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JOHANNES BRAHMS
DEUTSCH

Vierte Sinfonie e-moll op. 98
Seine letzte Sinfonie komponierte Brahms
in zwei Phasen: je zwei Sätze in den Sommern 1884 und 1885 in Mürzzuschlag. Im
September des zweiten Jahres war das
Werk vollendet. Brahms gab das Manuskript des ersten Satzes über das Ehepaar
Herzogenberg der verehrten Clara Schumann zur Kenntnis. Gleichzeitig korrespondierte er mit Hans von Bülow wegen
der Uraufführung durch dessen berühmte
Meininger Hofkapelle. Anfang Oktober
1885 stieß die e-moll-Sinfonie im Freundeskreis beim Vorspiel an zwei Klavieren
auf mehr Vorbehalte und Kritik als Zustimmung. Brahms ließ sich nicht beirren und
dirigierte am 25. Oktober 1885 selbst die
von Bülow vorbereitete Uraufführung, um
im November mit dem neuen Werk eine
Tournee anzutreten, die von Frankfurt/
Main über das Rhein/Ruhr-Gebiet bis in
die Niederlande führte. Die Orchesterstimmen wurden von Simrock im Winter
1885/86 gestochen; die Partitur ging erst
nach der berühmten Aufführung Franz
Wüllners beim 63. Niederrheinischen
Musikfest in Köln im Juni 1886 an den
Verlag und wurde im Oktober publiziert.
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Johannes Brahms war, obzwar schon als
Zwanzigjähriger von keinem Geringeren
als Robert Schumann als “Berufener”
gepriesen, ein sehr selbstkritischer
“Spätentwickler”. Von seiner Vaterstadt
Hamburg enttäuscht, wo er gerne Dirigent der Philharmonischen Gesellschaft
geworden wäre, siedelte er sich im
Herbst 1862 endgültig in Wien an. Hier
konnte er einen lebendigeren Kontakt
zur Tradition der großen Klassiker gewinnen als anderswo. Für seine Entwikklung war diese gleichsam physische
Nähe zu Mozart und vor allem Beethoven vielleicht wichtiger als der Gewinn
von Freunden und Förderern, etwa in
Gestalt des Chirurgen und Musikenthusiasten Theodor Billroth und des einflußreichen Musikkritikers Eduard Hanslick.
Dieser baute Brahms, nicht zu dessen
unbedingter Freude, bekanntlich sogleich zum Gegenpol des als “Wagnerianer” abqualifizierten Anton Bruckner
auf. Beide Komponisten hatten jedoch
Respekt voreinander. Auch wenn sie sich
nicht verstanden, hielten sie sich mit
Urteilen übereinander klugerweise zurück und ließen sich nicht in die TagesStreitigkeiten hineinziehen.

JOHANNES BRAHMS
Brahms glaubte anfangs, sich nicht
von dem übermächtigen Vorbild Beethovens freimachen zu können, der die
Ausdrucksmöglichkeiten der Sinfonie so
vollendet ausgeschöpft hatte. Deshalb
gingen seiner „Ersten“ viele bedeutende
Werke voraus, das “Deutsche Requiem”,
das erste Klavierkonzert, die beiden
großen Orchester-Serenaden sowie die
Haydn-Variationen. Im November 1878
endlich, Johannes Brahms war bereits 43
Jahre alt, wurde sein sinfonischer Erstling erfolgreich in Karlsruhe uraufgeführt. Nachdem Brahms aber damit die
Grundhemmung gegenüber der sinfonischen Form überwunden hatte, ging
es (fast) Schlag auf Schlag. Die Nr. 2 in
D-Dur entstand bereits ein Jahr später.
Ihre Uraufführung durch Hans Richter
am Pult der Wiener Philharmoniker am
30. Dezember 1877 wurde zum durchschlagenden Erfolg und bekräftigte
Brahms’ Berufung zum Sinfoniker. Doch
bevor er seine dritte Sinfonie schrieb,
trat eine Pause von sechs Jahren ein, in
der er sich auf Klavier-, Lied- und Kammermusik-Kompositionen konzentrierte, aber
auch Großwerke wie das Violin- und das
zweite Klavier-Konzert komponierte.

In der Wintersaison kam der inzwischen
berühmt gewordene Wahlwiener seinen
zahlreichen Konzertverpflichtungen nach;
im Sommer pflegte er sich in landschaftlich schön gelegenen Standquartieren
zu erholen und in deren idyllischer
Ruhe seinen schöpferischen Plänen
nachzugehen.
Unmittelbar nach Vollendung der Dritten Sinfonie 1883 beschäftigte sich
Brahms schon mit der “Vierten”, die er
in den Sommermonaten der nächsten
zwei Jahre im steiermärkischen Mürzzuschlag niederschrieb: den ersten und
zweiten Satz 1884, den vierten und
dritten (in dieser Reihenfolge) 1885.
Diese Sinfonie in e-moll, die längste
Brahms-Sinfonie und diejenige mit den
stärksten musikgeschichtlichen Rückbezügen, wurde zu seinem letzten Werk
dieser Gattung. Mit ihr schloss er seine
außerordentliche Vierer-Reihe sehr unterschiedlicher sinfonischer Charaktere
ab. Er hatte alles gesagt, was sich auf seine Weise in dieser Form ausdrücken ließ.
Die Herbheit dieser - später nicht ganz
zutreffend auch “Elegische” genannten
3
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Sinfonie op.98 muss dem Komponisten
selber bewußt gewesen sein, sonst hätte
er gegenüber den Freunden Herzogenberg nicht darauf hingewiesen, daß “in
hiesiger Gegend (Mürzzuschlag)... die
Kirschen nicht süß und essbar” werden.
Aber trotz der Bitte um Kritik (mit der
indirekt angedeuteten UmarbeitungsMöglichkeit) war er sich seiner selbst
doch so sicher, dass er gleichzeitig schon
Hans von Bülow auf “ein paar Entreacts...
- was man so zusammen gewöhnlich
eine Symphonie nennt” aufmerksam
machte. Er wollte un-bedingt das seinerzeit qualifizierteste Orchester, die Meininger Hofkapelle, für die Uraufführung
gewinnen. Freund Bülow, der dieses
Orchester erzogen hatte, verstand die
Andeutung. Er lud Brahms ein, seine
neue Sinfonie am 25. Oktober im herzoglichen Hoftheater selber zu dirigieren, ließ sich die Partitur kommen
und - probte gründlich vor.
Schon 1881 hatte er Brahms am Hofe
zu Meinigen eingeführt, der sogleich
mit dem musikbegeisterten Herzogspaar (Georg II. von Sachsen-Meiningen
und Frau von Heldburg) in ein freund4

schaftliches Verhältnis gekommen war,
das bis zu seinem Tode währen sollte.
Meiningen war neben Wien eine Hochburg der Brahms-Pflege, nicht nur unter
Bülow, sondern auch unter dessen Nachfolger Fritz Steinbach, der 1903 Kölner
Gürzenich-Kapellmeister und damit (nach
Wüllner) ein wichtiger Vorgänger Günter
Wands wurde.
Nach einer zweiten Aufführung in der
Folge-Woche der Uraufführung gehörte
die “Vierte” fest ins Repertoire der
Meininger und wurde mit auf die anschließende Konzertreise genommen.
Brahms begleitete Bülow auf dieser
Tournee und wechselte sich mit ihm im
Dirigieren seiner e-moll-Sinfonie ab. Am
17. Januar 1886 führte Hans Richter das
Werk in Wien erstmals auf. Es stieß nicht
überall auf begeisterte Zustimmung,
setzte sich erst nach dem Niederrheinischen Musikfest im Sommer 1886
allgemein durch.
Inhaltlich steht die “Vierte” in ihrer
durchgeistigten Herbheit der Gedankenwelt des “Deutschen Reqiems”, des
“Schicksalslieds” und des “Gesangs der
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Parzen” nahe. Sie ist nicht auf Wirkung
nach außen gerichtet, sondern stellt
die Gedankenarbeit in den Vordergrund.
Das hat strukturelle Folgen im sehr
bewussten Einsatz der melodischen,
rhythmischen, harmonischen und formalen Mittel in der Verarbeitung sowohl
der Hauptthemen wie der Nebenmotive.
“Die Empfindungsäußerung bleibt bei
aller Gefühlswärme gedämpft,” schreibt
Franz Grasberger, der als Direktor der
Musiksammlung der Österreichischen
Nationalbibliothek seinen Brahms von
den Quellen her kennt: “Kraft in der
Ergebung, einsichtsvolle Verhaltenheit,
das sind die Stimmungshintergründe.
Der erste, zweite und vierte Satz stellen
diese seelische Einheit dar, gegen die
sich der robuste Schwung des dritten
Satzes aufbäumt. Der Schwerpunkt des
Werkes liegt im vierten Satz. Er baut
als Passacaglia über ein achttaktiges
Akkordthema zweiunddreißig Variationen auf und führt... zu einem krönenden
Höhepunkt. Über aller logischen Strenge
bleibt aber der mühelose Fluss musikalischer Phantasie erhalten”.
Der erste Satz beginnt eher elegisch mit

dem berühmten Geigenthema zur nachschlagenden Bläserbegleitung und den
Akkordbrechungen von Bratschen und
Celli. Sogleich kommen Durchführungselemente ins Spiel, schon ehe das
Seitenthema emphatisch in den Celli erklingt, rhythmisch sehr akzentuiert “kontrapunktiert” von Holzbläsern und Pizzicato-Streichern. Die Mannigfaltigkeit in
der Differenzierung der Ausdrucksmittel,
mit denen immer neue Steigerungen
und Abschwächungen erzeugt werden,
ist ebenso bewundernswert wie die
Beherrschung der großen Form, die für
den späten Brahms deutlich über den
Einzelsatz und den Zusammenhang seiner Binnenteile hinausgeht. So schließt
der Kopfsatz nach ausgedehnter Durchführung, Reprise mit anfänglicher
Themen-Vergrößerung und krönender
Koda im trotzigen Fortissimo, das schon
auf den Verlauf der Gesamtkonzeption
hinweist.
Der langsame zweite Satz ist “nur” ein
Andante moderato mit archaisierenden
Zügen in einer typisch Brahms’schen
harmonischen Kombinatorik. Das C-DurMotiv der einleitenden Hörner geht ins
5
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warme E-Dur-Hauptthema von Pizzicato-Streichern, Klarinetten und Fagotten
über, wird durchgeführt, bis im H-DurSeitenthema der Violoncelli eine Melodie erstmals auftaucht, die an Wärme,
Innigkeit und Geschmeidigkeit ihresgleichen sucht. Zum zweiten Mal kehren die
Themen wieder, jeweils durchführungsartig eingeleitet. Die Koda verknüpft die
im Terzabstand stehenden Grundtöne
beider Themen zur phrygischen Kirchentonart und lässt diesen wohl schönsten aller langsamen Sinfoniesätze des
Meisters pianissimo verklingen.
Das Allegro giocoso in Sonatensatz-Form
hat Scherzo-Charakter. Im C-Dur-Fortissimo schnellt es förmlich mit federnder
Energie ab, mit dem später hinzutretenden Triangel in einem für Brahms eher
untypischen strahlenden Klanggewand.
Dem Hauptsatz steht ein bloß episodisches Seitenthema gegenüber. Die
Durchführung klingt in einer trioartigen
Episode aus, dann folgt die freie Reprise
mit dem Seitenthema in der Grundtonart. So unmerklich kunstvoll ist die
motivische Arbeit, dass selbst die große
Koda noch Durchführungscharakter hat.
6

Effektvoll wie der Anfang ist auch der
Satzschluss.
Ein achttaktiges akkordisches Bläsermotiv leitet den Finalsatz ein. Er ist ein einzigartiges Meisterstück an Satzkunst
und Kombinatorik, das sich von der herkömmlichen Sonaten- oder Rondoform
weit entfernt. Zugrunde liegt die BarockTradition der Chaconne, auf die der BachVerehrer und Kontrapunktiker Brahms
hier zurückgreift - eine von ihm in die
eigene harmonische, melodische, rhythmische und klangliche Sprache “übersetzte” freie Anwendung einer ursprünglich sehr strengen Form von
Variationen über immer wiederkehrenden Grundakkorden (nicht dem “basso
ostinato” der Passacaglia, mit der die
Chaconne oftmals, nicht ganz korrekt,
gleichgesetzt wird). 30 Variationen
lassen das zuerst in den Bläser-Oberstimmen erklingende Hauptthema teils
in den Außen-, teils in den Mittelstimmen erscheinen, bauen das dramatische
Geschehen in neuartiger Weise auf. In
unendlicher Mannigfaltigkeit entstehen
immer neue Bildungen auf ein- und
derselben Grundlage. Brahms gelingt
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das Kunststück, diese alte und strenge
Variationenform auf dem Niveau differenziertester Sinfonik mit neuem Leben zu erfüllen und dadurch Steigerungen ohnegleichen zu erreichen. Erst die
31. Variation nimmt eine modulatorische
Wendung und führt in das beschleunigte Tempo der Koda (Più Allegro), die unter Verzicht auf jede Dur-Aufhellung
im e-moll des Sinfonie-Beginns schließt.
Dieses Finale ist das trotzig-kämpferische Vermächtnis des Sinfonikers
Brahms, sein Bekenntnis zu Tradition
und Gegenwart zugleich.

Wolfgang Seifert
Chefdirigent
Jukka-Pekka Saraste
Jukka-Pekka Saraste zählt zu den herausragenden Dirigenten seiner Generation
und zeichnet sich insbesondere durch
seine außergewöhnliche musikalische
Tiefe und Integrität aus. Im finnischen
Heinola geboren, begann er seine Karriere als Geiger, bevor er an der SibeliusAkademie Helsinki bei Jorma Panula
Dirigieren studierte.

Der überaus vielseitige Künstler hegt
eine besondere Leidenschaft für den
Klang und Stil der spätromantischen
Musik. Gleichermaßen setzt er sich für
das zeitgenössische Repertoire ein und
dirigiert regelmäßig Werke von Komponisten wie Magnus Lindberg, Kaja
Saariaho, Esa-Pekka Salonen und Henri
Dutilleux. Zuletzt leitete er Uraufführungen von Wolfgang Rihms Tripelkonzert
und Transitus (Deutschlandpremiere),
Friedrich Cerhas Drei Orchesterstücke
und Pascal Dusapins Violinkonzert in
der Kölner Philharmonie, sowie Philippe
Schoellers Songs from Esstal I, II et III
und Carmine Emanuele Cellas Reflets de
l'Ombre in der Salle Pleyel in Paris.
Mit Beginn der Saison 2010/2011 übernahm Jukka-Pekka Saraste das Amt des
Chefdirigenten beim WDR Sinfonieorchester. Von 2006 bis 2013 war er Music
Director und Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra und wurde am Ende
seiner Amtszeit zum Ehrendirigenten ernannt – ein Titel, der vom Orchester erstmals vergeben wurde. Zuvor bekleidete
er Chefpositionen beim Scottish Chamber Orchestra (1987-1991), beim Finnish
7
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Radio Symphony Orchestra (1987-2001,
danach Ehrendirigent) und beim Toronto
Symphony Orchestra (1994-2001), außerdem war er Principal Guest Conductor
des BBC Symphony Orchestra (20022005). Darüber hinaus wirkte er für drei
Jahre als Künstlerischer Berater des Lahti
Symphony Orchestra und gründete das
Finnish Chamber Orchestra, für das er
bis heute als Künstlerischer Berater fungiert. Für dieses Orchester rief er auch
das jährlich stattfindende Tammisaari
Festival ins Leben, dessen Künstlerischer
Leiter er ebenfalls ist.
Als Gastdirigent steht er am Pult der
großen Orchester weltweit, darunter das
London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris, Gewandhausorchester Leipzig, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, NHK Symphony
Orchestra, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, die Münchner
Philharmoniker, Wiener Symphoniker,
Staatskapelle Dresden sowie alle führenden skandinavischen Orchester. In den
USA dirigierte er das Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Sym8

phony, San Francisco Symphony, Los
Angeles Philharmonic und New York
Philharmonic.
Jukka-Pekka Sarastes umfangreiche Diskografie umfasst sämtliche Symphonien
von Sibelius und Nielsen mit dem
Finnish Radio Symphony Orchestra. Seine Aufnahmen mit dem Toronto Symphony Orchestra mit Werken von Bartók,
Dutilleux, Mussorgskij und Prokofjew
für Warner Finlandia, insbesondere die
2. Sinfonie von Dutilleux, fanden international große Anerkennung. Seine Aufnahmen von Mahlers 6. Sinfonie mit
dem Oslo Philharmonic Orchestra sowie
von Mahlers 9. Sinfonie mit dem WDR
Sinfonieorchester fanden ebenfalls größte Beachtung. Mit dem WDR Sinfonieorchester nimmt er nun für Hänssler
auf; die vorliegenden Einspielungen, darunter Schönbergs Pelleas und Melisande, Strawinskijs Feuervogel, die 1. und
3. Sinfonie von Brahms sowie Mahlers
Sinfonie Nr. 5, werden von der Presse
hoch gelobt.
Jukka-Pekka Saraste wurde mit dem Pro
Finlandia-Preis, der Sibelius-Medaille so-
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wie dem finnischen Staatspreis für
Musik ausgezeichnet. Außerdem verliehen ihm die York University Toronto und
die Sibelius-Akademie Helsinki die
Ehrendoktorwürde.
WDR Sinfonieorchester
Das WDR Sinfonieorchester prägt auf
besondere Weise die Musiklandschaft
Nordrhein-Westfalens - durch seine Abonnement-Reihen in der Kölner Philharmonie und im Funkhaus Wallrafplatz ebenso wie durch Partnerschaften mit den
großen Konzerthäusern und Festivals der
Region. Auslandsreisen und eine wachsende Zahl preisgekrönter CD-Produktionen bekräftigen außerdem seinen internationalen Rang als herausragender Vertreter der deutschen Orchesterszene.
Hörfunk und Fernsehen des WDR sowie
die Verbreitung in den digitalen Medien
machen die Aufnahmen des Orchesters
und seiner illustren Gäste regelmäßig
einem breiten Publikum zugänglich. Mit
vielfältigen Projekten im Bereich der
Musikvermittlung leistet das WDR Sinfonieorchester darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung.

In der Konzertsaison 2017/2018 feiert
das WDR Sinfonieorchester seinen 70.
Geburtstag. Nach seiner Gründung im
Jahre 1947 arbeitete es zunächst mit bedeutenden Gastdirigenten, bevor 1964
Christoph von Dohnányi als erster Chefdirigent berufen wurde. Die Entwicklung
zum international renommierten Klangkörper verbindet sich vor allem mit der
Amtszeit Gary Bertinis, der das WDR
Sinfonieorchester in den achtziger Jahren zu einem führenden Sachwalter der
Sinfonien Gustav Mahlers machte.
Weiter geschärft wurde das Profil durch
die Zusammenarbeit mit Semyon Bychkov, Chefdirigent von 1997 bis 2010, unter dessen Leitung das WDR Sinfonieorchester zahlreiche große Tourneen
durch Europa, Amerika und Asien
unternahm. Der Erfolg der gemeinsamen Arbeit wird durch mehrere Liveund Studio-Produktionen von Werken
Dmitrij Schostakowitschs, Richard Strauss’,
Sergej Rachmaninows, Giuseppe Verdis
und Richard Wagners dokumentiert.
Seit Beginn der Saison 2010/2011 ist
Jukka-Pekka Saraste Chefdirigent des
9
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WDR Sinfonieorchesters. Der finnische
Maestro rückte die Musik seines Landsmannes Jean Sibelius stärker in den
Fokus und erarbeitete einen BrahmsZyklus, der überregional große Beachtung fand. Weitere wichtige Akzente
setzte Saraste im Repertoire der europäischen Nationalromantik und der klassischen Moderne. Im Zentrum der Jubiläumsspielzeit steht die zyklische Darstellung der neun Sinfonien von Ludwig
van Beethoven. Unter der Leitung JukkaPekka Sarastes hat das WDR Sinfonieorchester mehrere CD-Einspielungen
vorgelegt, die in der Fachpresse höchstes
Lob erhielten und mit bedeutenden
Preisen ausgezeichnet wurden. Zuletzt
erschien eine Aufnahme der Sinfonie
Nr. 8 von Anton Bruckner.
Das WDR Sinfonieorchester hat mit bedeutenden Uraufführungen Musikgeschichte geschrieben und zählt bis heute
zu den wichtigsten Anregern und Auftraggebern zeitgenössischer Orchestermusik. Große Komponisten wie Igor
Strawinskij, Luciano Berio, Hans Werner
Henze, Karlheinz Stockhausen, Mauricio
Kagel, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann
10

und Krzysztof Penderecki brachten ihre
Werke hier zur Aufführung. Im Mittelpunkt der Traditionsreihe „Musik der
Zeit“ steht in der Konzertsaison 2017/
2018 der 100. Geburtstag des Kölner
Komponisten Bernd Alois Zimmermann.

JOHANNES BRAHMS
Fourth Symphony in E minor op. 98
Brahms composed his last symphony in
two phases: two movements in each of
the summers he spent in Mürzzuschlag
in 1884 and 1885. He completed the work
in September of the second year. Brahms
handed the manuscript of the first
movement to his friend Elisabeth von
Herzogenberg and her husband to take
to his revered Clara Schumann. At the
same time he corresponded with Hans
von Bülow, who conducted the famous
Meiningen Hofkapelle, to arrange for the
premiere. A private preview of the E
minor Symphony on two pianos at the
beginning of October 1885 aroused more
reservations and criticism than approval.
Brahms stood firm and on October 25,
1885 himself conducted the premiere
prepared by von Bülow, and in November toured with the new work from
Frankfurt am Main through the
Rhein/Ruhr regions to the Netherlands.
The orchestral parts were engraved by
Simrock in the winter of 1885/86; after
Franz Wüllner's famous performance at
the 63rd Lower Rhineland Music Festival
in Cologne in June 1886, the score was

sent to the publishers and it came out in
October of the same year.

ENGLISH

JOHANNES BRAHMS

Although no less a personage than Robert
Schumann had called him a "man with a
mission" at the age of twenty, Johannes
Brahms was a very self-critical late developer.
Disappointed with his native Hamburg,
where he vainly sought the position of
conductor at the Phil-harmonic Society, he
finally settled in Vienna in the autumn of
1862. There he could be more vitally involved with the great Classical tradition
than elsewhere. This physical closeness as
it were to Mozart and above all Beethoven
was perhaps more important for his development than winning friends and
sponsors like the surgeon and music enthusiast Theodor Billroth and the influential music critic Eduard Hanslick. Disregarding Brahms's feelings in the matter, the
latter immediately set him up as the antithesis of Anton Bruckner, whom he dismissed as a "Wagnerite". The two composers respected one another, however.
Although they did not understand each
other, they wisely avoided personal judgement and did not allow themselves to be
drawn into petty squabbles.
11
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Brahms initially believed that he would
not to be able to break free from the
overpowering influence of Beethoven,
who had so thoroughly exploited the
expressive potential of the symphony.
For that reason, his First Symphony was
preceded by many important works,
including the German Requiem, the first
Piano Concerto, the two large orchestral
serenades and the Haydn Variations.
Johannes Brahms at last successfully
premiered his First Symphony in Karlsruhe in November 1878, when he was
already forty-three. Once having overcome his basic inhibitions with regard to
symphonic form, he composed symphonies in fairly rapid succession. The
Second in D major followed just a year
later. Premiered by Hans Richter conducting the Vienna Philharmonic Orchestra
on December 30, 1877, it became a resounding success and substantiated
Brahms's vocation as a symphonist.
There then intervened a period of six
years in which he concentrated on piano
and chamber compositions and lieder, as
well as on major works like the Violin
Concerto and the Second Piano Concerto, before he wrote his Third Symphony.
12

In the winter seasons the now famous
elective Viennese met his numerous
concert commitments; he spent the
summers taking recreation at beautiful
country resorts and pursuing his creative
plans in idyllic peace.
Directly after completing the Third
Symphony in 1883, Brahms began working on the Fourth, which he composed in
Mürzzuschlag in Styria in the summer
months of the following two years: the
first and second movements in 1884, the
fourth and third (in that order) in 1885.
This Symphony in E minor is Brahms's
longest and also the one with the
strongest historical references. It was his
last work in the genre and ends his
extraordinary series of four strongly
contrasting symphonies. He had said
everything that the form permitted him
to express.
Later not altogether appropriately given
the epithet "Elegiac", this Symphony op.
98 is characterized by an acerbity of
which the composer must have been
aware, otherwise he would not have
mentioned to the Herzogenbergs that
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"in this region (Mürzzuschlag) ... the
cherries are not sweet or edible". But in
spite of requesting criticism (and so
suggesting his willingness to make
revisions), he felt sure enough of himself
to simultaneously draw Hans von
Bülow's attention to "a few entr'actes ... which together are ordinarily called a
symphony". Whatever happened, he
wanted to secure the Meiningen Hofkapelle, then the most competent orchestra, for the premiere. His friend von
Bülow, who had formed the orchestra,
understood the hint. He invited Brahms
to conduct his new symphony himself at
the ducal court theatre on October 25,
took delivery of the score and undertook
thorough preparatory rehearsals.
Von Bülow had introduced Brahms at
the court of Meiningen in 1881, and the
composer had at once struck up a friendly relationship with Georg II of SaxeMeiningen and his wife Helene Freifrau
von Heldburg, who were ardent musiclovers. That friendship would last up to
his death. Like Vienna, Meiningen was a
bastion of the Brahms performing tradition, not only under the direction of von

Bülow, but also under that of his successor Fritz Steinbach, who in 1903 became
musical director of the Gürzenich in
Cologne and, after Wüllner, an important
predecessor of Günter Wand.
A second performance in the week
following the premiere firmly secured
the Fourth a place in the Meiningen
repertoire and the work was performed
during the orchestra's subsequent
concert tour. Brahms accompanied von
Bülow on that tour and the two men
took turns in conducting the E minor
Symphony. Hans Richter conducted the
Vienna first performance of the work on
January 17, 1886. Although not enthusiastically received everywhere, it finally
established itself generally after a performance at the Lower Rhineland Music
Festival in the summer of 1886.
The Fourth Symphony shares the quality
of spiritual acerbity with the German
Requiem, the Song of Destiny and the
Song of the Fates. Instead of aiming at
outward effect, it places intellectual
content in the foreground. This has
structural repercussions in the very
13
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deliberate use of melodic, rhythmic,
harmonic and formal means in the
transformation of both the main and
subsidiary themes. "For all the emotional
warmth, the expression of feelings is
muted," writes Franz Grasberger who, as
director of the music collection at the
Austrian National Library, knows his
Brahms from original sources. "Strength
in resignation and prudent restraint are
the underlying moods. The first, second
and fourth movements form this emotional unit, against which the robust
impetus of the third movement rears up.
The fourth movement forms the main
focus of the work. A passacaglia, it
presents thirty-two variations over an
eight-bar chordal theme and leads ... to
a crowning climax. For all the logical
stringency, the effortless flow of musical
imagination still maintains the upper
hand."
The first movement does begin quite
elegiacally with the famous theme in
the violins, set off against the answering
accompaniment of the winds and
arpeggiation in the violas and cellos.
Developmental elements come into play
14

immediately, even before the emphatic
subsidiary theme sounds in the cellos, its
rhythms very markedly "counterpointed"
by the woodwinds and pizzicato strings.
The mastery evident in commanding
such complex expressive means, which
continually produce fresh increases and
abatements in tension, is matched by
the control of the extended form, which
in this late Brahms work clearly extends
beyond the individual movement and
the sum of its constituent parts. The
opening movement closes after a prolonged development, a recapitulation
with initial thematic augmentation and
a crowning coda in a defiant fortissimo
that even thus early indicates the course
of the entire work.
The slow second movement is "only" an
Andante moderato with archaic traits,
set in typical Brahmsian harmonic relations. The introductory C major horn
motif gives way to the warm E major
main theme in the pizzicato strings,
clarinets and bassoons, and is developed
to the point where, in the B major
secondary theme in the cellos, a melody
emerges for the first time that is un-
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paralleled in its warmth, ardency and
malleability. Then the themes are stated
for the second time, each being introduced in the manner of a development
section. The keynotes of the themes are
separated by a third. The coda now links
them to the Phrygian mode and finally
allows this surely most beautiful of all
Brahms's slow movements to die away
in pianissimo.
The Allegro giocoso in sonata form has
the character of a scherzo. With the
exuberant energy of its C major fortissimo, it positively hurtles along, later
being joined by a triangle to produce a
tonal radiance rarely found in Brahms.
The first part of the exposition is
balanced by an episodic subsidiary
theme. The development closes in a
trio-like episode, to be followed by a free
recapitulation with the subsidiary
theme in the main key. The motivic work
is so imperceptibly contrived that even
the large coda has the character of a
development section. The end of the
movement is as striking as its beginning.
An eight-bar chordal motif in the winds

introduces the final movement. It is a
unique masterpiece of compositional art
and combinatorial ability, and ranges
far beyond the conventional sonata or
rondo form. It is based upon the Baroque
chaconne tradition, to which the Bach
admirer and contrapuntist Brahms
here returns - an originally very severe
variation form over recurring basic triads
(not the "basso ostinato" of the passacaglia, which is not quite the same as the
chaconne) "translated" here into Brahms's
own harmonic, melodic, rhythmical and
tonal language. Initially appearing in the
upper wind parts, the main theme is
moved between the outer and
the middle parts throughout thirty
variations, reconstructing the drama in a
new way each time. An endless variety
of new formations comes into being, all
based on the same material. Brahms
succeeds in bringing this old, strict
variational form to new life at the
level of most sophisticated symphonic
writing, thereby building up tension in a
manner unequalled in music. Not until
the thirty-first variation does the music
modulate to another key, leading into
the accelerated tempo of a coda (Più
15
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Allegro) which eschews the brightening
influence of a major key and closes in
the E minor of the beginning of the
symphony. This finale is the defiant and
aggressive legacy of the symphonist
Brahms, testifying to his belief in both
tradition and innovation.
Translation: J&M Berridge
Jukka-Pekka Saraste
Jukka-Pekka Saraste has established
himself as one of the outstanding conductors of his generation, demonstrating remarkable musical depth and
integrity. Born in Heinola, Finland, he
began his career as a violinist before
training as a conductor with Jorma
Panula at the Sibelius Academy in
Helsinki.
An artist of exceptional versatility and
breadth, Saraste feels a special affinity
with the sound and style of late Romantic music. Equally, he maintains a strong
connection with the music of our time,
such as that of Dutilleux, Lindberg,
16

Salonen and Saariaho, among others. He
recently conducted the world premiere
of Wolfgang Rihm’s Triple Concerto and
the German premiere of his Transitus at
the Berlin Philharmonie, the world
premieres of Friedrich Cerha's Drei Orchesterstücke and Pascal Dusapin’s violin
concerto at the Cologne Philharmonie,
as well as the world premieres of
Philippe Schoeller’s Songs from Esstal I,
II, et III, and Carmine Emanuele Cella’s
Reflets de l’Ombre at the Salle Pleyel,
Paris.
Saraste has served as Chief Conductor of
the WDR Symphony Orchestra, Cologne
since 2010. In April 2015 he extended his
contract until the 2018/2019 season. He
was Music Director and Chief Conductor
of the Oslo Philharmonic Orchestra from
2006 to 2013, and at the end of his
tenure there was made Conductor
Laureate, the very first such title
bestowed by that orchestra. His previous
positions include the principal conductorships of the Scottish Chamber Orchestra (1987-1991), Finnish Radio Symphony Orchestra (1987-2001), after which
he was made Conductor Laureate, Toron-
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to Symphony Orchestra (1994-2001), and
he also served as Principal Guest
Conductor of the BBC Symphony Orchestra (2002-2005). He has recently
held the position of Artistic Advisor of
the Lahti Symphony Orchestra, and
founded the Finnish Chamber Orchestra,
for which he is still Artistic Advisor.
He also founded the orchestra´s annual
Tammisaari Festival, for which he is
Artistic Director.
His guest engagements have led him
to the major orchestras worldwide, including the London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Leipzig
Gewandhaus Orchestra, Munich Philharmonic, Dresden Staatskapelle, Bavarian Radio Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Vienna Symphony, NHK Symphony Orchestra, Orchestre de Paris and the
leading Scandinavian orchestras, among
others. In the USA he has conducted the
Cleveland Orchestra, Boston Symphony,
Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic and
New York Philharmonic.

Jukka-Pekka Saraste´s extensive discography includes the complete symphonies of Sibelius and Nielsen with the
Finnish Radio Symphony Orchestra.
He has made a number of critically
acclaimed recordings for Toronto Symphony Orchestra of works by Bartók,
Dutilleux, Mussorgsky and Prokofiev for
Warner Finlandia, most notably a recording of Dutilleux’s Second Symphony.
His recordings of Mahler´s sixth symphony with the Oslo Philharmonic and
Mahler´s ninth symphony with the WDR
Symphony Orchestra Cologne have received widespread acknowledgement.
His recordings with WDR Symphony
Orchestra for Hänssler have earned him
high critical praise, and include Schoenberg’s
Pelleas and Melisande, Stravinsky’s The
Firebird, Brahms’ Symphonies No. 1 and 3
as well as Mahler’s 5th Symphony.
Jukka-Pekka Saraste has received the Pro
Finlandia Prize, the Sibelius Medal, and
the Finnish State Prize for Music. He was
awarded an honorary doctorate from
York University, Toronto and an honorary
doctorate from the Sibelius Academy,
Helsinki.
17
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WDR Sinfonieorchester
In the more than sixty years of its
existence, the WDR Symphony Orchestra
of Cologne has established itself as one
of the most important European radio
orchestras. Stylistic versatility is the
special trademark of the WDR Symphony Orchestra.
Outstanding recordings of nineteenthcentury symphonic music were made
under the direction of Gary Bertini, the
principal conductor of the WDR Symphony Orchestra from 1983 to 1991, who
made it a leading performer of Gustav
Mahler's symphonies. The reputation
of the WDR Symphony Orchestra was
heightened further by Semyon Bychkov,
who as principal conductor between
1997 and 2010 presented numerous
prizewinning and highly praised recordings of works by Dmitry Shostakovich,
Richard Strauss, Sergey Rakhmaninov,
Giuseppe Verdi and Richard Wagner. The
tours with him in Europe, America and
Asia considerably extended the international reputation of the WDR Symphony Orchestra.
18

The WDR Symphony Orchestra has made
an important contribution to music
history and to the cultivation of contemporary music through its numerous
world premieres of works commissioned
by the WDR and through its collaboration with outstanding composers
of our time. Luciano Berio, Hans Werner
Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor Stravinsky, Karlheinz Stockhausen and Bernd Alois Zimmermann
are among the composers who have
performed their works with the WDR
Symphony Orchestra. The WDR Symphony Orchestra's special status is moreover documented by its large number of
award-winning recordings of contemporary music.
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chestra at the beginning of the 2010/11
season. The orchestra and the conductor
can already look back at many years
of working successfully together. Their
performance of Gustav Mahler's Ninth
Symphony at the Cologne Philharmonie
in November 2009 was hailed by the
press as the "dawn of a great era". This
was confirmed by the fact that the
CD recording of that concert received
praise from German record reviewers
and Gramophone magazine.

The WDR Symphony Orchestra has
acquired expertise in historic performance practice in Baroque and
Classical works through its regular collaboration with conductors like Ton
Koopman, Christopher Hogwood and
Reinhard Goebel.
Jukka-Pekka Saraste became principal
conductor of the WDR Symphony Or19
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