragmentary –, finally finds its valid expression in the
great C Major symphony and will not find a
worthy successor before the symphonies of Anton
Bruckner, is not determined by a purposeful, formal development but rather by circling around
musical ideas. The 19th century stood under
Beethoven’s spell and did not often understand
how Schubert went his own way in the genre of
the symphony. And even the 20th century long
misinterpreted this highly autonomous development of Schubert as a composer of symphonic
music.
bert finished in a minor key (C Minor), along with
the fragment of a sister symphony in B Minor, the
famous “Unfinished Symphony”. The composer
later added the name of “The Tragic” to the
fourth, possibly in reference to Beethoven’s Fifth
symphony, which is also in C Minor. The name of
“Destiny Symphony” for Beethoven’s Fifth, however, originated with Anton Schindler, whose
biography of Beethoven did not appear until 1840,
twelve years after Schubert’s death.

Since 2011 Sir Roger Norrington is the Stuttgart
RSO’s Conductor Laureate; he will remain in close
contact with the RSO, however. Finally, in addition
to his world-wide appearances as a guest conductor, he will lead the Zürcher Kammerorchester as
principal conductor.
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Stuttgart Radio Symphony Orchestra (SWR)
The Stuttgart Radio Symphony Orchestra (SWR),
founded in 1945, is one of the most important
musical ambassadors of Germany. The RSO performs around 80 concerts per season in the SWR
broadcasting area, in addition to national and
international guest performances and performances at world-wide music festivals.
The Stuttgart RSO orients itself, on one hand,
towards the large classical and romantic repertoire that is represented by exemplary performances, and, on the other hand, towards contemporary music and rare musical works, including
little-known composers. Of course, the sponsorship of young artists also belongs on the list of
RSO undertakings, as well as the development of
sophisticated music for a younger audience.

Sir Robert Norrington has been the principal conductor of the Stuttgart RSO from 1998 to 2011.
Norrington has succeeded in giving the orchestra
its unmistakable image through the use of historically informed performances coupled with the
implementation of the resources of a modern
symphony orchestra. His work emphasises the
symphonic cycles of works by Mozart, Haydn,
Beethoven, Berlioz, Mendelssohn, Schumann,
Brahms, Bruckner, Mahler, and Elgar.

World-renowned conductors, as well as some of
the world’s greatest soloists, have been guests at
the RSO, including: Carlos Kleiber, Ferenc Fricsay,
Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler, Hans Knappertsbusch, Sir Georg Solti, Giuseppe Sinopoli,
Kurt Sanderling and Herbert Blomstedt as well as
Maria Callas, Mstislaw Rostropowitsch, Maurizio
Pollini, Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Hélène
Grimaud, Anne-Sophie Mutter, Elina Garanča,
Rolando Villazon, Hilary Hahn, and Sol Gabetta.

Hans Müller-Kray and Carl Schuricht made their
marks as the first conductors of the RSO. From
1972 to 1982, Sergiu Celibidache was the creative
director. Through his intensive and evocative
rehearsals, he developed a new sound that would
characterise and capture the ambiance of the
moment, a way of performing that would set
standards for many years and that led the RSO to
become one of the world’s finest orchestras. Sir
Neville Marriner und Gianluigi Gelmetti were
principal conductors of the RSO in the 1980s and
’90s. Georges Prêtre took over creative direction
in 1996 and remains until today as an honorary
conductor of the RSO. Finally, with the beginning
of the 2011/12 season, Stéphane Denève took over
as the successor of Sir Roger Norrington as principal conductor of the Stuttgart RSO.
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