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Georg Schumann (1866–1952) 
 

Symphonie f-Moll, op. 42 (1905) 48'47 
Symphony op. 42 in F minor

1  Allegro moderato, molto energico 14'01

2  Adagio con moto 15'17

3  Allegro assai con molto passione 10'18

4  Finale. Allegro molto maestoso 9'11

5  Ouvertüre zu einem Drama, op. 45 (1906) 15'21 
  Overture to a drama op. 45  
 

6  Ouvertüre „Lebensfreude“, op. 54 (1911) 14'40 
  Overture “Joy of life“ op. 54 

 T.T.: 78'51

   
  Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
  James Feddeck
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Programm: Uraufführung Symphonie op. 42, 
Königliche Kapelle (© Georg Schumann Gesellschaft)

Programm: Uraufführung Ouvertüre „Lebensfreude“, 
Philharmoniker (© Georg Schumann Gesellschaft)
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Programm: Uraufführung Ouvertüre „Lebensfreude“, 
Philharmoniker (© Georg Schumann Gesellschaft)

Georg Schumann (1866–1952)

Georg Alfred Schumann kam am 25. Oktober 1866 
in Königstein/Sachsen als zweites von insgesamt zwölf 
Kindern des Stadtmusikdirektors Clemens Schumann zur 
Welt. Im Hause seiner Eltern erlernte er das Klavier- und 
Violinspiel. Der Großvater mütterlicherseits war Kantor 
und unterrichtete ihn im Orgelspiel. Nach dessen Tod 
übernahm der Zwölfjährige sogar den kirchenmusika-
lischen Dienst. Auch seine Brüder Camillo, Alfred und 
Clemens waren später erfolgreiche Musiker. Mit einer 
selbst komponierten Klaviersonate erregte er die Auf-
merksamkeit des Komponisten und Dozenten Carl Reine-
cke, der ihn an das Leipziger Konservatorium holte, wo 
Schumann von 1882–1888 vor allem bei ihm studierte. 
Eine in Berlin preisgekrönte Symphonie in h-Moll und 
das Chorwerk Amor und Psyche op. 3 machten Schu-
mann als Komponisten in Deutschland 1888 schlagartig 
bekannt. In den 1890er Jahren war Schumann Dirigent 
des Danziger Konzertvereins und später der Bremer 
Philharmonischen Gesellschaft. Begegnungen mit Liszt, 
Rubinstein, Brahms, Weingartner, Nikisch, Mahler, 
Joseph Joachim und Max Bruch befruchteten nach und 
nach Schumanns künstlerische Entwicklungen. Im Jahre 
1900 übernahm er das Direktorat der einst so traditi-
onsreichen Sing-Akademie zu Berlin, die er über ein 
halbes Jahrhundert leitete. Hier wurde er bald zu einer 
maßgeblichen Größe der neueren Bach- und Händel-
pflege und er führte den Chor wieder an die zeitgenös-
sische Musik heran. Mit der Sing-Akademie, aber auch 
mit seinem Klavier-Trio, unternahm er Konzertreisen in 
das In- und Ausland. Schumann galt als hervorragender 
Pianist und Kammermusiker. Mit dem Berliner Philhar-
monischen Orchester hatte Schumann eine besondere 
Partnerschaft, musizierten sie jährlich bis zu zehn 
Konzerte gemeinsam, darunter die großen Chorwerke 

Bachs, Tourneen ins Ausland, zahlreiche Erst- aber auch 
viele Uraufführungen von Schumanns Werken. 2016, 
anlässlich Schumanns 150. Geburtstag, widmeten die 
Philharmoniker Schumann in ihrer Philharmonie sogar 
eine eigene Ausstellung.

Mit der Königlichen Kapelle, der heutigen Staats-
kapelle Berlin, veröffentlichte Georg Schumann seine 
ersten Schallplatten-Aufnahmen (Brahms-Requiem und 
Schumann Kinderszenen). An der Preußischen Akade-
mie der Künste in Berlin, deren stellvertretender Prä-
sident er seit 1917 war, leitete er in Nachfolge Max 
Bruchs eine Meisterklasse für Komposition. Neben seiner 
Tätigkeit als Komponist, Interpret und Pädagoge, war 
er in leitenden Positionen des späteren Verbandes Deut-
scher Konzertchöre, der Neuen Bachgesellschaft und 
der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, der heutigen 
GEMA, tätig, dessen Ehrenmitglied er wurde. Als eines 
seiner größten Verdienste darf man seinen persönlichen 
Einsatz für den Erhalt des Bachhauses in Eisenach und 
für die Musik Johann Sebastian Bach sehen. So gehört 
er 1950 auch zu den ersten Förderern zur Gründung 
des Bach-Archivs. Während Schumann zu Lebzeiten als 
Neuromantiker galt, wird er heute als Spätromantiker 
wiederentdeckt. Er hinterließ um die 100 Werke, da-
runter mehr als ein Dutzend für Orchester, seine Ruth für 
Soli, Chor und Orchester, Chormusik a-capella, Orgel-
musik und über 60 Liedvertonungen. Georg Schumann 
war mit Marie-Elisabeth Lüders einer der ersten Träger 
des Bundesverdienstkreuzes. Er starb am 23. Mai 1952 
in Berlin-Lichterfelde. Sein dokumentarischer Nachlass 
wird von der 1999 gegründeten „Georg Schumann 
Gesellschaft“ in Berlin verwahrt. Schumanns komposito-
rischer Nachlass, bestehend aus Autographen, Erstaus-
gaben und Korrespondenzen befindet sich in der Staats-
bibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.
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Mit der Symphonie in f-moll und den beiden Ou-
vertüren stellt das Label cpo den Symphoniker Georg 
Schumann ein weiteres Mal in den Fokus seiner Neu-
entdeckungen. Die Schumann-Gesellschaft ist Burkhardt 
Schmilgun und seinem Team sowie dem Deutschland-
funk Kultur mit seinem Redakteur Rainer Pöllmann sehr 
dankbar, dass mit ihrer Produktion das Deutsche Sym-
phonie-Orchester Berlin und Maestro James Feddeck 
den Musiker Georg Schumann aus Anlass seines 150. 
Geburtstages schöner nicht ehren können. 

 Michael Rautenberg
 -Vorsitzender der Georg Schumann Gesellschaft-

Georg Schumann als Symphoniker –
Im symphonischen Milieu

Georg Schumann ist 1866 in eine Welt der Sym-
phonik hineingeboren. Brahms und Bruckner schufen 
bis zur Jahrhundertwende ihre grandiosen Symphonien. 
Gustav Mahler türmte noch bis zu seinem Tod im Jahre 
1911 Symphonie auf Symphonie. Seit Beethoven diese 
musikalische Gattung zu einsamer Höhe entwickelt 
hatte, musste jeder Komponist, der Rang und Namen 
erwerben wollte, Symphonien schreiben, so schwer es 
manchem auch fiel. Der bedrückende Seufzer „Wie 
kann man nach Beethoven noch Symphonien schrei-
ben?“ schwebte über der musikalischen Landschaft. 
Umso beachtlicher, dass der jugendliche Georg Schu-
mann das Selbstbewusstsein aufbrachte, schon als 
19jähriger Student am Leipziger Konservatorium 1885 
eine Symphonie in A-Dur zu schreiben, die Manuskript 
blieb. Schon Ostern 1887 konnte er eine weitere Sym-
phonie zur Aufführung zu bringen, die gute Resonanz 
fand. Mehr noch: Er konnte es wagen, das Werk 1888 

zu einem Wettbewerb des Berliner Konzerthauses einzu-
reichen und gewann damit den 1. Preis unter 57 Einsen-
dungen. Und war damit mit einem Schlag bekannt ge-
worden. Er dirigierte das Werk mehrmals in Berlin. Und 
auch aus anderen Städten kamen Einladungen, die Sym-
phonie aufzuführen. Doch Schumann gab sie nie zum 
Druck – so selbstkritisch war er. Bevor er noch einmal 
zu einer Symphonie ansetzt, greift er erst einmal, ähn-
lich wie Brahms, auf kleinere symphonische Gattungen 
zurück. 1899 legt er ein leicht geschürztes Orchester-
stück „Aus der Karnevalszeit“ vor. Ernster, gewichtiger 
ist dann 1901 sein op. 24: Variationen über den Choral 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Die Form der 
Variation schätzt Georg Schumann. So schickt er schon 
1902 als sein op. 30 „Variationen und Doppelfuge über 
ein lustiges Thema“ hinterher. Wie Brahms lässt er der 
ersten Symphonie, die für ihn zählt, 1904 eine Serena-
de in 5 Sätzen op. 34 vorangehen, bis er sich 1905, 
fast 4ojährig, entschließt, sich wieder der größten Gat-
tung der Orchestermusik zuzuwenden. Opus 42 wird 
eine Symphonie f-Moll für großes Orchester.

Symphonie f-Moll

Sie wurde Georg Schumanns monumentalstes Instru-
mentalwerk. Es ist ein Signum kleinerer Komponisten, 
dass sie die klassische, viersätzige Symphonieform me-
chanisch übernehmen. Nicht so Georg Schumann. Er 
lässt den 3. und 4. Satz, Scherzo und Finale, unmittel-
bar ineinander übergehen, wendet auch das traditionell 
Heitere und Spritzige des Scherzos ins Düstere. Und vor 
allem gilt, was schon ein Kritiker der Jugendsymphonie 
bemerkte: „wie sich ein Gedanke aus dem anderen lo-
gisch entwickelt“. Schumann hat als Formprinzip das, 
was Arnold Schönberg später „entwickelnde Variation“ 
nannte. Der Variationen-Liebhaber Schumann entfaltet 
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große Teile seiner Symphonie durch Variation eines 
Grundgedankens. Und so schlägt er Brücken über das 
ganze Werk. Noch das Kopfthema des Finales ist eine 
Variation des allerersten Gedankens der Symphonie, 1. 
Satz Allegro moderato, molto energico, der so 
das ganze Werk im Innersten zusammenhält. Ihm vo-
raus geht ein sechstaktiger Vorspann, der mehrfach das 
tonale Zentrum F durch die Oktave niederstürzen lässt. 
Aber das F ist hier noch nicht Grundton, wie es in der 
klassischen Symphonie wäre, sondern ein lange im Bass 
liegendes Des, über dem die Hörner markant das erste 
Thema intonieren, das typische Merkmale der Sympho-
nik Schumanns aufweist: prägnante Triolen und Punktie-
rungen und als Besonderheit das Tritonusintervall, das 
die Ambivalenz der Harmonik fördert. Die gelangt erst 
über fremde Tonarten zur Haupttonart – wie die meisten 
Symphonischen Dichtungen von Franz Liszt. Dort hält 
die Musik einen Augenblick inne. Dann schießt in ge-
waltigen Sprüngen ein neuer Gedanke empor, der sich 
in zuckenden Bewegungen ausbreitet und plötzlich von 
einer breit singenden Melodie abgelöst wird, die sich zur 
Zweistimmigkeit auseinanderfaltet. Ein letzter Gedanke, 
in Zweitonfiguren sich wiegend, etwas an Brahms erin-
nernd, beruhigt die Landschaft, und aus still liegendem 
Klang erhebt sich in den Hörnern die Durchführung mit 
dem ersten Thema, das gesteigert durch die Tonarten 
wandert, sich verwandelt. Das emporschießende Thema 
verdichtet sich zu chromatischer Aufwärtsbewegung, zu 
einer Steigerung von Wagnerischem Ausmaß, die das 
erste Thema und damit die Reprise heraufruft. Sie rafft 
das, was zu Anfang exponiert ward, konzentriert sich 
auf den Dualismus zwischen kantigem und sanglichem 
Thema und beruhigt sich in der „brahmsischen“ Partie. 
Aber das ist noch nicht das Ende. Die Musik bäumt sich 
noch einmal auf, stürmt empor und kehrt in machtvoller 
Einstimmigkeit zu ihrem Anfang zurück. Die Symphonie 

ist 1905 entstanden, als es in Deutschland noch keine 
atonale Musik gab, wohl aber eine chromatisch hoch-
entwickelte, die den harmonischen Zusammenhang bis 
an seine Grenzen dehnte. Von daher ist sie mit ihrer 
dichten Chromatik ganz auf der Höhe der Zeit und weist 
mit dem Anfang des langsamen 2. Satzes Adagio 
com moto schon auf fernere Zukunft. Da zupfen die 
Streicherbässe eine irrlichternde Melodie, die fast alle 
12 Töne enthält. Dann aber setzen die Streicher voll und 
sonor mit einem warm strömenden, choralartigen Ge-
sang ein, wie er sich in langsamen Sätzen von Bruckner 
und Mahler findet. Die Bläser setzen, begleitet von der 
Harfe, ein neues, girlandenförmiges Thema dagegen, 
das sich mit dem ersten Thema verquickt. „Con dolore“ 
beginnt eine Englisch-Horn-Melodie, die sich mit den 
Violinen abwechselt. Unruhe, Dramatik kommt ins viel-
stimmige Spiel, treibt auf einen dynamischen Gipfel zu, 
der sich schnell abbaut, zu äußerster Stille zurückkehrt, 
aus der sich die Anfangsmelodie erhebt, umspielt von 
Girlandenfiguren der Streicher. Alles drängt auf einen 
fast schmerzhaften Höhepunkt, der in sich zusammenfällt 
und noch einmal kurz dem ersten Gedanken Raum gibt.

Der 3. Satz Allegro assai con molto passio-
ne vertritt das traditionelle Scherzo, wie es Beethoven 
in die Symphonie eingeführt hatte, aber es ist weit von 
dessen Rustikalität entfernt, weit entfernt auch von der el-
fenhaften Leichtigkeit eines Mendelssohn. In rotierenden, 
von Chromatik getränkten Figuren erhebt sich das 
Hauptthema fugierend aus der Tiefe, bleibt in einem lich-
ten h-Moll-Dreiklang stehen, der von der Unbändigkeit 
des Hauptthemas weggefegt wird. Ein weiteres, eher 
schreitendes Thema, das an den Kopfsatz erinnert, ge-
sellt sich hinzu. Beide Themen vermischen sich, zerbrö-
ckeln, und es bleibt ein liegender Klang zu pochender 
Pauke so wie im Übergang vom Scherzo zum Finale 
in Beethovens 5. Symphonie. Hier aber führt das nicht 
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zum Triumph, sondern in ein pastorales Trio, dessen 
groß ausschwingende Melodie alle Stimmen kanonisch 
durchwirkt. Das Scherzothema kehrt im Wechsel von 
Bläsern und Streichern zurück, reckt sich noch einmal 
groß empor. Und dann erklingt zu furiosem Tarantella-
Rhythmus der Streicher groß verbreitert in den Posaunen 
das Hauptthema des Kopfsatzes. Ein rasendes Unisono 
der Streicher leitet direkt ins Finale Allegro molto 
maestoso, welches das erste Thema der Symphonie 
zum markanten Marsch in triumphalem F-Dur verwan-
delt. Ein zweites Thema, von den Streichern eingeführt, 
erinnert in Tonart (E-Dur) und Duktus an die Hauptmelo-
die des langsamen Satzes. Es entfaltet sich ausgreifend, 
demonstriert einmal mehr den großen Atem Schumanns. 
Beide Themen erfahren im Mittelteil lebhafte Durchfüh-
rung. Sie erscheinen in der Reprise noch einmal in aller 
Klarheit, und schließlich krönt ein Choral nach Art von 
Bruckner das Geschehen, das mit Bläser-Fanfaren endet. 
Die Symphonie wurde von Schumann mit der König-
lichen Kapelle in Berlin am 10. Oktober 1905 aus der 
Taufe gehoben, in einem Konzert, das unter der Leitung 
von Felix Weingartner, dem Königlichen Kapellmeister, 
stand. Es ging der 5. Symphonie von Beethoven voraus, 
worin durchaus ein innerer Sinn lag. Eine Parallele 
wurde oben aufgezeigt.

Nach der Berliner Uraufführung, die eine „recht 
kühle Aufnahme“ gefunden haben soll, erklang die Sym-
phonie in Barmen, Boston, Dortmund, Kassel, Mann-
heim, New York, Straßburg und Winterthur. Woran 
bemerkenswert ist, dass sie bis in die USA gelangte. 
Glänzend war die Kritik der Barmener Aufführung: „Die 
neue Tonschöpfung ist breit ausgesponnen, weiß jedoch 
den Zuhörer bis zum letzten Takt zu fesseln…Eine auf 
moderne Prinzipien gegründete Arbeit eines sehr beach-
tenswerten Talents, das zu den bedeutsamen Musikern 
unserer gegenwärtigen Zeit gehört“. Festzuhalten ist, 

dass Schumann damals – auch anderweitig – als mo-
derner Komponist gesehen wurde – was man ihm später 
absprach.

Sehr ausführlich und differenziert war die Kritik 
von Dr. G. Altmann in der „Straßburger Post“ vom 30. 
November 1905. Das Werk atme „den Geist unsrer 
nachklassischen Periode, deren Traditionen von R. Schu-
mann über Brahms führe“. Altmann weiß auch allerhand 
Anklänge an andere Komponisten auszumachen. Der 
Rezensent rühmt vor allem an den ersten beiden Sätzen 
„eine vornehme motivische Erfindung und kunstvolle mu-
sikalische Durcharbeitung“, moniert aber die Fülle von 
Höhepunkten. Vor allem findet er das Scherzo zu massiv 
und beschwert, das Werk insgesamt zu anspruchsvoll 
fürs Publikum, das offenbar zum Teil den Saal verließ.

Ouvertüre zu einem Drama 

Georg Schumann hat die Gattung der Ouvertüre 
gern gepflegt. Sie ist für ihn nicht, wie der Name na-
helegen könnte, Vorspiel zu einem größeren Werk son-
dern ein selbständiges Stück ähnlich der Symphonischen 
Dichtung. Schumann geht aber nicht wie Franz Liszt und 
Richard Strauss von einem Stoff der Weltliteratur aus, 
nicht von einer konkreten Geschichte, sondern einem 
Seelenzustand. Das gilt für den „Liebesfrühling“ op. 28 
wie die auf dieser CD enthaltene „Lebensfreude“ op. 
54. Und die „Ouvertüre zu einem Drama“ gehört nicht 
als Vorspiel zu einem bestimmten Drama, nicht einmal 
einem vorgestellten, sondern ist selbst Drama ohne kon-
krete Handlung. Das erhebt sich aus hohlen Quinten, die 
emporschießen zu schrillen Bläsertremoli. Ein heroisches 
Bassthema ähnlich dem Hauptthema der Symphonie 
stürzt hernieder, ganz aus Lisztscher Tradition kommend 
mit seinen Triolen, Punktierungen und seiner abwärtsdrif-
tenden Chromatik. Ein Held ringt mit seinem Schicksal 
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in Stürzen und Aufschwüngen – so könnte man ganz 
allgemein den Gehalt des Stücks fassen. Die Ouvertüre 
folgt in der Regel der Form des ersten Symphoniesatzes, 
der Sonatenform, exponiert zwei gegensätzliche The-
men, ein rhythmisch prägnantes und ein kantables. Ein 
solches folgt hier denn auch dem ersten Thema, wird 
von den Streichern gesungen, von der Harfe begleitet. 
Ein drittes, sehr fassliches Thema atmet Erfüllung, findet 
in den Klarinetten zu innigster Wärme und leitet vo-
rausnehmend zu einem ausführlichen Einschub, einem 
Adagio, das die traditionelle Form anreichert. Es ist 
ein blühender Gesang, der eine Liebesszene begleiten 
könnte. In einer aufgewühlten Durchführung werden die 
Themen miteinander verquickt. In der Reprise laufen die 
drei Themen noch einmal in gedrängter Form ab. Eine 
hochdramatische Steigerung führt zum Kulminations-
punkt. Eine ruhige Coda in tragischem Tonfall beendet 
das Werk. Es wurde am 10. Dezember 1906 in der 
Berliner Philharmonie unter Arthur Nikisch uraufgeführt. 
Es ging dem 2. Klavierkonzert von Brahms voraus. Die 
ersten Themen der beiden Werke zeigen durchaus eine 
gewisse Ähnlichkeit. Bemerkenswert ist, dass der renom-
mierte Musikologe Paul Bekker im Programmheft eine 
brilliante Analyse mit Notenbeispielen lieferte.

Ouvertüre Lebensfreude 

Georg Schumann vermochte alle Stimmungen in der 
Musik auszudrücken – das macht seine Größe aus. Nach 
dem schwergewichtigen „Vorspiel zu einem Drama“ 
vermag er eine von Musizierlust überschäumende 
Ouvertüre „Lebensfreude“ zu schreiben. Die überquel-
lende Erfindung überspült hier alle Formkonvention und 
– tradition. Ein halbes Dutzend ganz unterschiedlicher 
Themen erfindet und entwickelt Georg Schumann da, 
die markantesten wiederholt er am Ende in gestraffter 

Form. Ein erstes jauchzendes Thema umschreibt erst 
einmal die Haupttonart F-Dur. Es stößt eine jubelnde, 
überschäumende Entwicklung an, die an Richard Strauss 
gemahnt. Zum weitgespannten Gesang eines zweiten 
Themas beruhigt sich die Musik etwas, die Melodie 
aber expandiert. Ein Violinsolo leitet zu einem dritten 
Thema über, wieder von ganz anderem Charakter. Die 
Holzbläser, begleitet vom Triangel stimmen es grazil 
und tänzerisch an. Ihm folgt ein anmutiger Ableger, 
der zunächst eine fallende Sekunde dreimal wiederholt.  
Noch ist die Erfindungskraft längst nicht erschöpft. In Rie-
senbögen schwingt sich ein neuer Gedanke auf. Dann 
aber hebt mit dem ersten Thema ein Durchführungsteil 
an, der alle Themen durcheinanderwirbelt und variiert. 
Erstes und zweites Thema dialogisieren im Wechsel 
von Bläsern und Streichern, schieben sich ineinander. 
Eine große Steigerung führt zur mächtigen, feierlichen 
Wiederkehr des Anfangs, dem noch einmal in gestraffter 
Form die markantesten Themen des Werks folgen. Und 
kurz vor Ende taucht noch eine ganz neue Melodie auf. 
Es ist das populäre Lied „Freut euch des Lebens“, das 
Schumanns Liebe zum Volkslied demonstriert. Danach 
eilt die „Lebensfreude“ ihrem überschäumenden Schluss 
zu. Auch die „Lebensfreude“ wurde in einem Konzert 
der Berliner Philharmoniker unter Arthus Nikisch am 20. 
März 1911 uraufgeführt. Sie wurde das am meisten 
gespielte Orchesterwerk des Komponisten. “Straußscher 
Schwung“, „vergnüglicher Humor“ und „lebensvolle 
Musizierfreunde“ wurden ihr attestiert. Sie gelangte 
im März 1912 nach Chicago zum Theodore Thomas 
Orchestra, das der Vorläufer der Chicagoer Sympho-
niker war.

 Dr. Gottfried Eberle

cpo 555 110–2 Booklet.indd   9 09.08.2017   13:51:38



10

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Robin Ticciati
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter ab der Saison 
2017|2018
Kent Nagano Ehrendirigent

In den mehr als 70 Jahren seines Bestehens hat sich 
das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO Berlin) 
durch seine Stilsicherheit, sein Engagement für Gegen-
wartsmusik, mit Rundfunk-, CD- und Fernsehproduktionen 
sowie durch bedeutende Dirigentenpersönlichkeiten, die 
es an sich zu binden verstand, einen exzellenten Ruf er-
worben. Gegründet 1946 als RIAS-Symphonie-Orches-
ter, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin 
umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993.

Ferenc Fricsay definierte als erster Chefdirigent 
Maßstäbe im Repertoire, im Klangideal und in der Me-
dienpräsenz. 1964 übernahm der junge Lorin Maazel 
die künstlerische Verantwortung, 1982 folgte Riccardo 
Chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. Kent Nagano 
wurde 2000 zum Chefdirigenten berufen. Seit seinem 
Abschied 2006 ist er dem Orchester als Ehrendirigent 
verbunden.

Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher als 
Nachfolger Naganos mit progressiver Programmatik 
und konsequentem Einsatz für die Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts Akzente im hauptstädtischen Konzert-
leben. Von 2012 bis 2016 war Tugan Sokhiev Chefdiri-
gent und Künstlerischer Leiter des Deutschen Symphonie-
Orchesters Berlin; mit Beginn der Saison 2017|2018 
übernimmt der Brite Robin Ticciati diese Position.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im 
Rahmen zahlreicher Gastspiele im internationalen 
Musikleben präsent. So gastierte das Orchester in 
den bedeutenden Konzertsälen Europas, Nord- und 

Südamerikas, des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens. 
Auch mit vielfach ausgezeichneten CD-Einspielungen ist 
das DSO weltweit gefragt. 2011 erhielt es für die Pro-
duktion von Kaija Saariahos ›L’amour de loin‹ unter Kent 
Naganos Leitung den ›Grammy Award‹ für die beste 
Opernaufnahme.

Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein En-
semble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH (roc 
berlin) in der Trägerschaft von Deutschlandradio, der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Land Berlin und dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg.

 Weitere Informationen unter: dso-berlin.de

James Feddeck

Nach Gewinn des renommierten Solti Dirigenten 
Wettbewerbs 2013, begann James Feddeck seine 
Karriere als Assistant Conducter bei Franz Welser-Möst 
in Cleveland. Davor studierte er bei David Zinman am 
Aspen Music Festival und an der Aspen Music School, 
von der der 2008 den Aspen Conducting Prize erhielt. 
Höhepunkte dieser Zeit waren die Zusammenarbeit mit 
Sarah Chang und Nikolai Lugansky.

Als angesehener Dirigent etabliert sich Feddeck mit 
der Musik Bruckners, Aufführungen der Symphonien, 
darunter Bruckners achte mit dem San Francisco Sym-
phony Orchestra, die fünfte mit dem Orchestre National 
de Belgique und Bruckners sechste und neunte mit dem 
RTE National Symphony Orchestre Dublin und dem City 
of Birmingham Symphony Orchestra im besonderen.

Feddeck dirigierte darüber hinaus in Nordameri-
ka das Chicago Symphony Orchestra, das Minnesota 
Orchestra sowie das Toronto Symphony Orchester und 
in Europa das Königliche Flämische Philharmonische 
Orchester, das Phiharmonische Orchester Helsinki, das 
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Orchestre National de Lyon, das Deutsche Symphonie-
Orchester Berlin, das Radio-Symphonie Orchester Wien 
sowie beide BBC Orchester – BBC Philharmonic und 
BBC Symphony Orchestra. Geschätzt beim Hallé Or-
chestra Manchester und dem Royal Scottish National 
Orchestra sowie beim Het Residentie Orkest Den Haag, 
besteht mit ihm eine dauerhafte Zusammenarbeit mit 
dem Orchestre National de Belgique und dem Orchestre 
National de France.

Feddeck hat mit zahlreichen international berühmten 
Solisten musiziert, darunter die von der Kritik gelobten 
Aufführungen mit Midori, mit der er Brittens Violinkon-
zert für sein Debüt beim Montreal Symphony Orchestra 
gemeinsam aufführte, sowie ein Galakonzert mit Yo-Yo 
Ma und eine Reihe von Konzerten mit Martin Fröst. Auf 
Tournee mit dem New Zealand Orchestra, dirigiert Fed-
deck Konzerte mit Daniel Müller-Schott, mit David Gar-
rett und dem Orchestre National de Belgique und mit 
Elisabeth Leonskaja und dem Radio Symphonie-Orche-
ster Wien. Mit Isabelle Faust und dem Copenhagener 
Philharmonischen Orchester hat er Dvoraks Violinkon-
zert aufgeführt.

Zusätzlich zum Dirigieren ist James Feddeck ein 
versierter Organist und hat als dieser Konzerte in Eur-
opa und Nord Amerika gegeben. Er studierte Oboe, 
Klavier, Orgel und Dirigieren am Oberlin Conservatory 
of Music. 2010 erhielt er vom Oberlin Conservatory als 
erster Preisträger den Young Alumni Award für professi-
onelle Leistung und Beitrag in der Gesellschaft.

Georg Schumann (1866–1952)

Georg Alfred Schumann was born on October 25th 
1866 in Koenigstein/Saxony as the second of twelve 
children of the Town Music Director, Clemens Schu-
mann. His father was his first music teacher, and they ap-
peared in public together with pieces for two violins. His 
maternal grandfather was cantor and taught him to play 
the organ. After his grandfather’s death, he took over his 
church music position aged only twelve. His brothers Ca-
millo, Alfred and Clemens Schumann also took up musi-
cal careers. Whilst engaged in further study of the organ 
in Dresden, he appeared as soloist in Hummel’s Piano 
Concerto in A minor and attracted the attention of the 
renowned composer and teacher Carl Reinicke with his 
own composition, a piano sonata. Reinicke suggested 
he enrol at the Leipzig Conservatorium, and from 1882 
till 1888 Schumann studied there with Reinicke as his 
main teacher. His development also benefited from en-
counters with Liszt, Rubinstein, Brahms, Arthur Nikisch, 
Mahler, Felix Weingartner, Joseph Joachim and Max 
Bruch. Schumann became known as a composer in Ger-
many through his Symphony in B minor, which won a 
prize in Berlin, and through the choral work from 1888 
“Amor und Psyche”, Opus 3. After working as conductor 
of Danzig Konzertverein and of the Bremen Pilharmonic 
Society, he became Director of the once famous Sing-
Akademie in Berlin in 1900, a position he held for over 
half a century, and for which he composed numerous 
choral works. He soon became recognised as one of the 
major interpreters of Bach and Handel. With his choir 
and also with his Piano Trio, he undertook concert tours 
in Germany and abroad. His chamber music composi-
tions include a piano quintet, a quartet, a cello sonata 
and the two piano trios. Schumann was regarded as an 
excellent pianist and chamber music player, and he left 
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many compositions for solo piano. He enjoyed a spe-
cial partnership with the Berlin Philharmonic, since they 
performed as many as ten concerts together each year. 
These included the great choral works of Bach, road-
shows abroad, numerous premieres, and several world 
premieres of Schumann’s work. For Schumann’s 150th 
birthday in 2016, the Philharmonic even dedicated an 
entire exhibit to Schumann. He led a masterclass in com-
position at the Prussian Academy of the Arts. In addition 
to his activities as composer, performer and teacher, he 
held leading positions in choral associations, in Neue 
Bachgesellschaft, and the Genossenschaft Deutscher 
Tonsetzer, later to become GEMA. One of his greatest 
achievements can be considered to be his personal effort 
towards the preservation of the Bach house in Eisenach, 
which today is still a museum and concert venue. Schu-
mann is being rediscovered today as a late romantic. 
In his lifetime he was considered a new romantic. He 
left over 100 compositions including three symphonies 
and more than a dozen other works for orchestra, the 
oratorio Ruth, a-capella choral music; also chamber 
music and organ music. As well as much piano music, 
it was his love of vocal music that dominated his artistic 
production.

With the symphony in F minor and two overtures, the 
cpo label has once again placed Georg Schumann at 
the center of its new discoveries. We are very grateful to 
Burkhardt Schmilgun and his team, as well as to Deutsch-
landfunk Kultur and their producer Rainer Pöllmann, for 
their production at the Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin under James Feddeck. We could not have ima-
gined a better way to honour Georg Schumann on the 
occasion of his 150th birthday celebration.

 Michael Rautenberg
 -Chairman Georg Schumann Gesellschaft--

Georg Schumann: a symphonist in the 
symphonic milieu

In 1866, Georg Schumann was born into a world of 
symphonic music. By the turn of the century, Brahms and 
Bruckner would create their grand symphonies. Gustav 
Mahler was piling one symphony upon another until the 
day he died in 1911.

Ever since Beethoven had advanced the musical 
genre to unmatched levels of greatness, any composer 
striving to achieve name and rank could not avoid wri-
ting symphonies, no matter how onerous it may have 
been for some. The oppressive complaint looming over 
the musical landscape at the time was, “How can one 
still write symphonies after Beethoven?”

As such, it is all the more surprising that the young 
Georg Schumann had the self-confidence to write a sym-
phony in A major when he was just a 19-year-old student 
at the Leipzig Conservatorium in 1885. The piece re-
mains a manuscript. By Easter 1887 he had already ma-
naged to have another symphony performed with critical 
acclaim. Emboldened by the success, in 1888 he dared 
to submit his work for consideration in a competition at 
the Konzerthaus Berlin, where he won first prize among 
57 entries. This rendered him an instant celebrity. He 
conducted the piece once more in Berlin and received 
invitations to perform the symphony in other cities, too. 
But he never had it printed–a measure of just how critical 
he was of his own work.

Before setting his mind to a third symphony, Schu-
mann first harks back to smaller symphonic genres. In 
1899 he produces a lightly formed orchestral piece, Aus 
der Karnevalszeit. In 1901 the weightier, more solemn 
op. 24 follows: variations on the hymn Wer nur den 
lieben Gott lässt walten. Georg Schumann comes to ap-
preciate the form of variations, and in 1902 he follows 
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up with his op. 30 Variationen und Doppelfuge über ein 
lustiges Thema. Like Brahms, in 1904 he precedes the 
first symphony he really cares about with a serenade in 
five movements op. 34. It is not until 1905 that Georg 
Schumann, now almost 40 years old, returns to the gran-
dest genre of orchestral music: op. 42 is a symphony in 
F minor for full orchestra.

Symphony in F minor

It has become Georg Schumann’s most monumental 
instrumental piece. The mark of lesser composers is that 
they mechanically apply the classical four-movement 
symphonic form. Not so for Georg Schumann. He al-
lows the third and fourth movements, scherzo and finale, 
to bleed into one another, lending a gloomy note to 
the traditionally cheerful and effervescent scherzo. As a 
contemporary critic of the youthful Prize-Symphony had 
remarked, one principle stands out here: “the way one 
thought develops logically from the other”. Schumann’s 
forming principle is what Arnold Schönberg would 
later call “developing variation”. Schumann, ever the 
variations aficionado, would unfurl large parts of his 
symphony through variations on one basic subject. 
Thus he would forge links across the entire piece. The 
main theme of the finale is yet another variation on the 
symphony’s very First subject Allegro moderato, 
molto energico as it binds the entire piece together 
in its innermost parts. Leading up to this is a six-act 
prelude in which the tonal center F repeatedly comes 
crashing down through the octave. Yet F does not form 
the tonic note as it would in classic symphonics; it is 
instead a D flat, drawn out in the bass, that provides 
the undertones for the horns to prominently intone the 
first theme, which exhibits all the typical characteristics 
of Schumann’s symphonic composition: terse triplets, 

dotted notes, and–as a unique feature–tritone intervals 
to augment the overall harmonic ambivalence. Harmony 
only returns to the main key by way of extrinsic keys, 
much in the same way as most of Franz Liszt’s symphonic 
poems. There the music pauses for a moment. Then a 
new subject emerges in enormous leaps, spreading in 
convulsive motions before it is suddenly superseded by 
a broad vocal melody that unfolds into a harmonious 
duet. One last subject calms the soundscape, developing 
as a duet somewhat reminiscent of Brahms; and from 
this quiet sound, the horns rise up in the development to 
perform the first theme as it wanders through the rising 
keys, transforming itself in the process. The rising tide 
of the new theme condenses into chromatic ascension, 
a progression of Wagnerian proportions, recalling the 
first theme bringing us to the recapitulation. It reaps what 
had previously been sown in the exposition, concentra-
tes on the dualism of rough-edged versus melodious 
themes, and quiets down during the “Brahms-like” part. 
But that is not the end. The music rears up once more as 
it storms ahead in powerful unison towards a return to 
the beginning.

Schumann created the symphony in 1905, a time 
when Germany had no atonal music but did have a 
highly developed chromatic system that was stretching 
harmonic coherence to its limits. In that sense, the 
symphony’s dense chromaticism is on the cutting edge 
of contemporary trends, and the start of the Third and 
slow movement Adagio con moto hints at a more 
distant future. The bass strings pluck a meandering me-
lody containing almost all twelve tones. But then the 
strings come in, rich and sonorous, with a warm, flow-
ing, chorale-like song one might expect to find in slow 
movements by Bruckner or Mahler. Accompanied by a 
harp, the horn section juxtaposes a new theme and wea-
ves it into the first like a garland. An English horn plays 
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a melody con dolore, alternating with the violins. Unrest 
and drama enter this polyphonic play as it drifts towards 
a dynamic peak–but it quickly dissipates and reverts to 
an intense calm from which the original starting melody 
can return, the strings swirling their gentle garland forms 
around it. Everything rushes towards an almost painful 
climax that collapses into itself and briefly gives the first 
subject some room again.

The Third movement Allegro assai con molto 
passione represents the traditional scherzo as Beetho-
ven had introduced it to the symphonic genre, but it is 
about as far removed from Beethoven’s rustic character 
as it is from the elf-like levity of a Mendelssohn. In rota-
ting figures drenched in chromaticism, the main theme 
rears its fuguing head from the deep and lingers on a 
bright B-flat triad that is subsequently whisked away by 
the unbridled energy of the main theme. A further theme 
joins in, more striding and reminiscent of the first move-
ment. These two themes intermingle, then crumble, with 
nothing left but a low-lying sound set off by a pounding 
timpani–just as in the transition from scherzo to finale 
in Beethoven’s fifth symphony. In this case, however, it 
doesn’t lead to triumph, but to a pastoral trio whose me-
lody interweaves all the voices canonically. The scher-
zo theme returns prominently in an interplay of winds 
and strings. Then, to the furious tarantella rhythm of the  
strings, the main theme of the first movement is played by 
the trombones. In unison the strings lead directly into the 
Finale Allegro molto maestoso, which transforms 
the symphony’s first theme into a distinctive march in the 
triumphant key of F major. A second theme introduced 
by the strings is reminiscent of the slow movement’s main 
melody in terms of key (E major) and overall tone. It un-
folds in strides, once again demonstrating Schumann’s 
tenacity. Both themes experience vivid development in 
the middle part. They reappear once more with great 

clarity during the recapitulation before a chorale in the 
style of Bruckner finally crowns the piece, which ends 
with a wind fanfare.

Schumann launched his symphony with the Royal 
Ensemble in Berlin on 10 October 1905 in a concert 
directed by Felix Weingartner, the Royal Kapellmeister. 
It came before Beethoven’s fifth symphony–by design, 
given the parallels illustrated above.

Following the premiere in Berlin, which is said to 
have had a “fairly lukewarm reception”, the sympho-
ny found its way to Barmen, Boston, Dortmund, Kassel, 
Mannheim, New York, Strasbourg, and Winterthur. It 
is remarkable that the piece made it all the way to the 
United States.

The performance in Barmen earned high praise: 
“This new musical brainchild is broadly spun, yet knows 
how to captivate its audience until the last beat… an 
opus grounded in modern principles by a most notewor-
thy talent, one of the most compelling musicians of our 
time.” It should be noted that Schumann at the time was 
widely viewed as a modern composer–a title he would 
later surrender.

Dr. G. Altmann published a very thorough and 
nuanced critique on 30 November 1905 in the Straß-
burger Post newspaper. Schumann’s work, according 
to Altmann, breathes “the spirit of our post-classical pe-
riod, whose traditions lead us from R. Schumann over 
Brahms.” Altmann also recognizes echoes of other com-
posers: he praises the first two movements in particular 
for their “gracious motivic ingenuity and artful musical 
execution” while finding fault with the abundance of cli-
maxes. Above all, he finds the scherzo to be too massive 
and weighty, an oeuvre that is altogether too demanding 
of its audience, some of whose members apparently left 
the hall early.
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Overture to a drama

Georg Schumann liked to cultivate the overture as a 
genre. He does not see it as a prelude to a larger opus–
contrary to what the name might suggest–but rather as a 
distinct piece that stands on its own, much like a sympho-
nic poem. But unlike Franz Liszt or Richard Strauss, who 
derive their material from specific narratives in world 
literature, Schumann’s overture describes more of an 
emotional state. This applies to the overture op. 28 Lie-
besfrühling as well as to op. 54 Lebensfreude contained 
on this CD. The “Overture to a drama” does not 
actually belong to any specific drama, real or imagined; 
instead, it is in itself a drama with no definite plot.

It begins with open fifths that surge upwards into 
piercing wind tremolos. An heroic bass theme follows, 
similar to a symphony’s principal theme and heavily in-
formed by Liszt’s tradition of triplets, dotted notes, and 
descending chromaticism. A hero wrests with his fate in 
bouts of despair and resurgence–such is the substance 
of the piece in its broadest terms.

The overture generally mimics the first symphonic 
movement’s sonata form as it highlights two contrasting 
themes, one rhythmically succinct and another cantabile. 
Such a theme follows the first subject here: a string melo-
dy with harp accompaniment. A third, easily understood 
theme exudes a sense of fulfilment, with clarinets taking 
us to a place of heartfelt warmth in anticipation of a 
lengthy interpolation to come: an adagio that enriches 
the traditional form. It is a blossoming melody one might 
imagine accompanying a love scene. Three themes are 
intertwined in a turbulent development and repeated 
more compactly during the recapitulation. A highly dra-
matic intensification leads to a climax before the piece 
ends with a calm coda in tragic mood.

It was premiered at Berliner Philharmonie under 
Arthur Nikisch on 10 December 1906, preceding 
Brahms’ second piano concerto. Indeed, the first themes 
of these two pieces share certain features in common. It 
is also worth noting that the printed program includes an 
incisive analysis, complete with musical excerpts, by the 
renowned musicologist Paul Bekker.

Overture “Joy of life“

Georg Schumann’s great talent was that he could ex-
press every mood in music. After composing his weighty 
“overture to a drama”, he was able to write Lebensfreu-
de, an overture brimming with the pleasure of making 
music. The abundance of ingenuity overrides all formal 
conventions and traditions.

Here Georg Schumann invents and develops half a 
dozen very different themes, then repeats the most pro-
minent ones in a tighter reprise towards the end. The first 
is an exultant theme in the main key of F major. It makes 
a jubilant, exuberant development that calls Richard 
Strauss to mind. The music calms down somewhat during 
the extensive melody that follows as the second theme. 
A violin solo leads into a third theme, once again with 
an entirely new character. The woodwinds intone it to 
the gentle accompaniment of triangles, like a delicate 
dance, followed by a dainty offshoot that begins by re-
peating a falling second three times.

The well of inventiveness is far from depleted at 
this point. A new thought emerges in large arcs–when 
suddenly the first theme introduces a development sec-
tion in which all other themes are whirled around and 
variegated. The first and second themes come into di-
alogue with one another in an interplay of wind and 
string instruments.
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A grand culmination heralds the celebratory recapi-
tulation of the beginning, followed by shortened versions 
of the piece’s most distinctive themes. Then, just before 
the end, a completely new melody appears: it is the 
popular song Freut Euch des Lebens, (Life let us cherish), 
which demonstrates Schumann’s love for folksong. After 
that, Lebensfreude hastens to reach its exuberant finale.

Lebensfreude also saw its premiere at a Berlin Phil-
harmonic concert under Arthur Nikisch on 20 March 
1911. It went on to become the composer’s most-played 
orchestral piece. Critics have praised it for its “Straussi-
an verve”, “pleasing humor” and “lively love of music”. 
In March 1912 it found its way to Chicago’s Theodore 
Thomas Orchestra, the predecessor of the Chicago Sym-
phony Orchestra.

 Dr. Gottfried Eberle
 Translation by Alexander Bakst

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Robin Ticciati
Music Director as of 2017–18 season
Kent Nagano 
onorary Conductor

For more than 70 years the Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin (DSO Berlin) has distinguished itself 
as one of Germany’s leading orchestras. The number of 
renowned music directors, the scope and variety of its 
work, and its particular emphasis on modern and con-
temporary music, makes the ensemble unique. Founded 
as the RIAS Symphony Orchestra in 1946, it was re-
named the Radio Symphony Orchestra Berlin in 1956 
and has borne its current name since 1993.

As the first music director, Ferenc Fricsay defined 
the standards in terms of repertoire, acoustic ideal and 
media presence. In 1964, the young Lorin Maazel as-
sumed artistic responsibility. In 1982, he was followed 
by Riccardo Chailly and in 1989 by Vladimir Askenazy. 
Kent Nagano was appointed music director in 2000. 
Since his departure in 2006, he has been associated 
with the orchestra as an honorary conductor.

From 2007 to 2010, as the successor to Nagano, 
Ingo Metzmacher set decisive accents in the concert life 
of the capital with progressive programmes and con-
sistent commitment to the music of the 20th and 21st 
centuries. Since September 2012, the North Ossetian 
Tugan Sokhiev has been music director of the Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin; his successor Robin Tic-
ciati takes on this position starting with the season of 
2017–18.

Apart from its concerts in Berlin, the DSO is also pres-
ent in many guest appearances in international music 
life. The orchestra has held performances in the major 
concert halls of Europe, North and South America, the 
Near, Middle and Far East. The DSO is also in demand 
worldwide with many award-winning CD recordings. In 
2011, it was awarded a Grammy Award for the best 
opera recording for the production of Kaija Saariaho’s 
›L’amour de loin‹ conducted by Kent Nagano.

The Deutsches Symphonie-Orchester Berlin is an en-
semble of the Radio Orchestra and Choirs GmbH (roc 
berlin). The shareholders are Deutschlandradio, the Fed-
eral Republic of Germany, the State of Berlin and Radio 
Berlin-Brandenburg.

 For further information please visit: dso-berlin.de
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James Feddeck

Winner of the prestigious Solti Conducting Award 
in 2013, Feddeck began his conducting career as 
Assistant Conductor in Cleveland under Franz Welser-
Möst. Prior to that he studied with David Zinman at the 
Aspen Music Festival and School, where he received the 
Aspen Conducting Prize in 2008. Highlights of his time 
at Aspen include working with eminent soloists including 
Sarah Chang and Nikolai Lugansky.

Now a conductor of stature, Feddeck is establishing 
himself as a Brucknerian with a number of acclaimed 
performances of the composer’s symphonies including 
Bruckner Symphony No.8 with the San Francisco Sym-
phony Orchestra, the fifth symphony with the Orchestre 
National de Belgique and Bruckner Symphony No.6 
and No.9 with the RTE Dublin and City of Birmingham 
Symphony Orchestra respectively.

In addition, Feddeck has worked with orchestras in-
cluding the Chicago Symphony, Minnesota and Toronto 
Symphony orchestras in North America, and in Europe 
the Royal Flemish Philharmonic, Helsinki Philharmonic 
orchestras, as well as Orchestre National de Lyon, Deut-
sches Symphonie-Orchester Berlin, Radio-Symphonieor-
chester Wien, and both the BBC Philharmonic and BBC 
Symphony orchestras. A favourite of the Hallé, Royal 
Scottish National Orchestra and Het Residentie Orkest, 
he also has ongoing relationships with Orchestre Nati-
onal de Belgique and Orchestre National de France.

Feddeck has worked with many internationally re-
nowned soloists including critically acclaimed perfor-
mances with Midori, with whom he performed Britten’s 
Violin Concerto for his debut with Montreal Symphony 
Orchestra, conducted a Gala concert with Yo-Yo Ma 
and enjoyed a number of collaborations with Mar-
tin Fröst. He also conducts performances with Daniel 

Müller-Schott during a tour with the New Zealand Sym-
phony Orchestra; with David Garrett on tour with the 
Orchestre National de Belgique; with Elisabeth Leons-
kaja and the Radio Symphonie Orchester Wien; and 
has collaborated with Isabelle Faust in a performance 
of Dvorak Violin Concerto with the Copenhagen Philhar-
monic Orchestra.

In addition to his conducting, James Feddeck is 
an accomplished organist and has performed recitals 
throughout Europe and North America. He studied 
oboe, piano, organ and conducting at the Oberlin 
Conservatory of Music and in 2010 was recognised by 
Oberlin as the first recipient of the Outstanding Young 
Alumni Award for professional achievement and contri-
butions to society.
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Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (© Frank Eidel)
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