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Die sechs Sinfonien Bohuslav Martinůs entstanden sämtlich zwischen 1942 und 1953, während der amerikanischen Jahre des Komponisten, 
der 1941 vor den deutschen Besatzern aus Frankreich in die USA geflohen war. Nur die Sechste, später in Fantaisies symphoniques 
umgetauft, wurde teilweise in Paris komponiert. Dass der 1890 in Polička an der böhmisch-mährischen Grenze geborene Martinů 
überhaupt Sinfonien schreiben würde, war lange Zeit nicht abzusehen gewesen. Er war seit seiner Jugend äußerst produktiv, hatte sich 
aber nach einem unvollendeten und verschollenen Sinfonie-Versuch von 1912 nicht mehr mit der Gattung beschäftigt, die ihm bald nur 
noch als Symbol der von ihm abgelehnten deutschen Spätromantik erschienen war. 

Stattdessen befasste er sich, namentlich seit seiner Übersiedlung nach Paris 1923, intensiv mit der zeitgenössischen französischen 
Musik (vor allem mit Debussy und Roussel), barocken Concerti grossi und altenglischen Madrigalen. Diese Einflüsse verschmolz er 
zu einem unverwechselbaren Personalstil, der freilich nie seine Wurzeln in der tschechischen Volksmusik verleugnet. Beinahe 300 
Werke verschiedenster Gattungen hatte Martinů komponiert, als er 1942, im 52. Lebensjahr, plötzlich begann, sich auf Grundlage all 
dieser Erfahrungen das Gebiet der Sinfonie zu erobern. Bereits seine Erste wurde weithin als Meisterwerk gepriesen. Jeder weitere 
Gattungsbeitrag festigte seitdem Martinůs Ruf, einer der originellsten und bedeutendsten Sinfoniker seiner Zeit zu sein.

Mit der Arbeit an der Fünften Sinfonie begann Martinů im Februar 1946 in seinem damaligen Wohnort New York. Den ersten Satz 
beendete er am 12. März, den zweiten am 5. April; am 13. Mai war das Finale fertig. Ursprünglich wollte der Komponist das Werk dem 
Roten Kreuz widmen, entschied sich jedoch letztlich für eine Widmung an die Tschechische Philharmonie, die die Sinfonie am 28. Mai 
1947 unter der Leitung von Rafael Kubelík in Prag uraufführte. Die Fünfte ist damit die einzige unter Martinůs Sinfonien, die ihre Premiere 
nicht in den Vereinigten Staaten erlebte. 

Dieser offensichtliche Gruß an die Heimat ist im Zusammenhang damit zu sehen, dass der Komponist, nachdem er in Folge des 
Kriegsendes längere Zeit daran gedacht hatte, nach Europa zurückzukehren, sich letztlich entschied, seinen Aufenthalt in Amerika 
fortzusetzen: Anfang Mai 1946 war er nach Kanada gereist, um sich dort ein unbefristetes Visum zu verschaffen – eine Voraussetzung, 
um die US-Staatsbürgerschaft zu erlangen (welche er 1952 erhielt). Außerdem hatte er die Einladung Serge Koussevitzkys angenommen, 
einen sechswöchigen Sommerkurs für Komposition in Great Barrington nahe Tanglewood abzuhalten.

Martinů war eindeutig stolz auf seine Fünfte Sinfonie. Noch vier Jahre nach der Komposition nannte er sie in einem Interview, das er 
der New York Times anlässlich seines 60. Geburtstags gab, ein „gut organisiertes, organisches, wohlgeordnetes Werk“. Bereits kurz nach 
der Fertigstellung hatte er in einem Brief an seinen Freund und späteren Biographen, den Diplomaten Miloš Šafránek, geschrieben, 
die Sinfonie zeichne sich durch eine „neue, bessere Struktur“ aus, und hinzugefügt: „Ich habe versucht, diese Struktur schematisch 
darzustellen, aber ihre neuartige Bewegung, die sich besonders im Larghetto bemerkbar macht, tritt beim Anhören der Komposition als 
eines Ganzen am besten hervor.“ 

Tatsächlich entfernt sich die Fünfte noch weiter von der „alten Sinfonieform“ als die ersten vier seiner Gattungsbeiträge. So findet sich 
hier nur noch im Finale ein Abschnitt, der sich als Durchführungsteil beschreiben ließe, und diesem folgt keine Reprise nach Art eines 
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klassischen Sonatensatzes, sondern (wie im ersten Satz) eine Wiederholung des vorangegangenen Allegros in exakt der gleichen tonalen 
Konstellation. Auch werden die Grenzen zwischen langsamen und schnellen Tempi gezielt verwischt, denn die fließend ineinander 
übergehenden Adagio- und Allegro-Abschnitte der Ecksätze basieren auf dem gleichen Grundpuls, der lediglich rhythmisch und metrisch 
verschieden unterteilt ist. 

Der zweite Satz, obwohl durch seine Metronomisierung eindeutig als langsam gekennzeichnet, wird so sehr von kurzen Notenwerten 
dominiert, dass er eher wie ein mäßig bewegtes Scherzo wirkt. Die für Martinů charakteristische Gestaltung des musikalischen 
Verlaufs mittels Fortspinnung kurzer motivischer „Zellen“ erscheint in diesem Satz besonders konsequent gehandhabt. Aus einer hin- 
und herpendelnden Sekunde in Achteln, einem komplementären Rhythmus, der ein Pulsieren in Sechszehnteln hervorbringt, einer 
aufsteigenden Molltonleiter und einem chromatischen Quartanstieg geht eine Reihe ausgedehnter Klangflächen hervor.

Wie alle Sinfonien Martinůs, mit Ausnahme der Zweiten, nimmt die Fünfte einen tonal offenen Verlauf. Der Kopfsatz ist auf B-Dur 
zentriert. Das gilt auch für weite Strecken des zweiten Satzes, der sich jedoch am Ende nach F-Dur wendet. Das Finale, das in es-Moll 
beginnt, legt sich auf keine Tonart längere Zeit fest. Der Allegro-Teil fängt zwar in c-Moll an, doch dominieren nach Einsatz der kantablen 
Streichermelodie bald Dur-Tonarten (As, F, D). In der Mitte des Satzes kehrt die Einleitungsmusik wieder, diesmal von e-Moll ausgehend, 
und führt zu einer knappen Durchführung der Allegro-Motive. Nach einer tonal unveränderten Wiederkehr des Allegros wendet sich die 
Musik in der beschleunigten Coda zum Schluss nach d-Moll. Die Fünfte ist damit Martinůs einzige Sinfonie, die nicht in Dur endet.

Hatte Martinů, seit er 1942 unerwartet mit seiner Ersten hervorgetreten war, bis 1946 jedes Jahr eine Sinfonie komponiert, so vergingen 
nach der Fertigstellung der Fünften ganze sieben Jahre, bis er wieder ein Werk dieser Gattung vollendete. Überhaupt komponierte er in 
dieser Zeit nur wenig für großes Orchester. Das von Paul Sacher in Auftrag gegebene kammerorchestrale Triptychon Toccata e due canzoni 
H.311, das er unmittelbar im Anschluss an die Fünfte Sinfonie zu schreiben begann, betrachtete der Komponist als Beginn einer neuen 
Schaffensphase, in welcher er den Schwerpunkt wieder auf konzertante Werke und Stücke für kleine Besetzungen zu legen gedachte. 

Er ahnte noch nicht, dass das Jahr 1946 auch in anderer Hinsicht zu einem Einschnitt werden sollte: Während des Sommerkurses in Great 
Barrington stürzte Martinů am Abend des 25. Juli von einem nicht ausreichend gesicherten Balkon aus drei Metern Höhe und entging nur 
knapp dem Tode, sein rechtes Ohr blieb infolge der schweren Kopfverletzungen zeitlebens geschädigt. Als er nach mehreren Monaten der 
Rekonvaleszenz wieder im Stande war zu arbeiten, erholte er sich geistig mit dem Komponieren von Kammermusik.

Die Sechste Sinfonie gehört zu den „unerwarteten Werken“ des Komponisten. Wiederholt hatte er erlebt (zum ersten Mal 1924 mit dem 
Orchesterrondo Half-Time H.164), dass ihn überraschend Einfälle zu einer Komposition überkamen, die er nicht nur als grundverschieden 
von den vorangegangenen Stücken empfand, sondern auch „als eine bezüglich Form und Technik vollendetere Arbeit, im Gegensatz 
zu den Kompositionen, die sorgfältig vorbereitet und durchdacht waren und entwicklungsmäßig begründet erschienen“. So begann er 
unversehens im Frühjahr 1951 eine neue Sinfonie zu schreiben und vollendete den ersten Satz am 21. April. Bis zur Fertigstellung des ganzen 
Werkes verging jedoch die für Martinů ungewöhnlich lange Zeit von zwei Jahren: Das Finale wurde am 23. April 1953 abgeschlossen, und 
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erst am 26. Mai dieses Jahres beendete der Komponist mit der Neuinstrumentierung des Kopfsatzes die Arbeit an der Partitur. Seine 
ursprüngliche Idee, zwei Klaviere ins Orchester zu integrieren, die er in der Erstfassung des Kopfsatzes verwirklicht hatte, gab er im Laufe 
der Arbeit auf. Bereits dieser vollständige Verzicht auf den Klang des Klaviers, das in keiner der früheren Sinfonien fehlte, hebt die Sechste 
von ihren Vorgängerwerken ab. 

Aber auch formal erschien sie ihrem Autor als etwas völlig Neues, als „Umbruch“. Gegenüber Šafránek nannte er sie ein Werk „ohne 
Form“, ein „Chaos“: „Aber etwas hält sie zusammen, ich weiß nicht, was, aber es hat Linie, und ich habe etwas darin ausgedrückt.“ Und 
er schloss daraus: „Ich bin drauf und dran, Fantasien zu schaffen!“ Tatsächlich bedeutete das Werk den Auftakt zu einer Reihe großer 
Orchesterkompositionen, die Martinů in seinen letzten Lebensjahren schrieb, und die er aufgrund ihrer freien Formen keinen Gattungen 
mehr zuordnete. Auch die Frage, ob das Stück, das man gemeinhin seine Sechste Sinfonie nennt, als solche bezeichnet werden sollte, 
verneinte er schließlich („ich merkte [während der Arbeit], dass es keine Sinfonie wird“), und ließ es unter dem alleinigen Titel Fantaisies 
symphoniques aufführen und drucken. Zum ersten Mal erklang das Opus am 7. Januar 1955 durch das Boston Symphony Orchestra unter 
der Leitung von Charles Munch. „Charles Munch, zum 75. Jubiläum des Boston Symphony Orchestra“ ist es auch gewidmet.

Wie in der Fünften Symphonie, so hat auch in den Fantaisies symphoniques nur der scherzoartige Mittelsatz ein einheitliches Tempo, 
wohingegen die Ecksätze zwischen langsamen und raschen Zeitmaßen schwanken. Die blockhafte Struktur der Fünften, in der es 
mehrfach zu notengetreuen Wiederholungen längerer Verlaufsabschnitte kommt, ist hier allerdings einer permanenten Verwandlung 
des motivischen Materials und der rhythmisch-metrischen Bewegung gewichen. Unruhig flackernde, nebulöse Klangflächen erstrecken 
sich über weite Teile der Fantaisies und tragen bedeutend zu der „unheimlichen, grillenhaften, fast spukhaften“ Atmosphäre bei, die 
Harry Halbreich dem Werk attestiert. Kopfsatz und Finale sind beide in der Art eines großen Accelerando-Ritardando komponiert, wobei 
der Kopfsatz als ein einziger großer Spannungs- und Entspannungsbogen erscheint, das Finale sich dagegen zweimal von langsamer zu 
schneller Bewegung steigert, bevor es ruhig und choralartig schließt. 

Das tonale Zentrum sinkt in jedem Satz der „Symphonischen Fantasien“ um eine Quinte ab: Der erste Satz ist auf F zentriert, der zweite 
auf B, der dritte auf Es. In den Ecksätzen tritt ein Motiv prominent hervor, das einen Ton mit kleiner Ober- und Untersekunde umspielt 
(z.B. F – Ges – E – F). Es handelt sich um ein Zitat aus Antonín Dvořáks Requiem. Da Martinů nach eigener Aussage dieses Werk jedoch 
nie gehört oder gelesen hat, dürfte es sich um eine Anspielung auf eine andere Trauermusik handeln: die Asrael-Symphonie (1906) seines 
zeitweiligen Lehrers Josef Suk, die Martinů gut kannte und in der das Motiv Dvořáks gleichfalls aufgegriffen wird. Im Finale verwendet 
der Komponist zudem (im Allegro vivace vor dem langsamen Schluss) ein Motiv aus seiner 1937 vollendeten Oper Juliette H.253, der 
ein Traumszenario zugrunde liegt. Zu diesen Hinweisen auf die Sphären des Todes und des Traumes sagte Martinů lediglich, dass die 
Fantaisies symphoniques einen „sehr privaten Inhalt“ hätten, den nur er allein kenne, und schwieg sich ansonsten über die Hintergründe 
des Werkes aus.

Norbert Florian Schuck
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Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR (RSO) bildet seit September 2016 gemeinsam mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg das neu formierte SWR Symphonieorchester mit Sitz in Stuttgart.

Gegründet wurde das RSO Stuttgart 1945 und hat sich in den folgenden sieben Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten musikalischen 
Botschafter des Landes entwickelt. Pro Saison spielte das RSO rund 80 Konzerte im Sendegebiet des SWR; es gastierte in nationalen 
und internationalen Musikzentren und weltweit bei Festspielen. Die Ausrichtung des RSO Stuttgart fokussierte sich zum einen auf das 
große klassisch-romantische Repertoire in exemplarischen Interpretationen, zum anderen auf die zeitgenössische Musik und selten 
gespielte Werke und Komponisten. Die Förderung junger Künstler gehörte ebenso zum Selbstverständnis des RSO wie die Erschließung 
anspruchsvoller Musik für ein junges Publikum.

Große Solisten- und Dirigentenpersönlichkeiten waren beim RSO zu Gast, u.a. Carlos Kleiber, Ferenc Fricsay, Karl Böhm, Wilhelm 
Furtwängler, Hans Knappertsbusch, Sir Georg Solti, Giuseppe Sinopoli, Kurt Sanderling und Herbert Blomstedt ebenso wie Maria Callas, 
Mstisław Rostropowitsch, Maurizio Pollini, Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Hélène Grimaud, Anne-Sophie Mutter, Elina Garanča, Rolando 
Villazón, Hilary Hahn, Sol Gabetta und Lang Lang.

Von 1998 bis 2011 war Sir Roger Norrington Chefdirigent und ist seitdem Ehrendirigent des RSO Stuttgart. Norrington ist es gelungen, 
dem Orchester durch die Verbindung von historisch informierter Aufführungspraxis mit den Mitteln eines modernen Sinfonieorchesters 
ein ganz unverwechselbares Profil zu verleihen. Schwerpunkte seiner Arbeit waren sinfonische Zyklen mit Werken von Mozart, Haydn, 
Beethoven, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler und Elgar. Hans Müller-Kray und Carl Schuricht prägten als erste 
Dirigenten das RSO. Sergiu Celibidache war von 1972 bis 1982 künstlerischer Leiter und entwickelte durch seine ebenso intensive wie 
suggestive Probenarbeit ein neues Klangideal, das die Spielkultur wegweisend für viele Jahre prägte und das RSO in die internationalen 
Spitzenorchester einreihte. Sir Neville Marriner und Gianluigi Gelmetti waren die RSO-Chefdirigenten in den 1980-er- und 90-er Jahren. 
Georges Prêtre übernahm 1996 die künstlerische Leitung. Von 2011 bis 2016 stand der Franzose Stéphane Denève als Chefdirigent an der 
Spitze des RSO Stuttgart.

Seit der Saison 2016/17 ist das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
fusioniert. Das neue SWR Symphonieorchester hat seinen Sitz in Stuttgart und bleibt der künstlerischen Tradition seiner Vorgänger 
verpflichtet.
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Sir Roger Norrington

Sir Roger Norrington wurde in eine musikalische Familie in Oxford geboren. 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 an die 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 musikalische Aufführungspraxis 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 (RSO) – heute: SWR 
Symphonieorchester – und blieb auch danach dem Orchester als Ehrendirigent verbunden. Mit „seinem“ RSO etablierte er einen historisch 
informierten Aufführungsstil, der international als „Stuttgart Sound“ bekannt wurde. Dazu gehörten alle Anforderungen, die das 
Musizieren mit historischen Instrumenten stellen – jedoch in einem „modernen“ Umfeld. Berücksichtigt wurden 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 zukam, der das im 20. Jahrhundert üblich gewordene Dauervibrato ersetzte.

Neben seiner weltweiten Tätigkeit als gefragter Gastdirigent leitete er von 2011 bis 2016 das Zürcher Kammerorchester. 2012 
wurde Sir Roger Norrington das Bundesverdienstkreuz verliehen. In November 2021 gab er seinen Rückzug aus dem aktiven  
Dirigentenleben bekannt.
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Bohuslav Martinů’s six symphonies were all composed between 1942 and 1953 during the composer’s American years. Only his Sixth 
Symphony, later renamed Fantaisies symphoniques, had partly been written in Paris before he fled from France and the German occupying 
forces to the USA in 1941. For a long time no one ever thought that one day Martinů, born in Polička near the Bohemian-Moravian border 
in 1890, would ever take an interest in symphonies at all. He had been extremely productive since his youth, but lost interest in this genre 
after an attempt to write a symphony in 1912, which remained unfinished (the manuscript is lost). Moreover, he soon regarded this genre 
as a mere symbol of the German late Romantic era he disapproved of.

Instead, he developed a keen interest in contemporary French music (above all in Debussy and Roussel), baroque concerti grossi and old 
English madrigals, especially after he had moved to Paris in 1923. He combined all these influences and created a distinctive individual 
style that nevertheless clearly showed that it had its roots in Czech folk music. Martinů had already composed almost 300 works of 
different genres when – in 1942, at the age of 52 – he suddenly made symphonies his area of interest, based on these experiences. Already 
his First Symphony was widely praised as a masterpiece and after that every further contribution to this genre enhanced his reputation 
of being one of the most original and important symphonic composers of his time.

In February 1946 Martinů started working on his Fifth Symphony in New York, his place of residence back then. He finished the first 
movement on 12 March, the second on 5 April and the finale on 13 May. Initially, the composer wanted to dedicate this work to the Red 
Cross, but – in the end – changed his mind and dedicated it to the Czech Philharmonics instead. They premiered the symphony in Prague 
on 28 May 1947, conducted by Rafael Kubelik. Therefore, the Fifth is Martinů’s only symphony not premiered in the United States.

This homage to his native country has to be seen in connection with the fact that after the end of the war Martinů had first considered 
returning to Europe but then decided to stay in America. At the beginning of May 1946 he travelled to Canada in order to get a permanent 
visa – a prerequisite for obtaining the US citizenship he was granted in 1952. In addition, he had accepted an invitation from Serge 
Koussevitzky to teach a six-week summer course on composition in Great Barrington near Tanglewood.

Martinů was quite proud of his Fifth Symphony. Even four years after finishing the composition he called it a “well organised, organic, 
well ordered work” in an interview with the New York Times on the occasion of his 60th birthday. Shortly after its completion he had 
already written in a letter to his friend and later biographer – the diplomat Miloš Safránek – that the symphony was characterized by a 
“new, better structure”, and had added, “I tried to give a schematic description of this structure, but its innovative character, particularly 
noticeable in the larghetto, comes out best when you listen to the composition as a whole.”

And, indeed, the Fifth is markedly different from the “old symphonic form” compared to his first four contributions to this genre. There 
is, for example, only one passage in the finale that might be described as the development, and which is not followed by a recapitulation 
as is typical of a classical sonata movement, but (like in the first movement) by a repetition of the preceding allegro in exactly the same 
tonal constellation. What is more, the boundaries between the slow and fast tempi are somehow blurred as the adagio and allegro 
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passages of the outer movements blend into one another and are based on the same basic pulse that is only subdivided by different 
rhythms and time measures.

The second movement, though definitely marked as slowly by its metronomic indications, is so clearly dominated by short note values 
that its character is rather that of a moderately agitated scherzo. In this movement the characteristic form of the musical development by 
means of expanding short motivic “cells”, and so typical of Martinů, is pursued rigorously. Quite a number of vast chromatic landscapes 
are created by a second in quavers that swings to and fro like a pendulum, a complementary rhythm that generates a pulsation in 
semiquavers, an ascending minor scale and a chromatically ascending order of the fourths.

Like all of his symphonies, apart from the Second, the Fifth shows a tonally open progression. The opening movement is centered on  
B major. The same goes for most parts of the second movement, though it turns into F major at the end. The finale, though beginning in  
E flat minor, is not restricted to one key for a longer time. The allegro part commences in C minor, but soon after the onset of the cantabile 
string-player melody the major keys (A flat, F, D) dominate. In the middle of the movement the introduction returns – this time starting 
from E minor – and then leads to a concise development of the allegro motifs. After a tonally unchanged return of the allegro, the music 
turns – in the faster tempo of the coda – to D minor towards the end. Therefore, Martinů’s Fifth is his only symphony that does not end 
in major.

After unexpectedly making a name for himself with his First Symphony in 1942, Martinů composed one symphony each year until 1946. 
After the completion of the Fifth, however, a full seven years elapsed before he finished another work of this genre. During this time, 
however, Martinů did not compose a lot of works for big orchestra. The composer considered the triptych Toccata e due canzoni H.311 for 
chamber orchestra, which Paul Sacher had commissioned and which Martinů began to write directly after his Fifth Symphony, as the 
beginning of a new creative phase in which he wanted to focus once more on concertante works and pieces for small orchestrations.

At that time he could not foresee that the year 1946 was to represent a turning point in other respects as well: During the summer 
course in Great Barrington, in the evening of 25 July, Martinů fell off an insufficiently secured balcony from a height of three meters, only 
narrowly escaping death. Due to serious head injuries his right ear remained damaged for the rest of his life. After a convalescence of 
several months he was able to work again and started composing chamber music to improve his mental recovery.

The Sixth Symphony belongs to the composer’s “unexpected works”. He had repeatedly experienced (for the first time in 1924 with the 
orchestral rondo Half-Time H.164) that all of a sudden he got ideas for a composition which was totally different from previous ones 
and which he also considered as “a more accomplished piece of work regarding form and technique than the compositions that were 
carefully prepared and well thought-out and seemed to be the result of a development process”. That is why he unexpectedly started 
writing a new symphony in the spring of 1951, finishing the first movement on 21 April. However, two years elapsed before the whole 
work was fully completed – for Martinů an unusually long time: the finale was finished on 23 April 1953 and only on 26 May of that year 
he finished working on the score with the reinstrumentation of the opening movement. While composing he abandoned his original 
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idea to integrate two pianos into the orchestra, which he had realised in the first version of the opening movement. The fact that here 
the sound of the piano is completely left out, which is never the case in any of the earlier symphonies, distinguishes the Sixth Symphony 
clearly from its predecessors.

Martinů also considered its form as a novelty, as a “radical change”. To Šafránek he said it was a work “without form”, a “chaos”: “But 
something holds it together, I don’t know what it is, but it has a clear line, and I expressed something with it”, and inferred, “I am about 
to create fantasias!” In fact, this work marked the beginning of a series of great orchestral compositions which Martinů wrote in the last 
years of his life, and which he did not class as belonging to specific genres because of their free forms. He even answered the question 
whether the piece commonly called his Sixth Symphony should be classified as such in the negative (“I realised [while working on it] 
that it would not become a symphony”), and had it performed and printed under the sole title Fantaisies symphoniques. This opus was 
premiered by the Boston Symphony Orchestra under Charles Munch on 7 January 1955 and is also dedicated to “Charles Munch, to mark 
the 75th anniversary of the Boston Symphony Orchestra”.

In the Fantaisies symphoniques – like in the Fifth Symphony – only the scherzo-like middle movement has a constant tempo whereas 
the outer movements alternate between slow and fast tempi. The block-like structure of the Fifth that has several longer passages 
being repeated with exactly the same notes is here replaced by constant changes of the motivic material and the rhythmical-metrical 
structure. Restlessly flickering, nebulous chromatic landscapes extend over large parts of the Fantaisies and contribute significantly to 
the “eerie, freakish, almost spooky” atmosphere that characterizes the work according to Harry Halbreich. Both the opening movement 
and the finale are composed in the fashion of a broad accelerando-ritardando. The opening movement is like a wide arc of suspense 
building up and easing off whereas the finale changes twice from a slow to a fast tempo before it reaches its quiet and chorale-like end.

In every movement of the “Symphonic Fantasias” the tonal center drops by a fifth: The first movement is centred on F, the second on B, 
the third on E flat. In the outer movements one motif stands out prominently that embellishes a tone with a half-step up and down (for 
example, F – G flat – E – F) and is a quotation from Antonín Dvořák’s Requiem. As, by his own account, Martinů neither heard nor read this 
work this can only be a reference to another piece of funeral music: the Asrael Symphony (1906) written by his temporary teacher Josef 
Suk, which Martinů knew very well and which also takes up Dvořák’s motif. What is more, in the finale (i.e. in the allegro vivace before 
the slow end of the piece) the composer uses a motif from his opera Juliette H.253 (finished in 1937) that is based on a dream scenario. 
Regarding these allusions to the spheres of death and dream Martinů simply said that the content of the Fantaisies symphoniques was 
of a “very private nature” he alone knew, but otherwise kept quiet about the background of this work.

Norbert Florian Schuck
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Stuttgart Radio Symphony Orchestra of the SWR (RSO)

In September 2016, the Stuttgart Radio Symphony Orchestra of the SWR merged with the SWR Symphony Orchestra Baden-Baden and 
Freiburg and formed the new SWR Symphonieorchester which is headquartered in Stuttgart.

The Stuttgart Radio Symphony Orchestra was founded in 1945 and in the following seven decades developed as one of the most important 
musical ambassadors of Germany. It performed 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 focused 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. The sponsorship of young artists also belonged to the Stuttgart RSO 
undertakings, as well as the development of sophisticated music for a younger audience.

World-renowned conductors, as well as some of the world’s greatest soloists, have been guests of the Stuttgart 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, Mstisław Rostropowitsch, Maurizio Pollini, Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Hélène Grimaud, 
Anne Sophie Mutter, Elina Garanča, Rolando Villazon, Hilary Hahn, Sol Gabetta und Lang Lang.

Sir Roger Norrington has been the principal conductor of the Stuttgart RSO from 1998 to 2011 and its Conductor Laureate after 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. Hans Müller-Kray and Carl Schuricht 
made their marks as the first conductors of the Stuttgart 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 Stuttgart RSO to become one of the world’s finest orchestras. Sir 
Neville Marriner und Gianluigi Gelmetti were principal conductors of the Stuttgart RSO in the 1980s and ’90s. Georges Prêtre took over 
creative direction in 1996. From 2011 until 2016 Stéphane Denève was as principal conductor leading the Stuttgart RSO.
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Sir Roger Norrington

Sir Roger Norrington was born to 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 experience working with first-class 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 and in 1969 he was appointed as the music director of the Kent Opera. 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 conducted the Berliner Philharmoniker, the Wiener 
Philharmoniker, the Concertgebouw Orchester, the Orchestre de Paris, as well as orchestras in New York, Washington, Boston, Chicago, 
Cleveland, Philadelphia, San Francisco, and Los Angeles.

From 1998 to 2011 Sir Roger Norrington was Principal Conductor of the Stuttgart Radio Symphony Orchestra (RSO, today: SWR Symphony 
Orchestra) and remained its Conductor Laureate after that. During the time with “his” RSO Norrington focused on period-style, historically 
informed performances, which became fundamental to his style. The use of historical instruments in a modern setting as required by his 
artistic credo meant that additional aspects needed to be considered: the appropriate number of instrumentalists as well as historically 
informed bowing techniques, phrasing, tempo, and articulation. Furthermore, maintaining the original pure tone, which in the 20th 
century has often been replaced by the continuous vibrato, became key in maintaining the historical accuracy of the performances.

Additional to his worldwide international activity as Guest Conductor Sir Roger Norrington led between 2011 and 2016 the Zürcher 
Kammerorchester. In 2012 he was awarded the Federal Cross of Merit. In November 2021 he announced his retirement from the  
conducting activity.
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Eine Aufnahme des SWR | A recording of the SWR File under: Norrington

 Sinfonie Nr. 5 | Symphony No. 5 H 310 (1946) 30:28

1 I Adagio – Allegro 8:27
2 II Larghetto 9:34
3 III Lento – Allegro 12:27

 Fantaisies symphoniques (Sinfonie Nr. 6 | Symphony No. 6) H 343 (1951–1953) 29:38

4 I Lento – Andante moderato – Allegro – Lento 9:16
5 II Poco Allegro 7:56
6 III Lento – Poco vivo: Adagio – Allegro – Allegro vivace – Lento 12:26

 Total Time: 60:18


