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(1833 – 1897)	
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 adagio
 Rondo allegro non troppo 
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 PaUSe

	 	
ROBeRT SCHUmann 		 sinfonie	Nr.	4	d-moll	op.	120
(1810 – 1856) Fassung 1851
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	 romanze	Ziemlich langsam	
	 scherzo	Lebhaft – Trio 
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SCHUmann – 1853 – BRaHmS

Der 30. September 1853, ein Datum, das für alle Beteiligten und auch 
für die musikentwicklung entscheidende Veränderungen brachte: 
Johannes Brahms, gerade 20 Jahre alt, hatte im Sommer auf seiner 
ersten, erfolgreichen Konzertreise als Klavierbegleiter mit dem 
ungarischen Geiger eduard Reményi – „Werde ich haite Kraitzer-
Sonate spielen, daß sich Haare fliegen“ – in Hannover den nur zwei 
Jahre älteren Joseph Joachim kennengelernt, der dort als Königlicher 
Konzertmeister angestellt war. Die beiden verstanden sich vom 	
ersten moment an, und die Freundschaft hielt lebenslang. Joachim 
gehörte zu den engsten Freunden von Clara und Robert Schumann:
als Zwölfjähriger, ein Wunderkind, hatte er mit Clara ein erstes 
Konzert im Leipziger Gewandhaus gespielt und sich dann zu einem 
der bedeutendsten Solisten seiner Zeit entwickelt. Joseph Joachim 	
gab Brahms den entscheidenden Tipp: Fahr nach Düsseldorf und 	
stell	dich	robert	schumann	vor.

Dessen musik war damals – so Zeitzeugen – so genial, so neu, dass 
sie kaum jemand gefiel. auch der fast gleichaltrige Franz Liszt, der 
Schumanns musik sehr schätzte, hatte so seine Schwierigkeiten: Ich 
habe verschiedene Male ein so großes Fiasko mit den Werken Schumanns 
in privaten wie auch in öffentlichen Konzerten erlebt, daß ich jeden 
Mut verlor, sie auf mein Programm zu setzen. und	auf	der	anderen	
Seite kommentierte die damals marktbeherrschende „allgemeine 
musikzeitung“ die Uraufführung seiner Frühlingssinfonie: Unseres 
Wissens ist diese Sinfonie das erste Orchesterwerk Herrn Schumanns,  
und mit Rücksicht hierauf verdient dieselbe unsere vollkommenste 
Anerkennung, da sie nicht nur gut und fließend geschrieben, sondern 
auch meist kenntnisreich, geschmackvoll, oft sehr glücklich und wirksam 
instrumentirt ist.“ 

SCHUmann – 1853 – BRaHmS 



5

SCHUmann in DüSSeLDORF 
Ein kurzer Rückblick		

Die Jahre von 1850 bis 1853 waren für Robert Schumann als 
Komponist außerordentlich erfolgreich, er schrieb etwa ein Drittel 
seines Œuvres: Orchesterstücke, Kammermusik und Lieder, das 
Cellokonzert op. 129 entstand 1850 in nur 14 Tagen, im november 
des gleichen Jahres die 3. Sinfonie, die „Rheinische“, in einer Woche 
wurde ende 1851 die 2. Sinfonie überarbeitet und dann als 4. Sinfonie 
op.	120	im	rahmen	des	�1.	Niederrheinischen	musikfestes	im	mai	
1853 in Düsseldorf aufgeführt und vom Publikum mit großem Beifall 
aufgenommen. 

1850 war Robert Schumann mit seiner Familie von Dresden nach 
Düsseldorf umgezogen, denn es wurde ihm nach vielen Jahren 
als freischaffender Künstler endlich die ersehnte feste anstellung 
angeboten: Städtischer musikdirektor. Die Leitung des öffentlichen 
Düsseldorfer musiklebens garantierte jetzt einnahmen, mit denen 	
die ständig wachsende Kinderschar und der großzügig geführte 
Haushalt mit leichter Hand finanziert werden konnten. Und das 
missverhältnis, dass Clara mit dem Honorar für zwei Konzerte 
mehr verdiente als Robert in einem ganzen Jahr, dieses immer 
wieder belastende Problem war mit der gut dotierten, festen und 
einflussreichen Position gelöst. 

als Städtischer musikdirektor stand er natürlich im mittelpunkt des 
öffentlichen Konzertlebens, hatte Proben mit Chor und Orchester zu 
organisieren und Konzerte zu dirigieren. Schumann in einem Brief: 
Ich bin sehr zufrieden in meiner hiesigen Stellung, und wüßte, da sie meine 
physischen Kräfte auch nicht zu sehr in Anspruch nimmt (dirigiren strengt 
doch sehr an), kaum eine, die ich mehr wünschte.	

SCHUmann in DüSSeLDORF 
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nach zwei zunächst erfolgreichen Jahren wurde Schumanns arbeit 
zunehmend kritisiert, anfangs verhalten, dann aber sehr deutlich, 	
wie Wilhelm Joseph von Wasielewski in seinen erinnerungen schreibt. 	
er hatte als Konzertmeister im Städtischen musikverein Düsseldorf 
diese dramatische entwicklung aus nächster nähe miterlebt: Er 
(Schumann) hatte ebensowenig entschiedenes Talent zur Direktion, wie 
zur musikalischen Pädagogik. Zu beidem fehlten ihm die wesentlichsten 
Eigenschaften, zunächst aber das Vermögen, sich mit Anderen in engen 
Rapport zu versetzen, ihnen seine Intentionen klar und anschaulich zu 
machen; dies deshalb, weil er entweder gar nicht, oder doch so leise sprach, 
daß er nur selten dem Wortlaute nach verstanden wurde. Dann auch 
mangelte ihm die physische Ausdauer und Energie zu einem Direktorial-
posten; er war immer sehr bald erschöpft, und mußte von Zeit zu Zeit 
ausruhen im Verlaufe einer Probe. Endlich entbehrte er Massen gegenüber 
der erforderlichen Um- und Uebersicht. Dagegen hatte er wiederum für sich: 
eine hochbedeutende, verehrungswürdige künstlerische Persönlichkeit, der 
eine ernste, würdevolle und ehrfurchtgebietende Haltung eigen war.

in der „niederrheinischen musikzeitung“ machte dann eine Presse-
mitteilung das Problem öffentlich: Die Unfähigkeit Schumanns in seinem 
hiesigen Wirkungskreis zu genügen, beruht in seiner ganzen Individualität, 
die ihm in allen praktischen Verhältnissen hindernd in den Weg tritt. und	
das zuständige Konzertdirektorium beschloss, ihn zu entlassen.

im Haushaltsbuch, einem gemeinsamen Tagebuch, in dem Robert 
und Clara alles Wichtige festhielten, steht lapidar: Miserable Menschen 
hier (18. Oktober 1853), einen Tag später: Conferenz. Unverschämte 
Menschen, und am 7. november: Entscheidender Tag. Unverschämtheiten.

nach dem Rausschmiss – seine Bezüge wurden fairerweise noch 
weitergezahlt – unternehmen die beiden am Jahresende noch eine 	
wunderbare Konzertreise nach Holland. Die „Signale für die 
musikalische Welt“ berichten: Robert Schumann und seine Gattin 

SCHUmann in DüSSeLDORF 
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feiern große Triumphe in Holland, in Utrecht wurde er wiederholt nach 
Aufführung einiger seiner Compositionen gerufen und mit Kränzen 
überschüttet.

DeR ZUSammenBRUCH 
und das Ende

am Jahresbeginn 1854, also nur einige Wochen später, traten die – 
wie Wasielewski schreibt – in den vorhergehenden Jahren schon bemerkbar 
gewordenen krankhaften Erscheinungen nicht nur mit erneuerter Heftigkeit 
auf, sondern steigerten sich auch schnell bis zu einem solchem Grade, daß 
jener unheilvolle, geistesumnachtete Zustand, von dem Schumann nicht 
wieder genaß, alsbald die Oberhand gewann.

Zunächst zeigten sich die Gehörstäuschungen wieder. Schumann glaubte 
einen Ton zu hören, der ihn unablässig verfolgte, und aus dem sich 
allmählig Harmonien, ja ganze Tonstücke entwickelten. Endlich traten auch 
Geisterstimmen hinzu, die bald in versöhnendem, bald in verfolgendem, 
vorwurfsvollem Tone ihm Zuflüsterungen machten und ihm während der 
letzten vierzehn Tage seiner leidensvollen Düsseldorfer Existenz selbst die 
Nachtruhe raubten. 

am Faschingsmontag, dem 27. Februar 1854, war er – so Wasielewski 
weiter – im Negligée und ohne Kopfbedeckung in aller Stille aus dem Hause 
nach der Rheinbrücke gegangen, und hatte durch einen Sturz von derselben 
in den Strom seinem qualvollen Zustande ein Ende zu machen versucht. 
Die anwesenden, in einem Kahne ihm sogleich nacheilenden Schifferknechte 
zogen ihn wieder aus den Fluthen. Sein Leben war gerettet, aber welch ein 
trostloses?! … und so wurde im Einverständniß mit seiner Gattin beschlossen, 
ihn der Privatheilanstalt des Dr. Richarz in Endenich bei Bonn zu übergeben. 
Dr. Hasenclever übernahm es in treuer, freundschaftlicher Hingebung, 

DeR ZUSammenBRUCH 
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diesen Beschluß auszuführen, und geleitete unter Hinzuziehung zweier 
Wärter den Patienten in einem Wagen am Morgen des 4. März nach seinem 
Bestimmungsorte, den man am Abend desselben Tages erreichte. Hier war 
Schumann‘s Bleiben bis Ende Juli 1856. 
	

brahms	triFFt	schumaNN		
Die Konsequenzen

mitten in diese dramatischen ereignisse vom Herbst 1853 fällt 
der Besuch des Johannes Brahms. Die Schumanns sind tief 
beeindruckt vom eigenwilligen Stil und von der Persönlichkeit 
des erst Zwanzigjährigen, und Brahms ist fasziniert von diesem 
Künstlerehepaar, besonders von Clara, die am 1. Oktober in ihr 
Tagebuch notiert: Das ist wieder einmal einer, der kommt wie eigens von 
Gott gesandt. Und Robert Schumann schreibt am 28. Oktober in der 
von ihm gegründeten „neuen Zeitschrift für musik“ auf der ersten 
Seite unter dem Titel „neue Bahnen“: Ich dachte, es würde und müsse 
einmal plötzlich Einer erscheinen … Und er ist gekommen. Er heißt Johannes 
Brahms. Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an sich, die ankündigen: 
das ist ein Berufener. Am Clavier sitzend, fing er an wunderbare Regionen 
zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. 
Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Clavier ein Orchester von 
wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte. … Wenn er seinen 
Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und 
Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die 
Geheimnisse der Geisterwelt bevor. 

Schumann sah in Brahms einen nachfolger, der seine künstlerische 
arbeit gegen den musikalischen Geschmacksverfall der „neu-
deutschen“ Liszt und Wagner fortsetzen sollte, und er wünschte sich, 
dass Brahms, der bis dahin nur für Klavier geschrieben hatte, nun 
auch	Orchesterwerke	komponiere.

brahms	triFFt	schumaNN	
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am 16. november antwortete Brahms höflich auf diese eloge, 	
meldete aber auch Bedenken an: Das öffentliche Lob, das Sie mir 
spendeten, wird die Erwartung des Publikums auf meine Leistungen so 
außerordentlich gespannt haben, daß ich nicht weiß, wie ich denselben 
einigermaßen gerecht werden kann. Schumann aber wurde ungeduldig 
und fragte bei Joseph Joachim im Januar 1854 an: Läßt er noch keine 
Pauken und Drommeten erschallen? Er soll sich immer an die Anfänge der 
Beethovenschen Symphonien erinnern; er soll etwas Ähnliches zu machen 
suchen.

DaS KLaVieRKOnZeRT 
Ein erstes Ergebnis

Der erwartungsdruck war also groß, und Brahms schafft es, obwohl 	
er von den dramatischen ereignissen – Schumanns Selbstmordversuch 
und einweisung in endenich – tief betroffen und auch verunsichert 
war, im Frühjahr 1854 eine Sonate für zwei Klaviere zu schreiben. 
Clara Schumann findet das Stück wieder ganz gewaltig, ganz originell, 
großartig und dabei klarer als Früheres. Doch Brahms will mehr, seinem 
Freund Joachim schreibt er am 19. Juni: Eigentlich genügen mir nicht 
einmal zwei Klaviere. er versucht, aus dem ersten Satz eine Sinfonie 
zu entwickeln, aber ganz ohne Hilfe geht das nicht, und er gesteht, 
daß ich das Gute, was sich darin vorfinden sollte, Grimm verdanke, der mir 
mit dem besten Rat zur Seite stand, von der Instrumentation verstehe ich 
nicht einmal so viel, als im Satz zu sehen ist, das Beste verdanke ich Grimm. 
Sein Komponistenkollege Julius Otto Grimm – auch er gehörte zum 
engsten Kreis um Robert und Clara Schumann – half ihm zwar über 
handwerkliche Hürden, doch das ergebnis hielt Brahms´ Selbstkritik 
nicht Stand. Das Projekt „Sinfonie“ war damit beendet und wurde 
zum Projekt „Klavierkonzert“, einer Synthese aus Sinfonie und 
Klavierkomposition.		

DaS KLaVieRKOnZeRT 
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Wenn bis zu mozarts Zeiten die Komponisten in der Regel mehrere 
instrumente, zumindest ein Tasten- und ein Streich-, oft auch noch 
ein Blasinstrument beherrschten, so rückte seit Beethoven das Klavier 
deutlich in den Vordergrund. Von Berlioz und Wagner einmal 
abgesehen, waren alle großen Komponisten des 19. Jahrhunderts 
hervorragende Pianisten, die ihre Werke auch öffentlich spielten, 
wobei der Solopart alle technischen Raffinessen enthielt, während 
die Orchestertutti häufig von eher bescheidener machart waren. 
Virtuosität stand eindeutig im Fokus. Dieses ästhetische Konzept 
änderte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der 
Orchestersatz wurde adäquat aufgewertet, und Brahms stellte mit 
seinem ersten Klavierkonzert diese neue Form zur Diskussion. 

ende 1856 schickte er den ersten Satz seines „Concert für das 
Pianoforte mit Begleitung des Orchesters“ an Joseph Joachim, der 
freundschaftlich kritisch antwortet: Ich beschäftige mich mit Deinem 
Konzert – aber so manche Bedenken neben herzlich sympathischem Freuen 
und Bewundern kommen mir. ein paar Tage später: Das Stück wird mir 
immer lieber, obgleich einiges in der Komposition mir nicht ganz zusagt. 

Und dann geht es zur Sache, wie wir heute anhand des autographs 
nachvollziehen können: Brahms entfernt notenblätter, fügt neue 
hinzu, überarbeitet, nimmt Joachims Bleistifteintragungen ernst, 
indem er die instrumentation ändert – nur der Klavierpart bleibt 
davon unberührt. Und kurz nach Weihnachten 1856 schickt er 
seiner Freundin Clara Schumann, die ja die lange entwicklungszeit 
sozusagen hautnah miterlebt hat, diese Zeilen: Ich schreibe dieser Tage 
den ersten Satz des Concertes ins Reine. Auch male ich an einem sanften 
Portrait von Dir, das dann das Adagio werden soll. 

Ohne große Probleme gelingt Brahms der zweite Satz: Daß Euch 
mein Adagio gefallen, ist mir so sehr lieb, aber mit dem Rondo gibt es 
Schwierigkeiten, die in weiteren Korrekturschritten mit viel Geduld 

DaS KLaVieRKOnZeRT 
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ausgeräumt werden. am 7. mai 1857 ist es soweit, und Joseph Joachim 
resümiert: Dein Konzert macht mir die nachhaltigsten Freuden, jetzt, wo 
ich´s in seinem ganzen Reichtum gesammelt vor mir habe, und wo der letzte 
Satz an Gehalt den andern völlig die Stange hält. brahms	ist	aber	noch	
nicht zufrieden, immer wieder gehen Briefe zwischen den beiden 
hin und her, Details werden diskutiert, und schließlich wird im märz 
1858 ein erstes Durchspielen mit der Hannoverschen Hofkapelle 
arrangiert. Brahms´ Kommentar: Ich habe jetzt an Ferdinand David in 
Leipzig geschrieben, daß ich im Januar gern dort spielte. Nach der schönen 
Hannoverschen Probe hatte ich den Kopf voll, was ich alles besser machen 
wolle am Konzert; jetzt weiß ich nichts mehr. 

am 27. Januar 1859 – nach mehr als vier Jahren intensiver arbeit 
– fand im Leipziger Gewandhaus mit Johannes Brahms am Klavier 	
die Uraufführung statt, leider unter sehr ungünstigen Bedingungen, 
wie sein Biograph max Kalbeck zu berichten weiß: Das Konzert 
fiel durch, weil es dem Leipziger Publikum eine schwere Enttäuschung 
bereitete. Den Leuten war ein Virtuosenstück versprochen worden, und sie 
empfingen dafür ein bis zur Verzweiflung düsteres, schwer verständliches 
Werk, das noch höhere Ansprüche an die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
stellte als eine Symphonie ... Dem Publikum galt Brahms für einen der 
allermodernsten Umstürzler, und gerade von diesen wurde er am meisten 
gehaßt; die Neudeutschen hielten ihn für einen verkappten Reaktionär,  
und die auf Mendelssohn oder Schumann Eingeschworenen betrachteten ihn 
als Abtrünnigen. Am 27. Januar wehte daher ein besonders scharfer Wind 
aus der ‚bösen Ecke‘ des Gewandhauses; ein Gewitter war im Anzuge.  
Dort im Hintergrunde des Saales, gerade gegenüber vom Orchester, thronten 
auf und hinter den amphitheatralisch ansteigenden Bänken die gefürchteten 
Kenner und Kritiker, ein Häuflein urteilslustiger, verwegener Menschheit, 
das sich sein höheres Existenzrecht im Laufe der Jahre erstanden und ersessen 
hatte ... Sie machten Regen und Sonnenschein im Saale, entschieden über 
Rang und Wert der auftretenden Künstler und aufgeführten Kompositionen 
und legten ihren Gefühlen keinen Zwang auf.  

DaS KLaVieRKOnZeRT 
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Über den Komponisten des d-moll-Konzerts war schon in Kaffeehäusern  
und Bierlokalen der Stab gebrochen, ehe er noch eine Taste angeschlagen 
hatte, und als sich ein paar Hände im Parterre rührten, um dem bescheidenen 
jungen Manne, der sich ersichtliche Mühe mit dem schwierigen Werke 
gegeben hatte, zu danken, brach der Sturm in der bösen Ecke los. Brahms 
wurde ausgezischt und verhöhnt, und die klassische Inschrift, die in goldenen 
Lettern über dem Orchester des Gewandhauses prangte: ‚Res severa est 
verum gaudium‘ kam insofern zu ihrem Recht, als der intelligente Pöbel 
Leipzigs sich aus einer sehr ernsthaften Sache ein wahres Gaudium machte. 

Bernsdorf, Redakteur der „Signale für die musikalische Welt“, 
schreibt giftig: Das gegenwärtige 14. Gewandhausconcert war nun wieder 
ein solches, in dem eine neue Composition zu Grabe getragen wurde – das 
Concert des Herrn Johannes Brahms. Die Erfindung hat auch an keiner 
einzigen Stelle etwas Fesselndes und Wohlthuendes; die Gedanken schleichen 
entweder matt und siechhaft dahin, oder sie bäumen sich in fieberkranker 
Aufgeregtheit in die Höhe, um desto erschöpfter zusammenzubrechen; 
ungesund mit einem Worte ist das ganze Empfinden und Erfinden in dem 
Stücke … Und dieses Würgen und Wühlen, dieses Zerren und Ziehen, 
dieses Zusammenflicken und wieder Auseinanderreissen von Phrasen 
und Floskeln muß man über eine Dreiviertelstunde lang ertragen! Diese 
ungegohrne Masse muß man in sich aufnehmen und muß noch ein Dessert 
von den schreiendsten Dissonanzen und mißlautendsten Klängen überhaupt 
verschlucken.

Johannes Brahms reagiert erstaunlich gelassen und teilt Clara 
Schumann mit: Mein Konzert ging sehr gut, ich hatte 2 Proben. Du weißt 
wohl schon, daß es vollständig durchgefallen ist. In den Proben durch 
tiefes Schweigen, in der Aufführung (wo sich nicht 3 Leute zum Klatschen 
bemühten) durch ordentliches Zischen. Mir hat das keinen Eindruck 
gemacht. 

DaS KLaVieRKOnZeRT 
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Und heute, 159 Jahre später, beschreibt Jan Brachmann unter dem 
Titel „Brahms, kongenial getroffen“ in der FaZ vom 24. Februar 
– wie in einem Brennglas zusammengefasst – seine Gedanken beim 
anhören der aktuellen CD mit dem Pianisten adam Laloum: 	
Nach der Orchestereröffnung des ersten Klavierkonzerts – worin sich 
Brahms, damals dreiundzwanzig Jahre alt, einem doppelten Trauma stellt: 
dem Komponieren nach dem Selbstmordversuch seines Mentors Robert 
Schumann wie dem Komponieren nach der Jahrhundertgestalt Beethoven, 
dessen neunte Symphonie hier evoziert wird – tritt Laloum mit dem ersten 
Solo wie benommen aus dem Schatten einer Katastrophe. Das Klavier 
murmelt nach, was das Orchester eben gesagt hat. Der lyrische Selbstentwurf 
eines Träumers zerschellt an der Tragödie des Faktischen.

Die SinFOnie 
Nr. 2 oder Nr. 4

Ähnlich wie Johannes Brahms hatte auch Robert Schumann an einem 
Mittelding zwischen Symphonie, Concert und großer Sonate gearbeitet, 
als er 1839 für seine Braut Clara ein Klavierkonzert in d-moll plante. 
Schon zehn Jahre früher hatte er seinem damaligen Lehrer Friedrich 
Wieck gestanden: Aber wüßten Sie, wie es in mir drängt und treibt und 
wie ich in meinen Symphonien schon bis zu op. 100 gekommen sein könnte, 
hätte ich sie aufgeschrieben und wie ich mich so eigentlich im ganzen 
Orchester so recht wohl befinde. in den dreißiger Jahren notiert er in 
seinen Tagebüchern immer wieder sinfonische Versuche, ideen und 
Fragmente, aber erst nach der Heirat mit Clara gelingt ihm ein großer 
Wurf. ende Januar 1841 skizziert er in gerade einmal vier Tagen die 
„Frühlingssinfonie“, die am 31. märz 1841 im Gewandhaus unter der 
Leitung von Felix mendelssohn sehr erfolgreich uraufgeführt wird. 
in den nächsten monaten entstehen neben „Ouvertüre, Scherzo und 
Finale“ weitere groß besetzte Werke und die 2. Sinfonie. 

Die SinFOnie 
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am 31. mai notiert Clara: Roberts Geist ist gegenwärtig in größter 
Tätigkeit, er hat gestern eine Symphonie wieder begonnen, welche aus 
einem Satze bestehen, jedoch Adagio und Finale enthalten soll.	robert	
schwebte wohl eine musikalische Liebeserklärung vor: Meine nächste 
Symphonie soll ‚Klara‘ heißen und ich will sie darin abmahlen mit Flöten, 
Hoboen und Harfen. Pünktlich zum 13. September, Claras Geburtstag, 
ist das Werk fertig und wird am 4. Dezember im Gewandhaus mit 
nur mäßigem erfolg uraufgeführt. Schumann nimmt´s gelassen, 
denn das Programm war zu lang, nicht genügend geprobt, und dann 
fehlte Mendelssohn als Dirigent. Das schadet aber alles nichts – ich weiß, 
die Stücke stehen gegen die Erste (Sinfonie) keineswegs zurück und werden 
sich früher oder später in ihrer Weise auch geltend machen. so	las	man	
auch in einer der wenigen, vorsichtig zurückhaltenden Rezensionen: 
Dieser poetische und geistreiche Komponist wird sicher in kurzer Zeit einer 
unserer gefeiertsten Tonsetzer werden; er bringt freilich keine philisterhaften 
Trivialitäten, noch spießbürgerliche Formen, in ihm ist ein reicher, 
sprudelnder belebender Quell, der in tausendfachen, edeln, reichen Strahlen 
sich ergießt. Die Hörer wurden besonders durch seine zweite Symphonie 
sichtlich überrascht, da er die Sätze verbunden hatte. 

Schumann hatte tatsächlich mit vielen vertrauten Traditionen 
gebrochen: es gab zwar wie gewohnt vier italienische Satz-
bezeichnungen – andante/allegro, Romanza, Scherzo und Largo/
Finale – aber alle Teile werden genau definiert zu einer latenten 
einsätzigkeit zusammengefasst. Das ist neu, auch die seit Jahrzehnten 
gültige Sonatenhauptsatzform wird durch eine offene Konzeption 
ersetzt, in der ganze Passagen und einzelne motive aus vorigen Sätzen 
wiederholt, aber im ablauf neu platziert werden – also eigentlich 	
eher eine „Symphonische Phantasie“ als eine Sinfonie.

Zehn Jahre später – durch andere arbeiten, Umzüge und Krankheiten 
war das Stück wohl in Vergessenheit geraten – nahm sich Schumann 
die	Skizze,	wie	er	es	auch	bezeichnete,	noch	einmal	vor.		

Die SinFOnie 
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Vielleicht lag es an Claras unermüdlichem Zuspruch oder	an	der		
erinnerung an den großen erfolg seiner „Rheinischen“, 
jedenfalls schreibt er am 12. Dezember 1851 ins Haushaltsbuch: 
Reinstrumentation der alten 2. Symphonie angefangen. Und eine Woche 
später: Symphonie in D moll in der Instrumentation beendigt. 1853 	
fand unter großem Beifall in Düsseldorf die Uraufführung der 	
d-moll-Sinfonie statt, die der Berichterstatter der „Signale für die 
musikalische Welt“ begeistert kommentierte: Diese Symphonie ist 
eine blühende, jugendfrische und höchst anmuthige Schöpfung; sie erfreut 
das Gemüth eben so sehr durch die Klarheit der Darstellung, als durch die 
frappante Originalität der Motive und deren Entwicklung. Das Orchester, 
zusammengesetzt aus vorzüglichen Künstlern, namentlich was das 
Streichquartett angeht, spielte mit wahrhafter Begeisterung dieses Stück 
angesichts dessen, der es erschuf. 

Und wie um keine irritationen aufkommen zu lassen, informierte 
der Verlag Breitkopf & Härtel in einem späteren Partitur-Druck: Die 
Skizze dieser Symphonie entstand bereits im Jahr 1841 kurz nach der 1sten 
in B-Dur, wurde aber erst im Jahr 1851 vollständig instrumentiert. Diese 
Bemerkung schien nöthig, da später noch zwei mit den Nummern II und III 
bezeichnete Symphonien erschienen sind, die, der Zeit der Entstehung nach, 
folglich die III. und IV. wären. man befürchtete damals offenbar, allein 
die hohe Opus-Zahl 120 könnte suggerieren, die Sinfonie wäre ein 
schwächeres alterswerk, denn die erkrankung des Komponisten war 
dem	Fachpublikum	durchaus	bekannt.	

in diesem Zusammenhang spielte Johannes Brahms wieder einmal 
eine wichtige Rolle. Clara Schumann hatte ihm das Partitur-
autograph der Urfassung von 1841 geschenkt, und Brahms stellte 
im Vergleich mit Schumanns letzter Bearbeitung von 1851 fest: 
Der Anblick der ersten Partitur hat mich stets entzückt. Es ist aber auch 
eine Freude zu sehen, wie das heiter und leicht Erfundene ebenso leicht 
und natürlich ausgesprochen wird, alles ist ganz selbstverständlich, und 
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als könnte es ja garnicht anders sein, nirgends eine grelle Farbe, nichts 
willkürlich aufgesetzt. Brahms versuchte, auch Clara von dieser Fassung 
zu überzeugen: Jeder, der sie sieht, ist meiner Meinung, daß die Partitur 
durch die Umarbeitung nicht gewonnen hat; an Anmut, Leichtigkeit, 
Klarheit gewiß verloren. Und Brahms ging noch weiter, er ließ 1891 
diese Fassung eigenmächtig bei Breitkopf & Härtel drucken. Clara 
war nicht erfreut: Diese Veröffentlichung hat allerdings die Folge, daß die 
Symphonie hie und da in dieser ersten Bearbeitung aufgeführt werden wird, 
was mir im Sinne meines Mannes, der sie dazu doch nicht bestimmt hatte, 
nicht lieb ist.  

Heute stehen uns also zwei gedruckte Fassungen dieser d-moll-
Sinfonie, die offiziell als Vierte bezeichnet wird, für aufführungen 
zur Verfügung. Wir haben damit die Chance, Schumann bei der 
kompositorischen	arbeit	zu	beobachten	und	zu	hören,	wie	aus	
einem transparenten Klangbild für das kleine Leipziger Orchester 
von 1841 eine dem größer besetzten Düsseldorfer Orchester von 
1851 angepasste Form entsteht. Und außer dieser erweiterung der 
instrumentation und einigen eingriffen in die musikalische Struktur 
schreibt Schumann für alle Sätze etwas langsamere Tempi vor. 

Wir spielen heute abend die 4. Sinfonie von Robert Schumann 	
in der Fassung von 1851.

Die SinFOnie 
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Die inTeRPReTeN

axeL GRemmeLSPaCHeR

Der 1974 in Freiburg geborene Pianist 
axel	Gremmelspacher	hat	sich	als	solist	
und Kammermusiker mit einem äußerst 
vielseitigen Repertoire einen namen 
gemacht.  mehrfach war er Gast des 
ensemble Surplus und wirkte u.a. in der 
Uraufführung und Live-CD-Produktion 
(neOS) von mathias Spahlingers „Farben 
der Frühe“ für sieben Klaviere mit. 
ebenfalls bei neOS erschienen ist seine 
einspielung der „Lieder ohne Worte“ 

von Paul Ben-Haim mit Julia Rebekka adler. übertragungen seiner 
Konzerte waren bislang im Deutschlandradio, beim Bayerischen und 
beim norddeutschen Rundfunk, im Südwestrundfunk, bei Radio 
bremen	und	im	hessischen	rundfunk	zu	hören.	

axel	Gremmelspacher	studierte	an	den	musikhochschulen	in	
Freiburg, Boston und Hannover bei Robert Levin, Raymond Santisi, 
James avery, David Wilde sowie bei John Perry in Toronto als 
Stipendiat der Rotary Foundation und der kanadischen Regierung. 
Seine Studien führten 2001 zum artist Diploma (Toronto) sowie 
zum 2003 mit auszeichnung abgeschlossenen Solistenexamen 
(Freiburg). im Duo mit Julia Rebekka adler war er Stipendiat des 
Deutschen musikwettbewerbs und mitglied der Bundesauswahl 
„Konzerte Junger Künstler“ des Deutschen musikrats. Während 
ihrer gemeinsamen Lehrtätigkeit an der musikhochschule Trossingen 
fanden Tomislav nedelkovic-Baynov und axel Gremmelspacher 	
zu einer festen Duo-Formation zusammen. 	

Die inTeRPReTen
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ihr Debut gaben sie 2009 in Stuttgart. Den Schwerpunkt ihres 
Repertoires bilden Werke des späten 19. sowie des 20. Jahrhunderts. 
Zum Wintersemester 2010/11 wurde Gremmelspacher auf eine 
Professur für Klavier an der Hochschule für musik und Darstellende 
Kunst	Frankfurt	am	main	berufen.	

STeFan SCHmiTT, DiRiGenT

Stefan Schmitt studierte an der Hochschule für musik und	
Darstellende Kunst in Frankfurt am main Schulmusik mit hauptfach	
Gitarre bei michael Teuchert und Dirigieren bei Professor Jirí Starek.

FRanKFURTeR ORCHeSTeR GeSeLLSCHaFT

1963 entstand auf initiative von Horst Langkamm das Orchester 
der Volkshochschule Frankfurt. 1989 übernahm Stefan Schmitt die	
Leitung. Fünf Jahre später war die Suche nach einem geeigneten 
Probenort der anlass, als Träger des Orchesters den Verein	
„Frankfurter Orchester Gesellschaft“ zu gründen. in jeweils 	
zwei Konzertprojekten stellt das Sinfonieorchester jedes Jahr Werke 
aus Klassik, Romantik und Spätromantik vor, daneben bilden 
Uraufführungen und die Darbietung wenig bekannter Kompositionen	
besondere	höhepunkte.	
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	 in eiGeneR SaCHe
	
 
 Das nächste Konzert der Frankfurter Orchester  
 Gesellschaft findet am 24. November 2018 
 in Dr. Hoch‘s Konservatorium Frankfurt statt. 

 Wenn Sie mehr über das Orchester erfahren oder 	
 selbst mitspielen möchten – zurzeit sind noch einige
 Streicherstellen frei und auch Posaunisten sowie ein 	
 Pauker sind willkommen –, wenden Sie sich bitte an 	
 unseren Dirigenten Stefan Schmitt (Telefon 06196 950906). 
 Weitere informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
 www.frankfurter-orchester-gesellschaft.de
	
 Das Sinfonieorchester der Frankfurter Orchester Gesellschaft	
 ist als gemeinnütziger eingetragener Verein auf die  
 Unterstützung durch seine mitglieder und auf Sponsoren
 angewiesen. Wenn ihnen das Konzert gefallen hat und Sie
 unsere arbeit fördern wollen, freuen wir uns über eine
 finanzielle Zuwendung, für die wir ihnen gerne eine Spenden-
 quittung ausstellen (iBan: De24 5005 0201 0000 3559 90).
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