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Sinfonie Nr. 4 e-Moll | Symphony No.4 in E Minor op. 98 39:04 

♦ 5 I Allegro non troppo 11:43 

♦ 6 II Andante moderato 10:29 

♦ 7 III Allegro giocoso 6:24 

♦ 8 IV Allegro energico e passionato 10:28 
 
 

CD 4                                                                                                                               64:42 

Ein deutsches Requiem | A German Requiem op. 45 

♦ 1 I Selig sind, die da Leid tragen 9:28 

♦ 2 II Denn alles Fleisch, es ist wie Gras 12:35 

♦ 3 III Herr, lehre doch mich 9:02 

♦ 4 IV Wie lieblich sind deine Wohnungen 6:04 

♦ 5 V Ihr habt nun Traurigkeit 6:52 

♦ 6 VI Denn wir haben hier keine bleibende Statt 10:33 

♦ 7 VII Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben 9:50 
 

Christina Landshamer (Sopran) | Florian Boesch (Bass) 
SWR Vokalensemble | NDR Chor

CD 1                                                                                                                              45:40 

Sinfonie Nr. 1 c-Moll | Symphony No.1 in C Minor op. 68 

♦ 1 I Un poco sostenuto – Allegro 15:51 

♦ 2 II Andante sostenuto 8:25 

♦ 3 III Un poco Allegretto e grazioso 4:57 

♦ 4 IV Adagio. Più andante. Allegro non troppo,  
ma con brio 16:25 

 
 

CD 2                                                                                                                               44:38 

Sinfonie Nr. 2 D-Dur | Symphony No.2 in D Major op. 73 

♦ 1 I Allegro non troppo 21:07 

♦ 2 II Adagio non troppo 9:01 

♦ 3 III Allegretto grazioso (Quasi Andantino).  
Presto ma non assai 5:11 

♦ 4 IV Allegro con spirito 9:17 
 
 

CD 3                                                                                                                               73:46 

Sinfonie Nr. 3 F-Dur | Symphony No.3 in F Major op. 90 34:42 

♦ 1 I Allegro con brio 11:55 

♦ 2 II Andante 8:41 

♦ 3 III Poco Allegretto 5:50 

♦ 4 IV Allegro 8:16 



Seit einigen Jahren nutzen das RSO Stuttgart und ich die historischen Erkennt-

nisse im modernen Orchesterspiel. Wir versuchen gewissenhaft, allen Erwar-

tungen der Komponisten von Haydn bis Schönberg gerecht zu werden. Natürlich 

verwenden wir moderne Instrumente – dies scheint der am wenigsten wichtige 

Aspekt im historischen Rüstzeug zu sein. Viel wichtiger sind dagegen Klang,  

Besetzungsgröße, Sitzordnung, Tempo und Stilistik. 

Die meisten Orchester in Deutschland zu Brahms’ Zeit hatten etwa 30 Streicher, 

nicht 60 wie ein Orchester heute. Die Wiener Philharmoniker erweiterten ihre 

Mitgliederzahl erst mit dem Bau des Musikvereins 1870. Schon bei lediglich  

12 ersten Violinen verdoppelten sie die Anzahl ihrer Holzbläser. In Wien und 

überall dort, wo die Anzahl an Streichern groß war, wurden häufig verdoppelte 

Bläser verwendet. Für eine ausgewogene Balance sollte man die solistische  

Bläserbesetzung bei einer Streicheranzahl von bis zu 30 Spielern einsetzen, bei 

60 Streichern hingegen verdoppelte Bläser. In dieser Aufnahme verwenden wir 

die größere Besetzung mit dem wunderschönen Klang des Bläser-Chores.  

Gelegentlich (etwa im Scherzo der dritten Sinfonie) reduzieren wir die Bläser 

und die Streicher auf die kleinere Besetzung, mit der Brahms in Leipzig oder in 

Meiningen vertraut war. Heutzutage kehren viele Orchester nach und nach zu 

der alten „deutschen“ Orchesteraufstellung zurück, von der Brahms ausging: 

Johannes Brahms: Vier Sinfonien 
Einführung von Roger Norrington 

Die vier Sinfonien von Brahms sind wunderbare, dramatische und ergreifende 

Musik – vielleicht das Zentrum des Orchester-Repertoires. Sie blicken mit Stolz 

auf die reiche 100-jährige Tradition von Bach, Haydn, Mozart und Beethoven 

zurück. Gemeinsam mit Schubert, Mendelssohn und Schumann bilden sie die 

stilistischen Grundpfeiler des 19. Jahrhunderts. Und sie verweisen bereits auf 

die nachfolgenden 100 Jahre sinfonischer Entwicklung über Bruckner und  

Mahler zu Sibelius, Elgar und Schostakowitsch. 

Über die Jahre sind viele gute und beliebte Einspielungen entstanden. Offenbar 

hat sich aber in den letzten 60 Jahren niemand für die Klangwelt zu Brahms’ 

Zeit interessiert. Alle Anhaltspunkte legen nahe, dass die Orchester in den  

1860-er und 1870-er Jahren mit „reinem Ton“ gespielt haben. Die damaligen 

Instrumental-Abhandlungen legen dies nahe und natürlich auch die frühesten 

Aufnahmen ab etwa 1915. Nur teilweise und mit großem Widerstand haben 

die deutschen Orchester die „moderne“ französische Angewohnheit übernom-

men, mit Dauer-Vibrato zu spielen. Das letzte Orchester, das dieser Versuchung 

erlegen ist, waren die Wiener Philharmoniker, die bis 1940 mit „reinem Ton“  

gespielt haben – 43 Jahre nach dem Tod von Brahms. 
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Artikulation in den Bläsern, Bogenführung in den Streichern und Phrasierung 

in allen Instrumentengruppen unterschieden sich 1870 von heute. Damals  

wurden – anstatt des fast durchgängigen Spiccato-Spiels heutiger Orchester – 

weitaus mehr Passagen „auf der Saite“ gespielt. Ein sogenanntes modernes  

Orchester kann sich im Klang erstaunlich deutlich von anderen Orchestern ab-

heben, wenn es all diese Faktoren berücksichtigt und sie mit Besetzungsgröße, 

Tempo und dem klaren, transparenten, vibrato-freien Klang aus Brahms Zeit 

kombiniert. 

Vor fünfzehn Jahren habe ich die Brahms-Sinfonien mit den London Classical 

Players auf Originalinstrumenten eingespielt. Heute präsentieren wir viele  

derselben Ideen, aber realisiert mit einem viel größeren, modernen Orchester. 

Wir hoffen, dass diese Aufnahmen dazu beitragen, Brahms in den Rahmen -

bedingungen seiner Zeit hören zu können – und ein modernes Orchester mit 

seinen Ursprüngen zu verbinden.  Roger Norrington, 2005 

 

„Ich bin ganz und gar erfüllt von Deinem Requiem, es ist ein ganz gewaltiges 

Stück, ergreift den ganzen Menschen in einer Weise, wie wenig anderes. Der 

tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd 

die Violinen auf gegenüberliegenden Seiten und die Kontrabässe in einer Reihe 

hinter den Holzbläsern, Hörner links, Blechbläser rechts. Das erhöht die Dialog-

wirkung, Blechbläser und Oberstimmen klingen strahlender. 

Brahms hat nur wenige Metronomangaben in seiner Musik hinterlassen, gar 

keine in seinen Sinfonien. Bei der Frage nach dem richtigen Tempo können wir 

uns an den Einflüssen von Mendelssohn und Schumann (beide haben das  

Metronom verwendet) orientieren. Wichtig sind auch die vom bedeutenden 

Brahms-Dirigenten von Bülow überlieferten Angaben zu den Aufführungs -

dauern. Diese sind derart kurz, dass es keine sehr langsamen Tempi gegeben 

haben kann. Eine dritte Spur finden wir in den ausführlichen Informationen, die 

uns Steinbach, ein anderer von Brahms bewunderter Dirigent und Freund, 

hinterlassen hat. Einer seiner typischen Hinweise lautet: „Dirigieren Sie den  

Anfang von Brahms Erster in 6. Aber klingen muss er in 2.“ 

Alle diese Hinweise lassen die Tempovorstellungen von Brahms als nicht zu lang-

sam oder zu schwerfällig erscheinen. Wir wissen, dass einige Tempomodifika-

tionen erwünscht sind, sie sollten aber nicht zu stark sein. „Con discrezione“, 

sagte Brahms und unternahm große Anstrengungen, in seinen Partituren den 

Unterschied zwischen großen und kleinen Tempowechseln deutlich zu machen. 
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Johannes Brahms: Four Symphonies 
Introduction by Roger Norrington 

Brahms’ four great symphonies are perhaps the absolute centre of the orchestral 

repertoire. They look back with pride to the magnificent 100 year old tradition 

of Bach, Haydn, Mozart and Beethoven. They stand, with Schubert, Mendelssohn 

and Schumann, as pillars of the 19th century style. And they anticipate another 

100 years of symphonic development through Bruckner and Mahler, on to 

Sibelius, Elgar and Shostakovitch. They are wonderful, dramatic and touching 

music. 

Over the years a large number of recordings have been made, many of them 

very fine, and very famous. As far as we know, however, none in the last sixty 

years have taken any interest in the sound world of Brahms’ time. All the  

evidence suggests that orchestras in the 1860s and 70s played with pure tone. 

The instrumental treatises suggest it, and so of course do the earliest recordings, 

starting around 1915. Only very gradually and with much resistance, did German 

orchestras adopt the modern French habit of continuous vibrato. The last  

orchestra to yield to this temptation was the Vienna Philharmonic who played 

with pure tone right up until 1940, forty-three years after Brahms’ death. 

und besänftigend … ich empfinde den ganzen reichen Schatz dieses Werkes  

bis ins Innerste, und die Begeisterung, die aus jedem Stücke spricht, rührt mich 

tief, daher ich mich auch nicht enthalten kann es auszusprechen. … Ach könnte 

ich es hören, was gäb ich wohl darum“, schrieb Clara Schumann an Johannes 

Brahms, nachdem dieser ihr zu Weihnachten 1866 die Noten der beiden letzten 

Sätze des Deutschen Requiems geschickt hatte. Vielleicht war es auch diese  

Würdigung seiner Lebensfreundin, die Brahms selbst 1867 veranlasste, Carl 

Reinthaler, dem Dirigenten der noch bevorstehenden Bremer Uraufführung des 

Werkes, zu schreiben: „Was den Text betrifft, will ich bekennen, dass ich recht 

gern das ,Deutsch‘ fortließe und einfach den ,Menschen‘ setzte.“ 

Seit der Leipziger Erstaufführung des Werks in seiner vollständigen Fassung am 

18. Februar 1869 ist das Publikum in aller Welt Clara Schumanns Begeisterung 

gefolgt und hat das Deutsche Requiem zu einer der populärsten Kompositionen 

von Johannes Brahms erkoren. Wiewohl die Texte der Bibel entnommen sind, 

steht das Stück nicht in einer kirchlich-liturgischen Tradition, es richtet sich – 

wie Brahms selbst ausdrücklich betont hat – an die Menschen, „die da Leid  

tragen“; es ist nicht wie das „Requiem“, die katholische Totenmesse, ein litur-

gisches Gebet für die Seelen der Verstorbenen, sondern dazu bestimmt, den 

trauernden Hinterbliebenen Trost zu spenden.  Detmar Huchting 
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violins opposite each other, basses in a single row behind the woodwinds, horns 

on the left, brass on the right. It makes dialogue effective, and both bass and 

treble sound brighter. Brahms left few metronome marks in his music, and none 

in his symphonies. One clue we can follow as to the speed of his music is the 

influence of Mendelssohn and Schumann (both of whom did use the 

metronome) on Brahms. Another is the set of overall timings left by the im -

portant Brahms conductor von Bülow. These are so short, compared to today, 

that there can have been no very slow tempi in his interpretations. A third set 

of clues is the detailed information left by the other admired conductor and 

friend of Brahms, Steinbach. Just one of his many hints is typical: “By all means 

conduct the opening of Brahms First Symphony in 6. But it must sound in 2.” 

All these clues combine to a view of Brahms that is not too slow, or too stodgy. 

We know that some tempo modification is desirable, but should probably not 

be too marked. “Con discrezione” said Brahms, and took much trouble in his 

scores to show the difference between large and small tempo changes. 

Articulation in the winds, bowing in the strings, and phrasing in all instruments, 

were different in 1870 from today. Many more passages were played “on the 

string” then, instead of the almost continuous spiccato of today’s orchestras. 

For several years the Stuttgart RSO and I have been applying historical values 

to modern orchestral playing. We try to take seriously all the expectations of 

composers from Haydn to Schönberg. Of course we use modern instruments: 

yet sometimes that seems the least important weapon in a historical armoury. 

Most important are perhaps sound, size, seating, speed, and style. 

Most orchestras in Brahms’ Germany had around thirty strings, instead of the 

sixty of a modern band. The Vienna Philharmonic only expanded its membership 

with the construction of the Musikverein in 1870. With an increase to only 

twelve first violins they went so far as to double their woodwind strength.  

Double wind were often used in Vienna, and elsewhere when string numbers 

were high. For a proper balance between winds and strings one should therefore 

probably employ either single wind with thirty strings, or double wind with 

sixty strings. In this recording we use the larger formation, with the beautiful 

sound of a large wind “choir”. Occasionally (for instance in the Scherzo of the 

Third Symphony) we reduce the wind and the strings, to the smaller proportions 

that Brahms was also used to in Leipzig or in Meiningen. 

Gradually today many orchestras are at last returning to the old “German”  

seating that Brahms would have expected. We sit like this ourselves, with  
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Reinthaler, the conductor of the upcoming premiere of the work in Bremen,  

“As far as the text is concerned, I admit that I would have very much liked to 

have left out the word ‘German’ and substituted simply ‘human’ in its stead.” 

Ever since the premiere of the complete version of the work in Leipzig on  

February 18, 1869, audiences all over the world have joined in Clara Schumann’s 

enthusiasm and elected A German Requiem as one of the most popular com -

positions by Johannes Brahms. Although the texts are taken from the Bible, the 

piece is not part of any ecclesiastical-liturgical tradition, it is aimed – as Brahms 

himself expressly emphasized – at people “who are in mourning”; unlike the 

“Requiem”, the Catholic Mass of the Dead, it is not a liturgical prayer for the 

souls of the deceased, but rather intended to console the bereaved.  

Detmar Huchting

A so-called modern orchestra can sound astonishingly different from its fellows 

if it follows all these factors and combines them with size, speed and the clear, 

transparent, vibrato-free sound of Brahms’ time. 

Fifteen years ago I recorded all the Symphonies with the London Classical Players 

on historical instruments. Here we present many of the same ideas but with  

a much bigger, modern orchestra. We hope they may make areal contribution 

to how we hear Brahms in the setting of his own time, – and how we can  

connect a modern orchestra with its roots.  Roger Norrington, 2005 

 

“I am altogether imbued with your Requiem, it is a mighty piece of music, seizes 

the entire person as little else can. The deep gravity, united with all the magic 

of the poetry, has a wonderful, shocking and calming effect … I feel the whole, 

rich treasure of this work in my innermost being and the enthusiasm that speaks 

from every piece moves me deeply, therefore I cannot but speak out myself … 

Ah, if only I could hear it, what would I not give for the opportunity,” Clara  

Schumann wrote to Johannes Brahms after he had sent her the score of the last 

two movements of A German Requiem. Perhaps it was also this appreciation of 

his life-long friend which caused Brahms himself to write in 1867 to Carl 
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Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR | gegründet 1946, pflegte 

das klassisch-romantische Repertoire in exemplarischer Weise und setzte sich 

mit Nachdruck für zeitgenössische Musik und selten gespielte Werke und Kom-

ponisten ein. Persönlichkeiten wie Schuricht, Celibidache, Solti, Blomstedt und 

Sinopoli haben das Orchester geprägt. Zahlreiche Konzerte in Deutschland  

sowie in den Musikzentren Europas und bei internationalen Festspielen wur -

den ergänzt durch eine rege Aufnahmetätigkeit. 

The Radio Symphony Orchestra of the SWR | founded 1946, not only fostered 

the great Classical and Romantic repertoire, but was also a leading promoter 

of contemporary music, as well as of works and composers rarely performed. 

This orchestra has been conducted by such renowned personalities as Schuricht, 

Celibidache, Solti, Sinopoli and Blomstedt. Numerous concerts in Germany and 

in the musical centers of Europe, as well as at international music festivals are 

complemented by a large number of recordings. �

Roger Norrington Dirigent | studierte am Royal College of Music in London 

und begann seine Laufbahn als Sänger und Dirigent. 1978 gründete er die  

London Classical Players zur Erforschung der Aufführungspraxis auf Original -

instrumenten. Von 1998 bis 2011 war Norrington Chefdirigent des Radio-Sin-

fonieorchesters Stuttgart des SWR und konturierte das klangliche Profil des  

Orchesters durch die Verbindung von historischer Aufführungspraxis mit den 

Mitteln eines modernen Sinfonieorchesters. 

Roger Norrington conductor | studied at the Royal College of Music in London 

and started his career as a singer and conductor. In 1978, he founded the London 

Classical Players, to research performance practice on original instruments. From 

1998 to 2011 he has been Chief Conductor of the Radio Symphony Orchestra 

of the SWR. He managed to give the orchestra a distinctive sound profile by 

combining historically informed performing practice with the means available 

to a modern orchestra.  � 

Im Herbst 2016 fusionierte das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR  
mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg  

zum SWR Symphonieorchester. 

In autumn 2016 the Radio Symphony Orchestra of the SWR  
merged with the SWR Symphony Orchestra Baden-Baden and Freiburg,  

forming the SWR Symphony Orchestra.

Aufnahmen | Recordings CD 1–3: 04.–06.07.2005 | CD 4: 20./21.02.2014 • Aufnahmeort | Recording venue 
Stuttgart, Liederhalle, Beethovensaal • Künstlerische Aufnahmeleitung | Artistic Director CD 1–3: Dietmar 
Wolf | CD 4: Andreas Priemer • Toningenieur | Sound engineer CD 1–4: Burkhard Pitzner-Landeck • Digital-

schnitt | Digital editing CD 1–4: Irmgard Bauer • Produzent | Producer Dr. Sören Meyer-Eller • Design Wolfgang 
During • Redaktion | Editing SME • Beihefttext | Liner notes Roger Norrington, Detmar Huchting •  

Übersetzung | Translation Miguel Carazo & Associates • Verlag | Publisher CD 1–4: Breitkopf & Härtel
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