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Sinfonie Nr. 1
in c-Moll op. 68

[01] i. Un poco sostenuto – Allegro ���������� 17 : 39
[02] ii. Andante sostenuto ������������������������� 09 : 38
[03] iii. Un poco allegretto e grazioso��������� 04 : 59
[04] iv. Adagio – Più andante –
		 Allegro non troppo ma con brio����� 17 : 27

total 49 : 46
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„Aus einem Hauptgedanken alles
WEITERE entwickeln!“
Zur „I. Symphonie“ von Johannes Brahms
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876 – das ist im Bewusstsein von Musikliebhabern und Kennern das Jahr, in dem Richard Wagners Ring des Nibelungen in Bayreuth
seine wahrhaft weltweit beachtete Uraufführung erlebte. Weitaus weniger bekannt ist, dass
dies auch das Uraufführungsjahr von Johannes
Brahms’ Erster Symphonie war, ein Ereignis, das
für die Weiterentwicklung der Gattung kaum
weniger wichtig war, als die Erstaufführung
der Tetralogie für das Musiktheater. Wagner
(und in der Folge natürlich dessen Anhänger)
hatten nämlich die Symphonie bereits für tot
erklärt. Schon in seiner Schrift „Oper und Drama“ machte er deutlich, dass jeder, der versuchen würde, nach Beethoven eine Symphonie
zu komponieren, größenwahnsinnig sei. Nun,
Wagners Ausfälligkeiten gegen Brahms sind
hinlänglich bekannt (im Gegensatz zu einigen
– sehr wenigen – differenzierteren Äußerungen). Nur: Brahms selbst litt wie wenige andere Komponisten seiner Generation unter der
Übermacht des Beethoven’schen Erbes. Dazu
kam, dass kein geringerer als Robert Schumann

in ihm schon früh den geborenen Schöpfer
neuer symphonischer Werke vorausgesagt und
dadurch den Druck auf den jungen Brahms zusätzlich verstärkt hatte.
Tatsächlich waren es nach Beethovens Tod
1827 nur mehr Mendelssohn und eben Schumann selbst (Schubert starb ja 1828, etwas mehr
als ein Jahr nach Beethoven), die symphonische
Werke schrieben, welche die Zeit überdauern
sollten. Es war tatsächlich die Rheinische Symphonie von Robert Schumann (komponiert 1850, die
man heute als seine dritte zählt), die das letzte
bedeutende Werk der deutschen Symphonik
darstellt, bevor dann eben im Jahr 1876 Brahms’
c-Moll-Symphonie in Karlsruhe zum ersten Mal
erklang.
Brahms selbst hat, wie gesagt, aus seinen
Ängsten und Skrupeln keinen Hehl gemacht.
Seine Ansicht, „wenn man nach Beethoven eine
Symphonie schreiben würde, müsse sie ganz anders
aussehen“ und noch bekannter seine (angebliche) Äußerung zum Dirigenten Hermann Levi
– „Ich werde nie eine Symphonie komponieren!
Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem
zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter
sich marschieren hört“ – sind ja auch hinlänglich
verbreitet.
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Ganz ehrlich war Brahms in dieser Äußerung nicht, denn zu diesem Zeitpunkt, als er
an Hermann Levi schrieb, arbeitete er bereits an
der ersten Fassung des ersten Satzes seiner Ersten Symphonie. Allerdings hatte er allen Grund
zur Skepsis, denn seine Versuche auf dem symphonischen Gebiet reichten schon viel länger
zurück als 1862, als er die Arbeit am ersten Satz
aufnahm. Bereits davor hatte ihn das persönliche dramatische Schicksal Robert Schumanns
dazu inspiriert, eine Symphonie zu schreiben;
Brahms scheiterte jedoch an seinen Ansprüchen,
und das thematische Material wurde schließlich
im Ersten Klavierkonzert in d-Moll verwertet.
Ein weiterer symphonischer Versuch mündete
später in die Erste Orchesterserenade. Diesmal
ließ Brahms sich aber nicht mehr entmutigen.
Wie alle wirklich großen Komponisten der Vergangenheit wusste er letztlich – bei allen Selbstzweifeln –, wer er war. Nur hielt er sich diesmal
sehr bedeckt, und als er 1862 endlich den ersten
Satz seiner c-Moll-Symphonie abschließen sollte,
bekam ihn – außer Clara Schumann am Klavier – kaum jemand zu Gehör. Trotzdem sprach
es sich bei Verlegern und Veranstaltern herum,
dass Brahms an einer Symphonie arbeite. Er
ließ sich diesmal von nichts und niemandem
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drängen, und erst 14 Jahre später, in denen er
– sicherlich auch mit großen Unterbrechungen
– an dem Werk arbeitete, nahm es zumindest
die Gestalt an, in der es dann in der Uraufführung erklingen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war
dann auch der erste Satz in der Gestalt, wie ihn
Clara Schumann ursprünglich gehört hatte,
völlig überarbeitet. Er erhielt seine das Werk
in seinem Charakter prägende Gestalt mit der
langsamen Einleitung und den insistierenden,
pochenden Paukenschlägen. Der zweite Satz
erklang zur Uraufführung noch in einer anderen Gestalt, als er heute bekannt ist, nämlich in
fünfteiliger Rondoform; erst nach der Londoner
Erstaufführung beschloss Brahms, ihn in eine
dreiteilige Form abzuändern.
Über die Nähe seiner ersten Symphonie zum
großen Vorbild Beethoven wurde bereits unmittelbar nach der Uraufführung viel gesprochen
und geschrieben. Brahms reagierte u. a. mit
der gereizten Bemerkung, dass dies wohl „jeder
Esel“ hören könne (gemeint ist die rezitativische
Einleitung zum vierten Satz als eine mögliche
Anlehnung an die Einleitung zum vierten Satz
der IX. Symphonie Beethovens).
Aber wie passt das nun alles zusammen mit
der Äußerung von Brahms, wenn man nach

Beethoven eine Symphonie schriebe, müsse sie
„ganz anders“ sein?
Betrachten wir zunächst einmal die offensichtlichen Ähnlichkeiten: die Viersätzigkeit;
die Tonart c-Moll, die natürlich sofort an Beethovens V. erinnert; die Verwendung der Sonatenhauptsatzform besonders im ersten und
letzten Satz; und natürlich ganz besonders die
Orientierung der gesamten Symphonie auf das
Finale (auf dessen Einleitung wurde oben bereits kurz hingewiesen).
All diese Dinge sind offensichtlich und hinlänglich bekannt. Erstaunlich ist dagegen, dass
viel weniger darüber gesprochen wird, was denn
die Unterschiede seiner I. zu den Beethoven’schen
Symphonien und allgemein zu den Werken der
Wiener Klassik sind, die nun die Grundlage für
das gesamte weitere symphonische Schaffen von
Johannes Brahms bilden – und wie wir sehen
werden, weit darüber hinausgehen sollten.
In seiner Gegensätzlichkeit zur neudeutschen Schule (und damit auch Richard Wagner) wurde Brahms lange Zeit ins konservative
Eck gedrängt. Zur großen Überraschung der
Musikwelt war es vor allem Arnold Schönberg,
der als Erster Brahms aus dieser Gefangenschaft
befreite und seine Kompositionstechnik als

eine der wesentlichen Grundlagen für die Moderne reklamierte. Schönbergs Schüler Anton
von Webern bemerkte dann später: „aus einem
Hauptgedanken alles WEITERE entwickeln! Das
ist der stärkste Zusammenhang, eine besondere Bedeutung hat in dieser Beziehung Brahms“.
Genau diese Äußerungen führen uns auf die
Spur, wo nicht nur die Unterschiede zu Beethovens Vergangenheit, sondern die Eigenarten der
Brahms’schen Symphonik in der Zukunft liegen
sollten.
Robert Pascall nennt als eines der wesentlichen neuen Grundprinzipien in Brahms’ symphonischem Schaffen „vorthematische Mottos“
und weist insbesondere auf die später hinzugefügte langsame Einleitung des ersten Satzes hin,
der gleichsam aus dem bestehenden Material
eine prologartig hinführende Einleitung gibt.
Dieses Kommentieren (wiederum Pascall) ist eines der wesentlichen Merkmale in den Symphonien von Johannes Brahms und steht durchaus
auch im Gegensatz zu den typischen Leitmotiven der neudeutschen Schule.
Nicht im Gegensatz steht Brahms’ Kompositionsprinzip vor allem zur sogenannten Zweiten
Wiener Schule. Die Symphonie hingegen, der
Brahms zu einem letzten Höhepunkt verhilft,
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kommt damit allerdings nun tatsächlich zu
ihrem Ende. Denn egal wie man es sehen will:
Brahms’ Antipode Anton Bruckner und nach
ihm noch Gustav Mahler trieben die symphonische Form vor ins 20. Jahrhundert. Was nach
ihnen folgte, also vor allem Schostakowitsch
und wenn man noch will, Hartmann und der
spätere Henze, sind von diesen unmittelbar abhängig. Brahms’ Erben finden sich tatsächlich
nicht bei den verbliebenen Symphonikern des
20. Jahrhunderts, sondern in der kleinteiligen
Form der Moderne. Insofern ist Schönbergs
und Weberns Berufung auf Brahms nicht nur
folgerichtig, sondern auch logisch.
Trotzdem soll man den Zeitpunkt und
damit auch die polemische Relevanz der
Schönberg’schen Rede nicht verkennen. Man
schrieb das Jahr 1933 – Brahms’ 100. Geburtstag.
Parallel dazu machte Wilhelm Furtwängler den
Versuch, Brahms als Hort des deutschen Kunstwesens zu vereinnahmen. Von heute aus gesehen
und vor dem Hintergrund von Hitlers damals
eben erfolgter „Machtergreifung“ erscheint das
besonders pikant. (Aber auch das muss man in
Kenntnis von Person und Geschichte relativieren.) Man kann daher Schönbergs Worte (und
besonders deren spätere Kanonisierung durch
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Adorno) heute auch nicht mehr so unmittelbar
umsetzen. Denn Brahms’ tatsächliche Verankerung in der Musikgeschichte, seine Bedeutung
als Sammler, Herausgeber und vor allem als
Kenner der Musik und ihrer Geschichte, gehört
ebenso zu seinem eigentlichen schöpferischen
Wesen wie seine Bedeutung für eine musikalische Zukunft. Beides manifestiert sich in seiner
I. Symphonie geradezu exemplarisch.
Die äußere Form (für eine detaillierte Analyse sei hier nachdrücklich auf Robert Pascall im
Brahms-Handbuch, Stuttgart 2009 hingewiesen)
fußt natürlich auf den Formen der klassischen
Wiener Schule und der Nachfolge Beethovens
– und Schuberts. Warum dieser Name eigentlich im Zusammenhang mit Brahms so wenig
erwähnt wird, erstaunt, war doch gerade Brahms
als Herausgeber (und heute auch etwas ungerecht
als Bearbeiter der Schubert-Symphonien kritisiert) ein intimer Kenner von dessen Werken.
Ganz kurz seien die äußeren Formmerkmale
betrachtet:
Der 1. Satz „ Un poco sostenuto – Allegro“
fußt auf der klassischen Sonatenform mit der
berühmten, nachträglich komponierten langsamen Einleitung, einer Überleitung; es folgen
Hauptthema und Überleitung. Seitensatz mit

zwei Themen und Schlusssatz. Die Reprise des
Haupthemas, erneute Überleitung zu den Reprisen des Seiten– und Schlusssatzes und eine
Coda.
Der 2. Satz „Andante sostenuto“ in seiner endgültigen Form ist, wie schon erwähnt,
dreiteilig mit entsprechenden Überleitungen
zwischen den Teilen. Er steht in E-Dur bzw.
cis-Moll im mittleren Teil und endet mit einer
Coda.
Der 3. Satz „Un poco allegretto e grazioso“
vereint Dreiteiligkeit und Rondoform nebst einer Coda. Er steht nun in As-Dur und weist als
Mittelteil ein Trio (beherrschend H-Dur) auf.
Der 4. und letzte Satz „Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio“ ist
wiederum eine Sonatenform, beginnt erneut
mit einer langsamen Einleitung, und besteht
aus einer Verschränkung von Reprise und
Durchführung nebst obligater Coda.
Man sieht also: vordergründig bleibt Brahms
dem Formschema der klassischen Symphonie
treu – dies auch als Manifest und Ausgangspunkt, als Herausforderung und Widerstand
gegen Wagners Diktum vom Ende der klassischen Symphonie.
Das Neue bei Brahms wird man in der An-

wendung und der Verarbeitung der alten Formen finden oder, um Hofmannsthals „Rosenkavalier“ zu zitieren, „in dem WIE, da liegt der
ganze Unterschied“. Während die Form also der
Tradition verhaftet ist, weist die Verarbeitung
des thematischen Materials weit in die Zukunft.
Brahms misstraute zutiefst der schnellen und
„genialischen“ Eingabe. Sowohl in der Findung
als auch in der Verarbeitung der Themen unterscheidet er sich fundamental von Beethoven und
wird nun tatsächlich 40 Jahre nach Beethovens
Tod die klassische Symphonie vollenden. Allerdings werden sich seine „Erben“ nicht mehr
der symphonischen Form bedienen, sondern in
der kleineren Form seinen Weg des Komponierens in das 20. Jahrhundert hineintragen. Denn
Brahms, so Peter Gülke, prüfte schon den ersten
Einfall auf Tauglichkeit für das anvisierte Ganze
… und dieses prägt natürlich sowohl Material
wie dessen Verwendung. Hierin weist er deutlich auf die Zweite Wiener Schule voraus; man
denke nur an die Prüfung von Alban Berg in
den bekannten Reihentafeln der Lulu.
Gleichzeitig – und diese Gleichzeitigkeit ist
eben ein wesentliches Merkmal des Komponisten Johannes Brahms – findet man hier den
studierten Kenner von Johann Sebastian Bach;
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die Variation steht nicht nur bereits ganz am Beginn von Brahms’ kompositorischem Schaffen
(op. 9 – Schumann-Variationen), sondern leitet
auch den Kampf um die I. Symphonie mit den
Paganini-Variationen 1862/63 ein, und in die
Entstehungszeit des symphonischen Erstlings
fallen die Haydn-Variationen 1873.
Auch das Thema einer Variation muss
natürlich auf Tauglichkeit und Verwendung
mit dem Blick auf das Ganze geprüft werden.
Für Brahms ein Leitprinzip seines gesamten
Schaffens: „Das, was man eigentlich Erfindung
nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen
höhere Eingebung, Inspiration, d.h. dafür kann
ich nichts. Von dem Moment an kann ich dieses
,Geschenk’ gar nicht genug verachten, ich muß es
durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen“.
Also frei nach Goethe: „Was du ererbt von
deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“, wobei man sich hier natürlich in Betrachtungen
verlieren könnte, wer Vater und was Erbe ist!
Auch hier eine deutliche Unterscheidung
von Beethoven, der, traut man der spärlichen
Überlieferung, sehr wohl an eine „Eingebung“
glaubte, auch wenn er im „Ringen“ um das
Ergebnis Brahms gar nicht so unähnlich war.
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Nur wenn man sich die Verwertung des thematischen Materials anschaut, so wird man bei
Beethoven feststellen, dass dieser – der respektlose Vergleich sei hier gestattet – ein Thema
quasi wie eine Zitrone auspresst. Es wird einem
schwerlich gelingen, aus einem Beethoven’schen
Thema noch mehr herauszuholen, als der Meister es selbst vermochte. Bei Brahms hingegen
wird man feststellen, dass seine Themen eine
unendliche Vielfalt der Möglichkeiten bieten.
Das Diktum des „Komponierens ohne Einfall“
ist mit das Dümmste (und damit leider wie so
oft das Nachhaltigste), das über Brahms polemisch verbreitet wurde und entstammt zum
großen Teil einem völligen Unverständnis über
die Neuheit seines Denkens und Schaffens –
diese aber wiederum entspringen aus dem Wissen und der tiefen Kenntnis der Vergangenheit.
Gerade an seiner I. Symphonie lässt sich dies
besonders deutlich festmachen. Die berühmte,
nachkomponierte Einleitung des ersten Satzes,
heute geradezu das „Markenzeichen“ des Werks,
zeigt in ihrer Struktur sehr genau den Weg, den
Brahms in seinem symphonischen Denken eingeschlagen hat. Er verwendet dafür die viertaktige Einführung des Allegro, die pochenden repetierenden Schläge der Pauke, eine viertönige

aufsteigende Akkordbrechung und die fallende
verminderte Septime. Robert Pascall fasst das
in seiner Analyse mit den Worten zusammen:
„So formt die langsame Einleitung einen parallel
strukturierten Vorgänger des Allegro-Hauptthemas
durch Rekomposition, Erweiterung und Rollentausch des Allegro-Materials“. Schöner kann man
die Verwendung und Verwertung der eigenen
thematischen Erfindung durch Brahms kaum
beschreiben, und dies führt wieder zu dessen
Bemerkung zurück, „es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen
Eigentum machen“. Dieser neue Satzbeginn erscheint nun ein jedem Satz wieder in variierter
Form und nicht als „Leitmotiv“, sondern (wiederum R. Pascall) „als eine Art Kommentar der
eigentlichen Thematik“ – ein Prinzip, das sich,
cum grano salis, durch alle seine Symphonien
hindurch verfolgen lässt.
Weiteres Beispiel: die Umarbeitung des
zweiten Satzes. Brahms nahm diese, wie eingangs erwähnt, erst nach der Uraufführung, genauer, nach den Aufführungen der Symphonie
durch J. Joachim in Cambridge vor und stellte
zunächst einmal strukturell die Änderung von
einer Rondo- in eine Dreiteileform dar. Wesentlicher ist aber, dass Brahms durch diese struktu-

relle Abänderung eine Verdichtung des thematischen Materials erreichte, die genauer zu studieren sich durchaus lohnt, weil es verständlich
macht, warum der vermeintliche Konservative
von einer musikalischen Zukunft schließlich
auch für sich als Ahnherr reklamiert wurde. Im
Grunde ist selbst die nunmehr erzielte formale
Dreiteiligkeit so eindeutig nicht, und wenn man
die Veränderungen im Kompositionsprozess genauer analysiert, könnte man auch sagen, dass
Brahms hier schon in Richtung einer höchst
modernen Collagetechnik unterwegs war.
Im dritten Satz bilden die Verschränkungen der tradierten Formen das interessanteste
Element in unserer Suche nach „Brahms, the
progressive“ (Schönberg). Es gelingt dem Komponisten hier, den Charakter des Satzes in seiner ursprünglichen Dacapo-Form zu bewahren,
und zwar durch die Verschränkung der Formen,
die dem Lauf des thematischen Materials eine
völlig neuartige Dichte und Konzentration geben. Dies wird auch zum Muster für die folgenden Symphonien und wiederum: für die spätere
Generation wird dieser Umgang mit dem Material in Bezug auf Formen geradezu vorbildhaft.
Das vierte und letzte Beispiel führt uns
zum Finalsatz und zu jenen Themen, die dem
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Werk in der breiten Öffentlichkeit – neben der
schwergewichtigen Einleitung des ersten Satzes
– so recht das Gepräge geben. Wir meinen die
beiden berühmten Themen am Beginn, nämlich
die als „Alphorngruß“ an Clara Schumann bekannt gewordene Hauptmelodie der Einleitung
und der damit kontrastierende Choral. Brahms
„Alphorngruß“ erscheint bereits – natürlich in
einer Urform – 1868 auf einer Postkarte an Clara. Die angebliche Ähnlichkeit zur Einleitung
von Beethovens IX. wurde schon erwähnt, ist
hinlänglich bekannt und wäre eigentlich auch
in ihrer Oberflächlichkeit zu vernachlässigen,
wenn sich nicht gerade hierin die Problematik der Brahms-Betrachtung seit Lebzeiten des
Komponisten bis zu unserer Zeit manifestieren
lässt. Der Komponist widerspricht nämlich eigentlich dem Beethoven’schen Ergebnis geradezu, und wenn es eine bewusste Anlehnung gegeben haben mag, so nur, um eben diese umso
deutlicher zu manifestieren. Während nämlich
in der IX. der Komponist nach dem fast wörtlichen Zitat der Themen der vorangegangen Sätze zu Ergebnis kommt: „Nicht diese Töne, also:
damit kommen wir nicht weiter, weder mit der
klassischen Symphonieform noch mit dem thematischen Material der letzen 45 Minuten“, kommt
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es ja bei der I. von Brahms geradezu zum entgegengesetzten Schluss: „Es geht mit der herkömmlichen Symphonie weiter“. Die Verarbeitung des
thematischen Materials führt uns durch Wendung, Neubetrachtung und Verschränkung
mit den neu eingeführten Themen und einer
virtuosen Neuordnung, Ver- und Entflechtung
zu einem per aspera ad astra. Nur eben nicht
mehr im Sinne der Beethoven’schen Radikalität, Klarheit und Eindeutigkeit, sondern mit
Brahms’schen Skrupeln, Hintergründigkeit und
Vielschichtigkeit, die seine durch die Befragung
nach ihrer späteren Verwendung gefundenen
Motive bereits in sich tragen.
Überhaupt ist auch die thematische Verschränkung der Sätze ein Thema, auf das näher einzugehen sich lohnen würde. Parallel zu
Brahms komponiert auch Anton Bruckner seine riesenhaften Werke; auch in ihnen kommt es
zu Verschränkungen und Zitaten. Nur sind diese von der Idee und der Verarbeitung her kaum
zu vergleichen. Während Bruckner im Vergleich
zu Brahms geradezu plakativ, eben im Sinne des
Wagner’schen Leitmotivs arbeitet, oder eben
nahe an der Reminiszenz am Beginn des vierten
Satzes von Beethovens IX. Symphonie liegt, verschleiert Brahms. Er wendet, verändert, verbirgt

und verschränkt die Themen und verarbeitet so
virtuos, dass jede Analyse auf neue Querbezüge
stößt. So hat mich der höchst kenntnisreiche
Wiener Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz darauf hingewiesen, dass Brahms noch in der Coda
des vierten Satzes thematisches Material des ersten wiederverwendet, was in seiner Sicht schon
wieder auf eine Überwindung des Per-asperaad-astra-Gedankens hinausläuft. Die geradezu
virtuose Verarbeitung des Materials (die Brahms
selbst seine schlimmsten Gegner zugestanden),
das aus einem Hauptgedanken alles Weitere entwickeln führte aber eben auch letztlich – und
kurioserweise – zu einer Weiterführung der
klassischen Symphonie und gleichzeitig in der
tradierten Form auch zu deren Ende. Die Erben
Brahms’ werden kleinteiliger komponieren, die
Symphonie wird, auch wenn Wagner dies nicht
für möglich hielt, gerade von seinen geistigen
Erben in riesenhaften Formen noch ins 20.
Jahrhundert getragen.
Michael Lewin

Diese Betrachtungen verdanken wesentliche Einsichten dem Essay von Peter Gülke: „Produktiv verschränktes Gestern und Morgen – Brahms und die musikalische
Vergangenheit“ und zitieren z.T. wörtlich aus der Analyse von Robert Pascall. Beide: Stuttgart 2009. Dank
an Dr. Wilhelm Sinkovicz für wertvolle Hinweise und
Mag. Jana Mertová für geduldige Korrekturen.
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“Developing EVERYTHING ELSE
from a single main idea!”
Thoughts on the “1st Symphony”
of Johannes Brahms

1

876 – a year embedded in the consciousness
of music lovers as the year in which Richard
Wagner’s Der Ring des Nibelungen experienced
its official premiere amidst worldwide interest.
Much less well-known is the fact that 1876 also
saw the first performance of Johannes Brahms’
1st Symphony, an event hardly less significant for
the further development of the symphonic genre than the world premiere of Wagner’s tetralogy
was for opera. Wagner (and later, his followers of
course) had already pronounced the symphonic
genre dead. In his book “Opera and Drama”
Wagner had already declared that anyone who
tried to compose a symphony after Beethoven
must be suffering from delusions of grandeur.
Now, Wagner’s diatribes against Brahms are
well-known (in contrast to a few – very few –
more differentiated pronouncements). However, Brahms himself suffered more harshly
than most composers of his generation from a
sense of inferiority towards the mighty legacy of
Beethoven. This was compounded by the fact
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than no less a figure than Robert Schumann
made the early prediction that Brahms was a
born creator of new symphonic works, thereby
adding to the pressure on the young composer.
After Beethoven’s death in 1827 it fell to
Mendelssohn and of course Schumann himself
(Schubert died in 1828, just over a year after
Beethoven) to write symphonic works which
would stand the test of time. It was really Robert Schumann’s “Rhenish” Symphony (composed
in 1850 and nowadays referred to as his 3rd
Symphony) which represents the last significant work of the German symphonic repertoire,
before the first notes of Brahms’ C minor Symphony resounded in Karlsruhe in the year 1876.
Brahms himself had made no secret of his
fears and scruples. His view, “if one were to
compose a symphony after Beethoven, it should be
completely different” and even more well-known,
his (alleged) remark to the conductor Hermann
Levi – “I will never compose a symphony! You have
no idea how frightening it is to the likes of us, to
hear such a colossus marching behind us” – are indeed familiar.
Brahms was not being entirely honest when
he wrote to Hermann Levi because, by this
time, he was already working on the first ver-

sion of the First Movement of his First Symphony. However he had every reason to be cautious,
because his attempts at the symphonic genre
stretched much further back than 1862, the year
he commenced work on the First Movement.
Even before this, the personal and dramatic
fate of Robert Schumann had inspired him to
compose a symphony, however Brahms failed
in his aspirations and the thematic material
was ultimately deployed in the Piano Concerto
in D Minor. A further symphonic attempt was
later to become the first Orchestral Serenade.
However Brahms did not allow himself to be
discouraged. Like all genuinely great composers of the past he ultimately knew – even in
the midst of self doubt – who he was. But this
time he remained very guarded and, when he
was finally putting the finishing touches to his
C Minor Symphony, almost no-one – apart from
Clara Schumann at the piano – heard anything
from him. Nevertheless word spread among
publishers and concert promoters that Brahms
was working on a symphony. This time he let
nothing and nobody rush him and not until
14 years later, during which time he continued
to work on the piece – but doubtless with long
interruptions – did the symphony take on the

form in which it resounded at the premiere. At
this time even the First Movement, originally
heard by Clara Schumann, had been completely
reworked structurally. Brahms had given it the
form which characterizes this symphony – its
slow introduction and the insistent, pulsing
timpani beats. At the premiere, the Second
Movement still appeared in another form to
that known today, namely as a five part rondo.
Brahms only decided to change this into a three
part movement after the London premiere.
Much was written and discussed regarding the affinity between his 1st Symphony and
Brahms’ great role model, Beethoven, at the
time of its first performance. Irritated, Brahms
responded with the remark that “any fool” could
hear this (meaning the recitative-like introduction to the fourth movement, which may be seen
as drawing upon the introduction to the fourth
movement of Beethoven’s 9th Symphony).
So how does this all fit with Brahms’ statement that if one were to write a symphony after
Beethoven, it must be “completely different”?
Let us first take a look at the obvious similarities: both are in four movements, both are
in the key of C minor which of course immediately brings Beethoven’s 5th to mind; the
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use of sonata form particularly in the first and
last movements; and of course the fact that the
entire symphony is focused towards the finale
(whose introduction we have already briefly discussed above).
All these things are clearly apparent and sufficiently well-known. However it is astonishing
how little has been discussed regarding the differences between his 1st Symphony and those of
Beethoven, and to the works of Viennese Classicism in general; these would now form the basis
of the entire future symphonic creative work of
Johannes Brahms and, as we will see, far beyond
this.
Brahms has long been thrust into the conservative corner because of his opposition to the
New German School of the 19th century (including Richard Wagner). To the music world’s
great surprise it was above all Arnold Schönberg who was the first to free Brahms from
this confinement, reclaiming his compositional
technique as one of the essential fundamentals
of the Modern style. As Schönberg’s pupil, Anton von Webern was later to remark: “to develop
EVERYTHING ELSE from a single main idea!
That is the strongest correlation, and Brahms has a
special impact in this respect”
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It is exactly this remark which sets us off on
the trail where we will find not only the differences to the Beethoven-inspired past, but also
the uniqueness of Brahms’ Symphonies for the
future.
Robert Pascall identifies “pre-thematic mottos” as being one of the essentially new fundamental principles of Brahms’ creative output,
alluding in particular to the slow introduction
of the First Movement, added later by Brahms,
which gives a kind of prologue-style introduction formed out of existing material. This annotation (Pascall again) is one of the integral
characteristics of Johannes Brahms’ Symphonies, standing in total contrast to the typical
leitmotifs of the New German School.
Brahms’ compositional principles do NOT
stand in contrast to the so-called Second Viennese School however. But the symphonic form,
brought by Brahms towards its final culmination, now really does come to an end. Because,
however you look at it, Brahms’ antipode Anton Bruckner, and Gustav Mahler after him,
propelled the symphony into the 20th century. What followed after them: Shostakovitch
above all and, if you like, Hartmann and the
later works of Henze, was directly derived from

the former. The heirs of Brahms are not to be
found in the remaining symphonists of the 20th
century, rather in the fragmented forms of the
Modern style. Schönberg’s and Webern’s citation of Brahms is, in this respect, not only consequential but also logical.
Despite this, it is important not to misjudge
the timing, and therewith the controversial relevance of Schönberg’s words. They were written
in the year 1933 – a hundred years after Brahms
was born. Parallel to this, Wilhelm Furtwängler
made an attempt to turn Brahms into a stronghold of German artistic entity. Seen from the
today’s viewpoint and the backdrop of Hitlers
“seizure of power”, which had just taken place,
this appears particularly piquant (but one must
also qualify this in terms of the personalities
involved and historical perspective), because
Brahms’ true entrenchment in music history,
his important as a collector, editor and above
all connoisseur of music and its history belong
just as much to his unique creative identity as
do his importance for the future of music. Both
are manifested in an exemplary manner in his
1st Symphony.
Its external structure (for a detailed analysis
the reader is recommended to consult Robert

Pascall’s Brahms-Handbuch, Stuttgart 2009) is
naturally based upon the forms of the Classical
Viennese School and is a successor to Beethoven
– and Schubert. It is astounding to discover how
rarely Schubert’s name is mentioned in connection with Brahms; Brahms was indeed editor
(and is criticised somewhat unjustly today for
his revisions) of the Schubert symphonies and
therefore possessed intimate knowledge of the
works of Schubert.
The external structural characteristics can be
described briefly as follows:
The 1st Movement “Un poco sostenuto –
Allegro” is founded upon classical sonata form
with a famous, slow introduction composed at a
later date, a transition; this is followed by the first
subject group and a transition. A second subject
group with two themes and a codetta then follow. The recapitulation of the first subject, another transition to the recapitulation of the second subject and codetta and finally a coda.
The 2nd Movement “Andante sostenuto”
is, as already mentioned, in three parts in its
definitive form, with corresponding transitions
between the parts. It is composed in E major
and C# minor in the central part, and concludes
with a coda.
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The 3rd movement “Un poco allegretto e
grazioso” unites a three-part rondo structure together with a coda. It is now in the key of A-flat
major and features a trio as the central section
(predominantly in B major).
The 4th and final Movement “Adagio – Più
Andante – Allegro non troppo, ma con brio”
is once again in sonata form. It begins with another slow introduction as well as an interleaving of recapitulation and the realization of the
obligatory attendant coda.
We can therefore see that superficially
Brahms remains true to the structural form of
the Classical symphony – even as a declaration
and departure point, to both challenge and defy
Wagner’s pronouncement on the end of the
Classical symphony.
With Brahms, it is in his application and development of old forms that we discover “new”
things. To quote Hofmannsthal’s “Rosenkavalier”, “in the ’how’, that is where the entire difference lies”. Although the structure is a slave
to tradition, the handling of thematic material
points far ahead into the future. Brahms was
deeply mistrustful of quick and easy solutions.
He differs fundamentally from Beethoven, both
in his conception of themes as well as their de-
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velopment. Now, 40 years after the death of
Beethoven, he will truly bring the Classical symphonic form to its culmination. His “successors”
will no longer use the symphonic form however,
rather they will carry its compositional methods
into the 20th century using smaller structures.
Because Brahms, according to Peter Gülke, examined “the first idea for its suitability for the aim
in sight … which shapes” both the terms of material as well as its application. He clearly anticipates the Second Viennese School here, one only
has to recall the twelve-tone technique Alban
Berg deployed in his celebrated opera Lulu.
Simultaneously – and this simultaneousness
is absolutely a fundamental characteristic of
Johannes Brahms’ compositional style – we can
recognise here that Brahms was a knowledgeable connoisseur of Johann Sebastian Bach; the
Variations make up some of Brahms’ very early
compositional work (Schumann Variations,
opus 9) but they also lead the way in the battle
for the 1st Symphony with the Paganini Variations 1862/63. During the period in 1873 when
Brahms was working on his first-born symphony, he also composed the Haydn Variations.
A varation’s theme should, of course, also be
scrutinised for its suitability and usefulness with

a view to the entire work. This was a guiding
principle for Brahms through his entire compositional output: “What we actually refer to as
invention, an intrinsic idea, is in reality a higher
intuition, an inspiration; in other words: I am not
responsible for it. From that moment on, I am unable to spurn this ’gift’, through unceasing work
I must make it my own lawfully acquired property.”
Or, to quote Goethe: Whatever you inherit
from your forefathers, earn it, in order to possess it,
although here one could also become lost in the
contemplation of who the father actually is and
what is the inheritance!
We find also here a clear difference to
Beethoven who, if one believes the tenuous stories, fully believed in an “inspiration”, even if
he was not so very different to Brahms, when
grappling with the result. It is only when one
examines the realization of the thematic material that one establishes how Beethoven tends to
squeeze out a theme – if a disrespectful comparison may be allowed – somewhat like a lemon.
It would be very difficult to extract any more
from a Beethoven theme than the master himself managed to. With Brahms however, one can
establish that his themes offer an endless variety

of possibilities. Brahms’ dictum of “composing without thought” is the most foolish (and
unfortunately, as so often, the most enduring)
polemic to be promulgated about Brahms; it
originates in a complete misunderstanding regarding the freshness of his thinking and creative work – which arise from an awareness and
deep knowledge of the past.
This can be seen particularly clearly in his
1st Symphony. The structure of the famous introduction to the First Movement, composed
at a later date and regarded today as the work’s
“trademark”, shows very precisely the path
Brahms had chosen in his symphonic thinking.
He uses the four-bar Allegro introduction, the
pulsing, repetitive timpani beats, a four-tone
ascending arpeggio and a falling diminished
seventh to this end. In his analysis, Robert
Pascall summarizes this with the following
words: In this way the slow introduction creates a parallel structured precursor of the allegro
main subject by means of re-composition, expansion and role reversal of the allegro material. It
would be hard to find a better way of describing
the use and exploitation of Brahms’ individual
thematic invention, which then leads us back
to Brahms’ remark, to make it my own lawfully
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acquired property through unceasing work. This
new movement beginning subsequently appears
again in every movement, in a varied form and
not as a “leitmotiv”, but (R. Pascall again) as a
form of commentary on the actual subject matter –
a principle which, cum grano salis, can be traced
through all Brahms’ Symphonies.
Another example: the re-working of the Second Movement. Brahms accomplished this, as
mentioned earlier, only after the premiere, or
to be more exact, after the performances of the
symphony by J. Joachim in Cambridge, making predominantly structural changes in the
form of a rondo in three part form. More important, however, is the fact that Brahms used
these structural modifications to compress the
thematic material. It is thoroughly worth the effort of studying these more closely, because they
explain why an allegedly conservative composer
should be ultimately adopted by the musicians
of the future as their forefather. The structural
three-part form is, to all intents and purposes,
not particularly distinct and if one examines
the changes in the compositional process more
closely, one could even say that Brahms was already following a path here in the direction of a
highly modern collage technique.
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In the third Movement, the interleaving of
traditional structures forms the most interesting
element of our search for “Brahms, the progressive” (Schönberg). The composer is able to preserve the movement’s character in its original da
capo form by entangling the forms, giving them
a completely new density and concentration.
This would later serve as a model for his later
Symphonies and, what is more, for later generations, who would regard this handling of material in terms of form as absolutely exemplary.
The fourth and final example takes us to
the Final Movement and its subjects which, as
well as the heavyweight introduction to the 1st
Movement, give the work quite rightly its character amongst a wider public. I refer to both
the famous themes at the beginning, namely
the main melody of the introduction, known
as the “alp horn greeting” to Clara Schumann,
and its contrasting chorale. The basic form of
Brahms’ “Alphorngruß” had already appeared
in 1868, on a postcard to Clara. The alleged
similarity to the introduction to Beethoven’s IX.
Symphony has already been mentioned, is sufficiently well-known and would deserve, in its
superficiality, to be ignored, if it were not for
the fact that the problems in analysing Brahms

present since the composer’s lifetime until today are manifested within. Brahms does nothing less than contradict the work of Beethoven,
and if there had been a conscious reference to
the earlier master, then this only served to emphasise the contradiction all the more firmly.
Whereas Beethoven in his IX. Symphony, after
quoting the subjects of the previous movements
almost literally, comes to the conclusion “nicht
diese Töne, or we won’t get any further like this,
not with the Classical symphonic structure or with
the thematic material of the previous 45 minutes”,
Brahms comes to exactly the opposite conclusion in his 1st Symphony: “we can get further with
the traditional symphony”. The treatment of the
subject material leads us, via twisting, revisiting
and interleaving the newly introduced themes,
and a virtuosic restructuring, entangling and
disentangling, to a per aspera ad astra. But no
longer with Beethoven-like radicalism, clarity
and directness, rather with Brahms-like scruples, a subtlety and a complexity whose motives
are found to contain within themselves already
the question of their subsequent application.
The thematic interleaving of the movements
is definitely a subject which is worth exploring further. Anton Bruckner also composed

his monumental works in parallel to Brahms;
they also contain entanglements and quotations but they can hardly be compared in terms
of the musical idea and its handling. Whereas
Bruckner, in contrast to Brahms, works in a
decidedly bold manner, exactly in the sense of
Wagner’s leitmotifs or perhaps in a way which
recalls the beginning of the Fourth Movement
of Beethoven’s IX. Symphony, Brahms tends to
obscure the issue: he twists, changes, conceals
and entangles the themes, handling them in
such a virtuosic manner that each analysis stumbles upon new cross references. For example
Wilhelm Sinkovicz, the highly knowledgeable
Viennese music critic, pointed out to me that
Brahms still uses thematic material from the
First Movement movement even in the coda of
the Fourth Movement which, in his opinion, is
again tantamount to a triumph of the per aspera
ad adstra idea. The downright virtuosic handling
of the material (even Brahms’ worst adversaries
agree on this issue), that everything else is developed from a single main idea ultimately leads,
curiously enough, both to a continuation of the
Classical symphony and, at the same time, to
its end in a traditional structure. Brahms’ successors would compose in a more fragmented
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style; the symphony would be carried forth,
even if Wagner regarded this to be impossible,
by Brahms’ spiritual heirs, using monumental
structures, right into the 20th century.
Michael Lewin
Translation: Julia Thornton,
tolingo translations

These reflections gratefully acknowledge crucial insights gained from the essay by Peter Gülke: “Produktiv verschränktes Gestern und Morgen – Brahms und
die musikalische Vergangenheit” and quotations,
to some extent word-for-word, from the analyses of
Robert Pascall. Both published: Stuttgart 2009. With
grateful thanks to Dr Wilhelm Sinkovicz for his valuable insights and Mag. Jana Mertová for her patient
proofreading work.
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Simone Young
Hamburgische Generalmusikdirektorin
und Opernintendantin

S

imone Young ist seit 2005 Intendantin und
Generalmusikdirektorin der Staatsoper
Hamburg und des dortigen Philharmonischen
Orchesters. In Sydney/Australien geboren, erhielt sie dort Ihre Ausbildung in Klavier und
Komposition, kam bereits früh an die Oper
Köln als Assistentin und Kapellmeisterin und
wurde von Daniel Barenboim 1993 als Erste Kapellmeisterin an die Staatsoper Berlin engagiert.
Gleichzeitig begann ihre internationale Karriere, die sie innerhalb weniger Jahre an die großen
Opernhäuser der Welt führte, unter anderem
an die Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper
München, Hamburgische Staatsoper, Berliner
Staatsoper, Semperoper Dresden, Opéra National in Paris, Royal Opera House in Covent Garden und die Metropolitan Opera in New York,
um nur die wichtigsten Häuser zu nennen. Von
2001–2003 war sie künstlerische Leiterin und
Chefdirigentin der Opera Australia in Sydney
und Melbourne.
Auf dem Konzertpodium folgte eine nicht
minder steile Karriere, so dirigierte Simone
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Young unter anderem die Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Münchner
Philharmoniker, Philharmoniker Hamburg, die
Staatskapelle Berlin, Staatskapelle Dresden, die
Dresdner Philharmoniker, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestre National de
Lyon, das RSO Wien, das Orquesta Nacional
de España, das Orchester des Maggio Musicale
Fiorentino, das NHK Orchester Tokyo und die
New Yorker Philharmoniker. Von 1999–2002
war sie Chefdirigentin des Bergen Philharmonic
Orchestra, seit 2007 ist sie erste Gastdirigentin
des Gulbenkian Orchesters in Lissabon.
Von Simone Young existieren zahlreichen
CD- und DVD-Veröffentlichungen, unter anderem die Urfassungen der Bruckner-Symphonien I, II, III, IV und VIII, Wagners Rheingold,
Walküre und Siegfried (2011 folgt Götterdämmerung) sowie Hindemiths Mathis der Maler (alle
bei OehmsClassics) sowie Halévys La juive,
Pfitzners Palestrina und Poulencs Les dialogues
des carmelites.
Simone Young wurde mit zahlreichen Ehrungen bedacht. In ihrer Heimat wurde sie mit
dem Ehrendoktorat der Universitäten in Sydney
und Melbourne sowie mit dem Orden Member of the Order of Australia ausgezeichnet. In
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Frankreich erhielt sie den Orden Chevalier des
Arts et des Lettres, 2005 ehrte das Goethe-Institut in Weimar sie mit der Goethe-Medaille. Für
ihre erste Spielzeit als Intendantin der Staatsoper Hamburg wählten Kritiker der Zeitschrift
Opernwelt sie im Oktober 2006 zur Dirigentin
des Jahres. 2006 wurde sie zur Professorin der
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
ernannt. Zudem erhielt Simone Young mit den
Philharmonikern Hamburg im September 2008
den Brahms-Preis Schleswig-Holstein.

S

imone Young has been the Artistic Director
and General Music Director of the Hamburg State Opera and the Hamburg Philharmonic Orchestra since 2005. She studied piano
and composition in the city of her birth, Sydney, Australia. She came to the Cologne Opera
at an early age as assistant and kapellmeister;
in 1993, Daniel Barenboim appointed her first
kapellmeister of the Berlin State Opera. This
was the time of her steep international ascent
as well. Within only a few years, she performed
at major opera houses in the world, including
the Vienna State Opera, the Bavarian State Opera in Munich, the Hamburg State Opera, the
Berlin State Opera, the Semperoper in Dresden,

the Opéra National in Paris, the Royal Opera
House in Covent Garden and the Metropolitan
Opera in New York, to name only the most important. From 2001 to 2003, she was the Artistic Director and Principle Conductor of Opera
Australia in Sydney and Melbourne.
She achieved fame as an orchestral conductor with no less speed; she has conducted such
ensembles as the Vienna Philharmonic, the Berlin Philharmonic, the Munich Philharmonic,
the Hamburg Philharmonic, the Staatskapelle
Berlin, Staatskapelle Dresden, the Dresden
Philharmonic, the London Philharmonic Orchestra, the Orchestre National de Lyon, the
RSO Vienna, the Orquesta Nacional de España,
the Maggio Musicale Fiorentino Orchestra, the
NHK Orchestra Tokyo and the New York Philharmonic. She was Principle Conductor of the
Bergen Philharmonic Orchestra from 1999 to
2002; in 2007 she was appointed First Guest
Conductor of the Gulbenkian Orchestra in Lisbon.
Simone Young has made numerous CDs
and DVDs, including the original version of
Bruckner’s Symphonies number I, II, III, IV
and VIII, Wagner’s Rheingold, Walküre and
Siegfried (Götterdämmerung will follow in 2011)

as well as Hindemith’s Mathis der Maler (all on
OehmsClassics) as well as Halévy’s La juive,
Pfitzner’s Palestrina and Poulenc’s Les dialogues
des carmelites.
Simone Young is the recipient of numerous
honors. She was awarded honorary doctorates
by the universities of Sydney and Melbourne
and received the Member of the Order of Australia medal as well. She received the Chevalier
des Arts et Lettres in France; the Goethe Institute
in Weimar honored her with the Goethe Medal
in 2005. In October 2006, after her first season
as Artistic Director of the Hamburg State Opera, reviewers of the journal Opernwelt voted
her Conductor of the Year. She was appointed
Professor at Hamburg’s Academy for Music and
Theater in 2006. In addition, Simone Young
and the Hamburg Philharmonic were awarded
Schleswig-Holstein’s Brahms Prize in September
2008.

23

Die Philharmoniker Hamburg

S

eit über 180 Jahren prägen die Philharmoniker Hamburg den Klang ihrer Stadt. Gegründet am 9. November 1828, wurde die „Philharmonische Gesellschaft“ schnell zu einem
Treffpunkt bedeutender Künstler wie Clara
Schumann, Franz Liszt und Johannes Brahms.
Große Dirigenten standen am Pult des Orchesters: 1905 leitete Gustav Mahler hier die Hamburger Erstaufführung seiner Fünften Sinfonie;
ihm folgten unter anderem Sergej Prokofjew,
Igor Strawinsky und Otto Klemperer. Wolfgang
Sawallisch, Aldo Ceccato, Gerd Albrecht und
Ingo Metzmacher prägten als Chefdirigenten
Programm und Klang, Gastdirigenten wie Karl
Böhm brillierten am Pult. Seit August 2005
steht die australische Dirigentin Simone Young
als Hamburgische Generalmusikdirektorin dem
Orchester vor und stellt in ihren erfolgreichen
Konzertprogrammen die Musik zeitgenössischer
Komponisten neben große Werke des klassischromantischen Repertoires. So verknüpft sie in
der neuen Konzertsaison Kompositionen von
Olga Neuwirth, Hans Werner Henze, Sofia Gubaidulina und Peter Ruzicka mit großen Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schu-
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bert, Franz Liszt und natürlich Gustav Mahler,
dessen Werk das neue Konzertprogramm aus
Anlass seines 150. Geburtstages und 100. Todestages umfassend würdigt.
Die Philharmoniker Hamburg geben mit
großem Erfolg 30 Konzerte und Kammerkonzerte pro Saison in der Laeiszhalle, aber auch an
anderen Orten wie beispielsweise in der Hauptkirche St. Michaelis. Die stilistische Bandbreite
der 125 fest angestellten Musiker, die auch fast
alle Opern- und Ballettvorstellungen in der
Staatsoper spielen, sucht in Deutschland ihresgleichen. Zahlreiche Einspielungen, darunter
eine vielfach preisgekrönte Reihe mit BrucknerSinfonien in der Urfassung, festigen den Ruf
des Hamburger Orchesters auch im Ausland.
Als Das Orchester der Hansestadt sind die Philharmoniker und ihre Chefin Simone Young
zudem in Hamburg auch bei zahlreichen offiziellen Anlässen und Festakten präsent und zeigen
damit deutlich ihre feste Verankerung im gesellschaftlichen und kulturellen Leben Hamburgs.
Der musikalischen Tradition der Hansestadt
fühlen sich die Mitglieder der Philharmoniker
ebenso verpflichtet wie der künstlerischen Zukunft ihrer Stadt: Mit einem breit angelegten
Education-Programm, das Schulbesuche, Mu-

sik-Patenschaften, Kindereinführungen und Jugendkonzerte anbietet, leisten die Philharmoniker mit viel Spaß an der Sache einen wertvollen
Beitrag zur musikalischen Nachwuchsarbeit.

F

or over 180 years, the Hamburg Philharmonic has shaped the Hanseatic city’s classical sound. Founded on November 9, 1828,
the “Philharmonic Society” rapidly came to be
a meeting point for important artists like Clara
Schumann, Franz Liszt and Johannes Brahms.
The orchestra has been conducted by many
major conductors. In 1905, Gustav Mahler led
the first Hamburg performance of his own Symphony No. 5; other legendary figures as Sergei
Prokofieff, Igor Stravinsky and Otto Klemperer
have also stood before the ensemble. Wolfgang
Sawallisch, Aldo Ceccato, Gerd Albrecht and
Ingo Metzmacher were some of the GMDs who
shaped the ensemble’s programs and sound;
guest conductors like Karl Böhm amazed audiences as well. Since August 2005, Australian conductor Simone Young has stood at the helm of
the orchestra as its GMD. In her own successful
programs, she presents music of contemporary
composers as well as great works of the Classical
and Romantic eras. In the coming concert season,

for example, she will be presenting compositions
by Olga Neuwirth, Hans Werner Henze, Sofia
Gubaidulina and Peter Ruzicka alongside repertoire by Ludwig van Beethoven, Franz Schubert,
Franz Liszt and of course, Gustav Mahler, whose
works will be paid special tribute to this season
due to the fact that 2011 is the 100th anniversary
of the great composer’s birth as well as the 150th
anniversary of his death.
The Hamburg Philharmonic gives 30 highly
successful orchestral and chamber music concerts per season in the Laeiszhalle and other
Hamburg venues such as the Church of St.
Michael. The stylistic range of the ensemble’s
125 salaried musicians, who play in nearly all
of the State Opera’s opera and ballet performances, is unparalleled in Germany. Numerous
recordings, including an award-winning series
of five of Anton Bruckner’s symphonies in their
original versions, have contributed to the Hamburg orchestra’s outstanding reputation – both
nationally and internationally. As The Orchestra
of the Hanseatic City, the Philharmonic and its
conductor Simone Young are also present at
numerous official events and ceremonies, thus
demonstrating their firm commitment to Hamburg’s social and cultural life.
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Bereits erschienen · also available
The Philharmonic’s members feel just as
much responsibility toward upholding the city’s
musical tradition as they do toward its artistic
future. Its musicians make a valuable contribution to the musical literacy of the next generation with a broad education program that
includes school visits, musical sponsorship, introductions for children and youth concerts, all
prepared with great imagination and carried out
with great fun.

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 2
(Urfassung 1872)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young
1 SACD · OC 614

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3
(Urfassung 1873)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young
1 SACD · OC 624

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4
(Urfassung 1874)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young
1 SACD · OC 629

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8
Urfassung (1887)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young
2SACDs · OC 638
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Analytischer als ihr Vorbild Daniel Barenboim, aber
auch impulsiver als der unvergessene Günter Wand,
erweckt Simone Young den frühen Bruckner zu orchestralem Leben.
More analytical than her role model Daniel Barenboim, but also more impulsive than the unforgotten
Günter Wand, Simone Young awakens early Bruckner
to orchestral life.
KulturSPIEGEL

Mit Verve führt Simone Young die Philharmoniker
Hamburg durch diese radikale Partitur.
Simone Young leads the Philharmoniker Hamburg
with verve through this radical score.
Rheinischer Merkur

Diese CD ist zweifellos ein Meilenstein in der Dokumentation von Bruckners radikalem sinfonischen
Konzept.
This disc is undoubtedly a milestone in the appreciation of Bruckner’s most radical symphonic design.
International Record Review
Die Diktion ist klar, die Dramaturgie stimmt, musiziert wird schlank, nie pauschal ... ein aufregendes
Hörerlebnis und eine Entdeckung! Klassik heute
Brucknerians will want it to hear those original intentions, the imposing and immediate sound quality does
justice to the performance.
Yorkshire Post
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