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Johann Nepomuk David [1895–1977]

Johannes Nepomuk David – so sein Taufname – 
kam am 30. November 1895 als viertes von elf Kin-
dern des Karl David, Gemeindesekretär von Eferding 
an der Donau (Oberösterreich), und seiner Frau Anna 
zur Welt. Der Vater soll mit einer selten schönen Na-
turstimme begabt gewesen sein, und so schickte er 
seinen 10-jährigen, stimmlich ebenso auffälligen Hans 
als Sängerknabe in das Augustiner-Chorherrenstift St. 
Florian bei Linz. In der Krypta der großen, in wuchtigem 
barocken Stil erbauten Kirche steht unter der vielstim-
migen Orgel des Franz Xaver Chrisman [1726–1795] 
der Sarkophag des größten Sohnes von Oberöster-
reich, Anton Bruckner [1824–1896]. David kam dort 
in die nicht nur musikalische Obhut des Regens chori 
Franz Xaver Müller [1870–1948], der Bruckner noch 
persönlich kannte und ihn abgöttisch verehrte. Müller 
war katholischer Priester und als solcher zur damaligen 
Zeit ein unnachgiebiger Erzieher der ihm anvertrau-
ten Sängerschar; in den folgenden Jahren wird David 
schwerste Gewissensnöte zu überwinden haben, um 
sich aus der dogmatischen Umklammerung Müllers zu 
befreien. 1909 wechselte er an das nahe humanistische 
Gymnasium des Benediktinerstifts von Kremsmünster (mit 
dem ehrwürdigen Tassilo-Kelch aus dem 8. Jahrhundert 
und der weltberühmten Sternwarte, 17. Jahrhundert), um 
zu maturieren. In St. Florian nicht nur als Sängerknabe 
mit den Vokalwerken alter Meister vertraut geworden, 
sondern auch instrumental mit Violine und Klavier, er-
lernte David nun auch Flöte und Cello und durfte das 
„Studentenorchester“ zuweilen sogar schon leiten. Die 
vom Vater erwartete Ausbildung zum Lehrerberuf wurde 
abgerundet durch ein dreijähriges Studium in der Bi-
schöflichen Lehrerbildungsanstalt in Linz 1912–1915, 
gefolgt von Lehrtätigkeiten in den oberösterreichischen 

Johann Nepomuk David [ca. 1936].
Photo: E. Hoenisch, Leipzig
(Johann-Nepomuk-David-Archiv, Stuttgart)
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Marktgemeinden Peterskirchen (1915–1920) und Wai-
zenkirchen (1920–1924). Ein Stipendium des Landes-
schulrats genehmigte dem jungen Lehrer vom September 
1921 an einen zunächst einjährigen Studienurlaub in 
der Metropole Wien, wo er sich an Musikakademie und 
Universität weiter bildete; das reiche, hochqualifizierte 
Musikleben der Stadt hat er in der kurzen Zeit regelrecht 
in sich hinein gesogen. David wird mit Werken von Mah-
ler, Reger, Schönberg, Strawinsky, Skrjabin, Debussy 
und Ravel bekannt, die ihn aufwühlten; er studierte bei 
bzw. stand in Kontakt mit Wiener Koryphäen wie Max 
Springer, Joseph Marx, Arnold Schönberg, Josef Labor 
und Josef Matthias Hauer, an der Universität waren es 
Guido Adler, Robert Lach, Wilhelm Fischer und Robert 
Reininger. Bald erkannte der Linzer Gymnasiallehrer 
und Volksbildner Dr. Wilhelm Gärtner [1885–1952] die 
Genialität des jungen Musikers „Hans David“ und be-
rief ihn 1921 als musikalischen Leiter in die seit einigen 
Jahren von ihm aufgebaute Kunststelle beim Landesre-
ferat für Volksbildungswesen. David, der damals zwi-
schen Wien, Waizenkirchen, Linz und Eferding (wo er 
inzwischen einen A-cappella-Chor gegründet hatte) hin 
und her pendelte, konnte sich in der Kunststelle sowohl 
künstlerisch (als Dirigent bzw. Pianist) als auch organi-
satorisch (mit thematisch ausgerichteten Konzerten in un-
terschiedlichen Besetzungen) sowie in Vorträgen äußerst 
erfolgreich betätigen, bevor sie 1923 aus politischen 
Gründen ihre Arbeit wieder einstellen mußte. Sein erster 
überregionales Aufsehen erregender Erfolg als Kompo-
nist (und Dirigent) ließ nicht lang auf sich warten: die 
Symphonie media vita in morte sumus [Mitten im Leben 
sind wir vom Tod umfangen] für großes Orchester, deren 
Uraufführung 1923 in Linz David selbst dirigierte. Die 
Liste seiner eigenen Kompositionen wuchs unterdessen 
stetig an; die kompositorische Produktion bestand bei 
dem 28-jährigen aus mehreren Orchesterwerken und 

Streichquartetten, einem Klarinettenquintett, Klaviermu-
sik, geistlichen und weltlichen Chorwerken (darunter 
zwei Orchester-Messen) und einer Fülle von Klavierlie-
dern. Bereits zu Jahresanfang 1917 hatte David über 
seine Musik geschrieben, sie sei „eine ganz eigene 
Bahn und läuft zwischen Palestrina und Schönberg“ 
und „an die modernen Ohren der Zuhörer wird immer 
appelliert“ (Brief an Müller). Diese Kompositionen sind 
zum Glück nur teilweise verschollen, viele aber wurden 
wohl vom Komponisten selbst vernichtet, jedenfalls hat 
er sie alle später verworfen. Was erhalten geblieben ist, 
blieb unveröffentlicht. Seine frühe, teilweise expressio-
nistische Phase charakterisierte David lapidar: „[...] Die 
erste Schaffensperiode geht um den Ausdruck, der sich 
der Sonate bedient, die zweite um den der Fuge [...]. 
Das Orchester drückt aus das Gefühl. Die Orgel drückt 
aus das Gesetz“ (Juli 1931 an den Organisten-Freund 
und frühen Förderer Friedrich Högner).

1924 studierte David das epochale Werk „Grund-
lagen des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil 
und Technik von Bachs melodischer Polyphonie“ (Bern 
1917) des Musikwissenschaftlers Ernst Kurth, die u. a. 
auch Paul Hindemith beeinflußt hat. Vorausgegangen 
war eine langjährige intensive Beschäftigung mit dem 
Werk Johann Sebastian Bachs, insbesondere dessen 
Wohltemperierten Klavier und dann der Kunst der Fuge, 
die David ein Leben lang faszinieren sollte. Sein Schaf-
fen war jetzt in eine Krise geraten und weitreichende 
stilistische Konsequenzen waren die Folge. In Bachs kon-
trapunktischer Schreibweise schließlich fand David wie 
zwangsläufig zu sich selbst. Die Musikauffassung des 
bald 30-jährigen hatte sich radikal gewandelt: „Bach ist 
das größte Wunder in der Musik“ formuliert David im 
Juli 1923 (in: Anton Bruckners Werk und Erscheinung, 
1924). Dabei ist Kontrapunkt für ihn nicht nur kom-
positionstechnische Methode, sondern „musikalische 
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Manifestation eines theokratischen Prinzips“.
Bis Ende 1924 treffen wir David noch als Lehrer in 

Waizenkirchen, Oberösterreich; im April 1924 dirigier-
te er in Linz in einem Konzert vor Bruckners VII. Sympho-
nie die IV. Symphonie von Johannes Brahms. Es wird 
sich später zeigen, daß neben Bruckner auch Johannes 
Brahms seine Spuren in Davids orchestraler Sprache 
hinterlassen hat. Auch mit Gustav Mahlers Symphonien 
war David schon in seinen St. Florianer Jahren in Berüh-
rung gekommen; mehrere Mahler-Partituren im Nachlaß 
Müllers lassen darauf schließen; dieser notierte am 16. 
bzw. 20. Januar 1907 in sein Tagebuch: „Linz. Mahler-
Probe angehört“ und „Mahler-Concert in Linz, dreifach 
erhöhte Preise. (Mahler bekommt 1000 K[ronen] … ich 
war nicht beim Konzert)“. Die Praxis etwa, eine eigene 
Liedmelodie als instrumentales Zitat in eine Symphonie 
einzubauen, wie im langsamen Satz seiner Symphonie 
a-moll, hat David wohl von Mahler übernommen. Die 
zentrale Stellung, die er der Symphonie in seinem künf-
tigen Schaffen einräumen wird, zeichnet sich bereits 
ab. Alban Berg schreibt: „Jeder meiner Schüler sollte 
auch eine Symphonie geschrieben haben“ (Juli 1913 
an Arnold Schönberg). Von Schönberg zeigte sich 
David schon um 1917 fasziniert, bevor er um 1922/23 
den Meister mehrfach in Mödling aufsuchen konnte. 
„Schönberg [...] war der, der durchaus anstelle von Jo-
seph Marx der Lehrer Davids hätte werden können, es 
aber wohl aus Scheu des Jüngeren vor dem in kämpfe-
rischem Zwiespalt mit sich selbst liegenden Älteren nicht 
geworden ist“ (Reinhard Gerlach in: Mitteilungen der 
Internationalen J.-N.-David-Gesellschaft 2, 1980). Mit 
programmatischen Worten in einem Brief vom Januar 
1922 aus Wien an seinen einstigen Mentor F. X. Müller 
in St. Florian erklärt David: „Ich denke an einen ‘neuen 
Stil’ – (ich weiß, es ist sehr hochgemut gesprochen) – 
in dem man die letzten Culturen: Reger, Debussy und 

Scriabine vereinigen sollte, also die Pole der letzten 
Harmonik mit reger Regerscher Polyphonie.“ Die rang-
höchste aller musikalischen Gattungen, die Symphonie, 
in die sich der junge David um 1920 mit seinem Erstling 
(Symphonie in D samt Chor-Finale) übereifrig gestürzt 
hatte, verlangte eine stilistisch eindeutige, authentische 
Positionierung. Als genuin neuartigen Beitrag zur Gat-
tung selbst schuf David – in Nachfolge von Bruckner, 
Brahms, Mahler und Reger und in Abkehr von der bis-
her gültigen dialektischen Sonatenhauptsatz-Form – den 
Typus der monothematischen Symphonie: dabei liegt 
allem musikalischen Geschehen ein einziges Thema 
bzw. motivisch-thematische Keimzelle zugrunde, aus der 
die große Form entwickelt wird – Schönbergs (Zwölfton-) 
Reihentechnik durchaus verwandt. Die Wurzel für sein 
konsequent monothematisches Verfahren liegt aber im 
gründlichen Studium Bach’scher Musik wie der Werke 
der alten Niederländer (vor allem Josquins); vom „hand-
werklichen Gewissen der alten christlichen Meister“ 
(Stuckenschmidt) sollte seine Musik fortan geprägt sein.

Der persönliche Kontakt mit Schönberg um 
1922/23 aber vermittelte David die von Schönberg in 
der 3. Auflage seiner „Harmonielehre“ (Wien, Septem-
ber 1922) erstmals definierte Methode der Komposition 
mit „zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ – und 
zwar ebenfalls mit linearen Tonreihen. Dies im engen 
Mödlinger Kreis um Meister Schönberg hautnah erfah-
ren zu haben – auch mit Anton Webern, Joseph Labor, 
Rudolf Réti und Peter Stadlen war er nachweislich be-
kannt – , mag David sicher auf seinem eingeschlage-
nen Weg bestärkt haben. Der Schönberg- Schüler Hans 
Heinz Stuckenschmidt schreibt in seiner lesenswerten 
David-Monographie: „Seine [= Davids] Themen selbst 
reflektieren oft ihre Bestandteile in der Art von Spiegel-
bildern; sie laufen krebsförmig in sich zurück, sie be-
antworten ein steigendes Kristall von Tönen symmetrisch 
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mit einem fallenden, oder sie führen wie unversehens 
Verfahren ein, durch die sich die Intervalle beinahe me-
chanisch vergrössern und wieder verkleinern, als öffne 
und schließe sich ein klingender Fächer [...]. Die Frage 
der symphonischen Form ist von David in keinem seiner 
Werke schematisch beantwortet worden [...], doch in 
der Vielgliedrigkeit dem Brucknerschen Gedankenreich-
tum ähnlich“ (Wiesbaden 1965). 

Davids Bruckner-Verständnis erweist sich als eben-
so spezifisch wie unkonventionell: In seiner Symphonik 
erinnern ein weiter Atem, stille Feierlichkeit sowie ein 
milder Ernst gelegentlich an Bruckner, auch Thematik 
und Charaktere, das Festhalten am ‚hohen Stil’ oder 
Anklänge an barocke Formen und Techniken sowie das 
Vermeiden jeglichen persönlichen Ausdrucks bezeichnet 
Bruckner-Nähe, nicht zu vergessen der direkte Gottes-
Bezug allen künstlerischen Schaffens; selten aber zeigt 
Davids Musik die Tendenz zum Monumentalen. In der 
„Zweiten“ entfernt sich David auch von der unmittelbar 
landschaftlichen Schreibweise der Bruckner-Nachfolge; 
man vermisst choralartige Elemente sowie einen Bruck-
ner-typischen formalen Aufbau durch Steigerungen, Ab-
schwellen und erneutem Steigern zu einem Höhepunkt.

Für Davids Konzeption einer monothematischen 
Symphonie existiert in der Geschichte der Komposition 
kein Vorbild. „Die kontrapunktische Symphonie ist eine 
Realität geworden“ (Rudolf Klein, J. N. David, Wien 
1964).

Der Berliner Musikwissenschaftler Rudolf Stephan 
[*1925] hielt 1981 in Vorträgen auf dem Internatio-
nalen Kongreß seines Faches in Bayreuth sowie beim 
Linzer Brucknerfest ein flammendes Plädoyer für Davids 
Symphonik und beklagte schon damals das Fehlen ein-
schlägiger Schallplatten- bzw. CD-Einspielungen (wenn-
gleich zahlreiche Rundfunkanstalten in Deutschland und 
Österreich immer wieder Aufnahmen der Symphonien 

produzierten, die dann allerdings äußerst selten in den 
Hörfunkprogrammen zu hören waren). Als anerkann-
ter Experte für die Musik der Wiener Schule des 20. 
Jahrhunderts (Hauer, Schönberg, Webern, Berg) zieht 
Stephan unumwunden Parallelen zwischen der von 
Schönberg so genannten „Komposition mit zwölf nur 
aufeinander bezogenen Tönen“ und Davids Art, „melo-
dische Beziehungen“ „in Abwendung vom persönlichen 
Ausdruck, wohl überhaupt vom Ausdrucksprinzip“ zu or-
ganisieren und fügt hinzu, daß sich seine Schreibweise 
„durchaus den in der Reihentechnik geübten Verfahren 
vergleichen läßt“; Davids schöpferische Idee (um 1923) 
sei es gewesen, eine „konstruktive Grundlage zu finden, 
die nicht allein für ein einziges Stück verbindlich ist, son-
dern sich mehrfach realisieren läßt; mit der Zwölftonme-
thode war dasselbe geplant gewesen“ (Kongreßbericht, 
Kassel 1984).

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß solch 
geistig anspruchsvolles Komponieren vom Hörer aktive 
innere Beteiligung am musikalischen Geschehen – ein 
aufmerksames Hineinhören in die musikalische Faktur 
– verlangt und nicht nur auf Genuß zielt. Nur dadurch 
wird es möglich, vom tiefen seelischen Gehalt dieser 
Musik angerührt zu werden. Bemerkenswert ist auch 
die radikale innere Wandlung in Davids Haltung seinem 
Publikum gegenüber; so schrieb er 1924: „Meine Art 
ist nicht fürs Publikum – weder meine persönliche noch 
meine künstlerische“ (Brief an den Cellisten Willy Czer-
winka). 1954 heißt es dagegen: „Wenn die Musik kein 
Publikum erreicht, so lebt sie nicht. Ich schreibe nichts, 
was nicht für ein Publikum gedacht wäre“ (Gespräch mit 
Kurt Honolka in: Musica 8, 1954).
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Symphonie Nr. 2 op. 20 (1937/38), DK 339

Wann genau David mit der Arbeit an seiner Sym-
phonie Nr. 2 begonnen hat, ist nicht bekannt; das 
Bleistift-Particell (Entwurfs-Manuskript vor der Partitur-
Reinschrift) ist am Schluß datiert: „26.II.1938“. In einem 
launigen Brief an seinen Verlag Breitkopf & Härtel in 
Leipzig schreibt David noch am selben Tag: „Da es 
nicht mehr zu verheimlichen ist, gestehe ich hiemit mit 
Anstand und Reue, daß meine zweite Symphonie eben 
fertig wurde. Meine Bescheidenheit verbietet mir auf 
die inneren Qualitäten des Werkes einzugehen und ich 
lasse daher eine äußerliche gewissermaßen naturwis-
senschaftliche Beschreibung folgen: Name: Symphonie 
1938. Körperliche Raumverdrängung: circa 200 Parti-
turseiten, lebend Gewicht und Länge: 1040 Takte, Vor-
führungsdauer: circa 40 Minuten, besondere Wirkun-
gen: schweißtreibend. ------------- Die Partitur wird Ende Juli 
fertig” und pünktlichst vermeldet er am 3. August 1938 
aus seinem Urlaubsort Windischgarsten, in den Bergen 
Oberösterreichs gelegen: „Ende Juli wurde ich mit der 
Partitur meiner Zweiten fertig”. David erzielte damals 
auch als Dirigent der Kantoreien am Leipziger Landes-
konservatorium beachtliche Erfolge, auch auf auswärti-
gen Konzerten (Konzertreise durch Norddeutschland). 
Die Fertigstellung seiner Symphonie (Nr. 1) a-moll liegt 
da gerade einmal 14 Monate zurück. Seither waren 
außerdem entstanden: ein Orgel-Ricercare, ein 3-stg. 
Männerchor auf Worte des Angelus Silesius, die große, 
als „Lehrstück“ bezeichnete Orgel-Partita „Christus, der 
ist mein Leben“ (Choralwerk Heft VI) und das mit größten 
spieltechnischen Anforderungen gespickte „Duo concer-
tante“ op. 19 für Violine und Violoncello (Uraufführung 
November 1938 im Leipziger Gewandhaus).

Auch das Partitur-Manuskript der Symphonie Nr. 
2 fiel, wie das der meisten anderen Werke aus jenen 

Jahren, im Zweiten Weltkrieg den Flammen zum Opfer, 
auch alle Skizzen und Entwürfe. Partitur und Orchester-
material erschienen im Januar 1939 erstmals im Druck. 
Die stattliche Orchesterbesetzung ist umfangreicher als 
in der Symphonie a-moll und umfaßt 3 große Flöten, klei-
ne Flöte, je 2 Oboen, Klarinetten und Fagotte, 3 Hörner, 
2 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba, 3 Pauken, große und 
kleine Trommel, Triangel, Schellen, TamTam, Glocken-
spiel und Streichorchester. Das Werk ist dem Leipziger 
Generalmusikdirektor Hermann Abendroth gewidmet, 
der auch am 9. Februar 1939 in Leipzig mit dem Ge-
wandhausorchester – in Anwesenheit des Komponisten 
– die Uraufführung dirigiert hat. Die Aufführungsdauer 
beträgt etwa 35 Minuten.

Der Charakter dieser Symphonie ist von großer Vita-
lität geprägt, gepaart mit einer breiten Klangphantasie. 
Es gibt 3 Themen (statt 2 wie in der Tradition der Wie-
ner Klassiker) und ihre Herleitung wie auch die weitere 
Verarbeitung geschieht nicht mehr dialektisch, sondern 
rein kontrapunktisch, d. h. linear durch gegenseitige Ver-
knüpfungen (z. B. gern an den Höhepunkten mit allen 
3 Themen), Ableitungen und Kombinationen. Es folgen 
hier einige Anmerkungen zu den Sätzen:

I Adagio – Allegro impetuoso: Die langsame, ge-
heimnisvoll anmutende Einleitung hat David einer Bläser-
gruppe übertragen; von den Flöten vorgetragen, berührt 
das chromatische Thema in geradezu asketisch-schlich-
ter Gestalt 10 der insgesamt 12 Halbtöne der Skala:

[Notenbeispiel 1, siehe S. 28]
Von c aus eine kleine Sekunde und Quinte aufwärts 

und kleiner Sekunde abwärts – darauf folgt dieselbe 
vorwärts drängende Intervallfolge um eine Sexte höher 
(von a aus), um dann in organischem Bogen in einem 
Quart-Ambitus abzusteigen, bevor die Solo-Oboe in der 
Formation des Beginns, nun von d aus, antwortet. „Das 
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Tonartgefühl [ist] schon zugunsten einer allgemeineren 
Grundtonbildung geschwächt“ (Stuckenschmidt); die 
Tonalität wird verschleiert, häufig durch bitonale oder 
multitonale Reibungen ein tonaler Schwerpunkt vermie-
den – „nicht mehr im klassischen Sinne modulierend“ 
(Stuckenschmidt). Erst in Takt 63 erscheint das Haupt-
thema, im dreifachen piano von Oboe und Klarinette 
eingeführt und umspielt von Violinen und Bratsche, mit 
jenem des Finalsatzes verwandt:

[Notenbeispiel 2, siehe S. 28]
Es sei an dieser Stelle die These gewagt, daß David 

diese Symphonie vom Schlußsatz her, einer groß ange-
legten Passacaglia, entwickelt hat – das Finale wäre 
also zuerst vorhanden gewesen und die (Themen der) 
anderen Sätze sind erst später, vom Finale her, kompo-
niert. Ein solches Verfahren läßt sich anhand von Da-
tierungsangaben bei mehreren Kompositionen Davids 
nachweisen. Bei gleichsam schwebend-uneindeutiger 
Tonalität werden, dynamisch abgestuft und gestaut, 
Spannungen aufgebaut und schließlich zur symphoni-
schen Form zusammengefügt. Der Schlußakkord dieses 
Sonatenhauptsatzes steht dann klar auf E. David hat in 
seiner „Zweiten“ eine „tonale Freiheit erreicht, die an 
Funktionslosigkeit mit der in Schönbergs früher atonaler 
Musik verglichen werden kann“ (Stuckenschmidt). 

II Largo e cantabile: Die erweiterte, fünfteilige Lied-
form in auffallend polymetrischer Anlage wird aus zwei 
Themen von balladenhaftem Charakter entwickelt:

[Notenbeispiel 3, siehe S. 28]
Ein „Wunder innerer Gelöstheit“ bezeichnete ein 

Kritiker 1941 diesen Satz; Julius Goetz, ein Kritiker der 
Uraufführung, will hier „Stimmungen“ aus Hans Pfitzners 
Oper „Palestrina“ (1917) vernommen haben, von der 
David um 1920 sehr angerührt gewesen war.

III Scherzo (mit Trio): Aus dem Schluß des 2. Themas 
des ersten Satzes ist das Scherzo-Thema gebaut:

[Notenbeispiel 4, siehe S. 29]
Von „höllenhafter Entladung“, „unbekümmertem 

Draufgängertum“, „burschikoser Rhythmik“, einer 
„Orgie des Rhythmus bis zu exzessiver Wildheit gestei-
gert“, „bäuerlich-volksfesthaftem Ton“ sprechen zeitge-
nössische Kritiken. Bruckner’sche Derbheit steht ganz 
offen Pate; subtilste satztechnische Faktur waltet aber 
auch in diesem Satz.

IV Andante: Der Komponist hat diesen Satz – wie 
das Finale seines Duo concertante op. 19 (1937) oder 
Johannes Brahms in seiner IV. Symphonie – als Passaca-
glia angelegt, eine schon bei Bach und Händel beliebte 
Variationenfolge, hier über das Hauptthema der Sym-
phonie (2. Thema im 1. Satz); gleich zu Beginn erklingt 
es majestätisch in Cello und Kontrabaß, quasi kontra-
punktiert von Flöten und Klarinetten:

[Notenbeispiel 5, siehe S. 29]
Kanonartig schweifen sie dann in eigene polyphone 

Gefilde aus. Es folgen klanglich wie ausdrucksmäßig 
die sehr phantasievoll gestalteten 31 Variationen durch 
Vergrößerung, Verkleinerung, Umkehrung, Engführung 
der Motive und Themen und dies nicht selten gleichzei-
tig. Dabei soll der Hörer nach dem Willen des Kom-
ponisten sich nicht genötigt sehen, die Struktur durch 
das Ohr analytisch zu erfassen, sondern sie als einen 
in sich geschlossenen Ausdruck wahrnehmen. Als wäre 
seine kontrapunktische Architektur hier nicht genug an 
Huldigung gegenüber der großen Kunst der alten Meis-
ter, führt David noch die populäre Weise „L’homme 
armé“ aus dem 15. Jahrhundert ein – dieses altfranzö-
sische Lied aus der Zeit des Hundertjährigen Krieges 
wurde bis ins 16. Jahrhundert hinein in zahllosen, vor 
allem Messe-Kompositionen als thematische Vorlage 
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verarbeitet. Auch David hatte – zehn Jahre zuvor in 3 
Fassungen – eine Orgelphantasie über diesen cantus 
firmus komponiert. In der Symphonie von Trompeten, 
Horn und den Bässen vorgetragen, kann das Zitat hier 
wie eine fatale Vorahnung des nahen Krieges verstan-
den werden. Die spannungsvolle Zusammenführung der 
L’homme armé-Weise mit allen Themen der Symphonie 
bildet den formalen Höhepunkt des Werkes und zwar, 
wie schon am Ende des ersten Satzes, in der Tonalität E. 
Der Überlieferung nach soll David auch auf den Einfluß 
der „Psalmensinfonie“ von Igor Strawinsky in der Partitur 
der Symphonie verwiesen haben, z. B. beim reichhaltig 
besetzten Schlagwerk. Die Psalmensinfonie hatte David 
nämlich im November 1938 – kurz nach Fertigstellung 
seiner eigenen Symphonie-Partitur – gegen den erklärten 
Willen der braunen Machthaber in Leipzig zur Auffüh-
rung gebracht und sich damit deren Unmut zugezogen. 
Hatte oben der Komponist allgemein auf das „theokra-
tische Prinzip“ in seinem Komponieren hingewiesen, 
veröffentlichte übrigens der Musikwissenschaftler Horst 
Büttner, der damals in engem Kontakt mit dem Kompo-
nisten gestanden hat, in der „Zeitschrift für Musik“ im 
Juni 1939 eine ausführliche metaphysisch ausgerichtete 
Interpretation der Zweiten Symphonie, ganz im Sinne 
des deutschen Mystikers und christlichen Theosophen 
Jakob Böhme [1575–1624].

Symphonie Nr. 4 op. 39 (1948), DK 401

Fassung 1: Juli 1942 – Ende 1943. Besetzung: „2 
Streichorchester, 5 Posaunen [...], 3 Harfen und 7 Pau-
ken [...]. Ein bißchen verrückt scheint das, aber mir sehr 
angenehm. –“ (Brief an seinen Schüler Helmut Hilpert, 
28. Juli 1942). An Dr. Oskar Söhngen schreibt David am 
18.12.1942: „Habe trotz vieler Arbeit viel componiert 
und die IV. brodelt.“ Der Bleistift-Entwurf – „Concept“ 

– ist bei dem Luftangriff auf Leipzig am frühen Morgen 
des 4. Dezember 1943 in Davids Wohnung verbrannt.

Fassung 2: (= „überarbeitende“ Rekonstruktion von 
Fassung 1) als Ricercare op. 33: 2. Januar –14. Sep-
tember 1944 (Concept) bzw. 4. – (vor 25.) Dezember 
1944 (Reinschrift). Besetzung: 2 Flöten, 2 Tenorposau-
nen, 1 Baßposaune; Pauken, großer Beckenteller mit 
Schwammschlägel, Harfe; Violine I/II, Viola, Violon-
cello, jeweils ohne Dämpfer; V I/II, Viola, Violoncello, 
Kontrabaß, jeweils mit Dämpfer (Manuskripte erhalten).

Fassung 3: 24. Juni – 24. Juli 1948 (vollständiges 
Concept). Ein abermals neues Adagio wurde am 5. Au-
gust beendet; der erste Satz abgeändert und am 19. 
August beendet; ein neuer Finalsatz entstand zwischen 
25. und 31. August; endgültige Partitur-Reinschrift: 6. 
August – 2. September 1948. Die endgültige Besetzung: 
3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, Kontrafa-
gott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Be-
cken, Harfe, Streicher.

Selten ist die Entstehungsgeschichte einer Kompositi-
on derart schicksalhaft mit den dramatischen Ereignissen 
eines Krieges verwoben, wie die der Symphonie Nr. 4 
von Johann Nepomuk David. Anhand der überlieferten 
(und penibel datierten) Entwürfe läßt sich unschwer ab-
lesen, wie sehr sich der Komponist diese Partitur in den 
unruhigen Zeiten des Zweiten Weltkriegs regelrecht ab-
gerungen hat. Seit Herbst 1934 war David in Leipzig als 
Lehrer für Theorie und Chorleitung sowie Leiter der Kan-
toreien am Landeskonservatorium tätig. Ein Jahr nach-
dem dieses in ganz Europa hoch angesehene Institut im 
Juni 1941 den Rang einer „Staatlichen Hochschule für 
Musik“ erhalten hatte, wurde David kommissarischer 
Direktor der Hochschule, obwohl er niemals Mitglied 
der NSDAP gewesen ist. In dieser Funktion, nach der 
er nie gestrebt hatte, mußte er den Unterrichtsbetrieb 
an die mitten im Krieg immer schwierigeren Verhältnisse 
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anpassen und im Dezember 1943 nach Crimmitschau/
Sachsen evakuieren, bevor im September 1944 über-
haupt kein Unterricht mehr erteilt werden durfte. Zuvor, 
Ende Mai 1944, stand noch ein Gastkonzert der 
Hochschulkantoreien unter Davids Leitung im besetzten 
Prag im Rahmen der „Prager Musikwochen“ auf dem 
Programm. Im prachtvollen, im Stil der italienischen Re-
naissance erbauten „Rudolfinum“ und bei voll besetztem 
Saal erklangen die Motette „Singet dem Herrn“ von J. 
S. Bach, Chöre der David-Schüler Wolfgang Hiltscher 
[1913–1941] – 2 Gesänge nach Texten von Neidhardt 
von Reuental – und Helmut Bräutigam [1914–1942] – 3 
Gesänge nach altgriechischen Dichtungen – sowie sein 
eigenes „Duo concertante“ Op. 19 für Violine und Vio-
loncello, dargeboten von den Hochschulkollegen Wal-
ther Davisson und Hermann von Beckerath (der im Juni 
1944 in Crimmitschau seine Cello-Solosonate urauffüh-
ren wird). David hatte in den letzten beiden Kriegsjahren 
ständig zu pendeln zwischen Leipzig (wo er nur noch ein 
möbliertes Zimmer bewohnte), Crimmitschau, Nossen 
(Sitz der Sächsischen Landesregierung) und Gmunden/
Oberösterreich (damals ‘Oberdonau’), wo seine Familie 
nach dem Verlust der Leipziger Wohnung ein Quartier 
gefunden hatte. Muse zum Komponieren fand er häufig 
nur auf den langen, zunehmend lebensgefährlichen Zug-
fahrten. Nach Kriegsende folgte David im Herbst 1945 
einem Ruf als Lehrer für Theorie und Chorleitung sowie 
stellvertretender Direktor an das Mozarteum in Salzburg 
(bis März 1948) – eine Zeit, die von schwerer Erkran-
kung überschattet war. 1946, während eines mehr-
monatigen Sanatorium-Aufenthaltes, war kaum eine 
produktive Arbeit möglich. Die Wunden, die der Zweite 
Weltkrieg auch bei ihm geschlagen hatte (u. a. Verlust 
seiner Leipziger Wohnung mit allen Manuskripten samt 
der großen Bibliothek und vieler zum Teil hochbegabter 
Schüler sowie die persönlichen Intrigen eifersüchtelnder 

Kollegen am Mozarteum) wogen allzu schwer. So konn-
ten dem gerade 50-jährigen Komponisten Berufungen 
an die Musikhochschulen in Wien, München, Freiburg, 
Stuttgart und Frankfurt, von denen er sich letztendlich 
für Stuttgart entschieden hat, wohltuende Genugtuung 
sein. Während der Arbeit an der endgültigen Gestalt 
seiner Vierten Symphonie war im Frühjahr 1948 auch 
die Übersiedlung mit der Familie von Salzburg nach 
Stuttgart sowie der berufliche Neubeginn in fremder 
Umgebung zu bewältigen.

Der Linzer Musikkritiker und Dirigent Dr. Ludwig K. 
Mayer, der hier „erneut die zwingende Gestaltungskraft 
des Komponisten“ hervorhebt, erinnert sich: „Wir wol-
len diese Geschichte, die ihre menschlich rührende Seite 
hat, hier bekanntgeben, so wie sie uns David vor Jahren 
selbst berichtet hat. Bei einem der schweren Bomben-
angriffe auf Leipzig war auch Davids Haus getroffen 
worden und stand in Flammen. Im letzten möglichen 
Augenblick stürzte David noch einmal in die verqualmte 
Wohnung. Was aber nun retten? Was ist das Wichtigs-
te und Kostbarste? Nach kurzem Besinnen greift David 
nach – dem Vogelbauer [Vogelkäfig seines Sohnes 
Lukas] mit seinen zwei Wellensittichen und nach dem 
Stapel Notenblätter mit der zu großen Teilen fertigen 
Symphonie! Nachher stellte es sich allerdings heraus, 
daß er einen falschen Packen erwischt hatte. Die Partitur 
[recte: der Blei-Entwurf] der Vierten aber war verbrannt. 
Ausgebombt in seine Heimat zurückgekehrt, rekonstru-
ierte er dann das Werk aus dem Gedächtnis [...]. Das 
Bild des Künstlers aber, der im Bombenhagel sein Werk 
und seine Vöglein, die durch keine Kollektivschuld be-
lasteten Kreaturen, rettet, sollte der Musikgeschichte er-
halten bleiben“ (Oberösterreichische Nachrichten vom 
3.8.1950).

Der Komponist schreibt über seine Symphonie Nr. 
4: „Die 4. Sinfonie war im Dezember 1943 fertig und 

cpo 777 577–2 Booklet.indd   11 12.02.2018   08:47:27



12

wurde in einer Leipziger Bombennacht vernichtet. Erst 
im Jahre 1948 wurde sie nach oftmaligem Ansetzen fer-
tig gebracht. Sie hat die Monothematik zum Programm 
und knüpft dort an, wo die 1. Partita [für Orchester; 
1933/1935] aufhört. Trotz dieser Komplikation will 
sie Ausdruck sein, und zwar intensivsten! Nach einer 
feierlichen Einleitung, der sich besonders die Posaunen 
widmen, geht es mit Bewegungsmotiven gleich in die 
Mitte des Musizierens. Fugierend wird das erste Thema 
aufgestellt. Durch dieses wird der innere Ablauf bedingt: 
Vom Sekundschritt zum Terzsprung, vom Terzsprung 
zum Quartsprung, von da zum Quintsprung und endlich 
zum Sextsprung ist sein fortwährendes Bemühen, das 
von den mitarbeitenden Stimmen bis zu einem gewis-
sen Grade immer unterstützt wird. Erst dann, wenn sich 
dieses Thema noch höher erheben will, wollen es die 
unteren Stimmen nicht zugeben. Es kommt zu oftmaligen 
Abstiegen und Krisen – bis es endlich am Schluß des 
Finales gelingt“ (in: Hans Renner, Reclams Konzertführer 
Orchestermusik, Stuttgart 1952 u. ö.). Eine Vorauffüh-
rung – Fassung für Klavier vierhändig von Davids Sohn 
Thomas Christian –, gespielt von dem David-Schüler 
Amadeus Webersinke und dem Straube-/Ramin-Schüler 
Konrad Voppel, fand am 12. Juli 1949 in der Privatwoh-
nung von Theodor Biebrich statt, dem unermüdlichen Ver-
lagsleiter bei Breitkopf & Härtel, mit folgenden Gästen: 
Eberhard Creuzburg (Gewandhausdirektor), Dr. Her-
mann Heyer (Dozent und Kritiker), Franz Konwitschny 
mit Ehefrau, Dr. Werner Neumann (Bacharchiv), Dozent 
Dr. Richard Petzoldt sowie Herta und Karl Straube. Die 
Uraufführung mit dem Gewandhausorchester unter der 
Leitung ihres Kapellmeisters Franz Konwitschny fand 
am 13. Oktober 1949 in Anwesenheit Davids in der 
Leipziger Kongreßhalle statt. Danach haben bekannte 
Dirigenten wie Keilberth, Leitner, Jochum, Bongartz oder 
Rosbaud die Symphonie sehr bald in ihre Programme 

übernommen; die österreichische Erstaufführung diri-
gierte 1949 der Wiener Organist Anton Heiller. Der 
Erstdruck war im Juli bzw. Spätsommer 1949 (Partitur 
bzw. Orchestermaterial und Studienpartitur) erschienen.

I Adagio (alla breve) – Nicht schleppen
[Notenbeispiel 6, siehe S. 30]

Die ganze Symphonie ist aus einem einzigen, weit 
ausholenden Thema auf D – einer Art Klagegesang – ent-
wickelt und begegnet, intervallisch angelegt, in jedem 
Satz in rhythmisch veränderter Gestalt als Hauptmotiv 
wieder – Monothematik in Reinkultur also, worauf David 
in seiner Einführung selbst hinweist. Demzufolge haben 
wir es mit einem – polyphon-kontrapunktisch betrachtet 
– avancierteren Werk zu tun. Im Adagio, das hier unge-
wöhnlicherweise vorangestellt ist, baut David über ein 
kurzes energiegeladenes Thema eine Fugen-Exposition; 
streng genommen ist die Vierte Symphonie folglich und 
eigentlich ein dreisätziges Werk mit einem kurzen Ein-
leitungssatz. David scheut hier wie im weiteren Verlauf 
klangliche Härten nicht – vielleicht ein Niederschlag 
davon, was ihm in den Jahren zuvor an Grausamkeiten 
und Häßlichem widerfahren war. Erstaunlicherweise ist 
aber echte Chromatik auffallend wenig eingesetzt.

II Allegro moderato – Nicht eilen, ziehende Halbe
[Notenbeispiel 7, siehe S. 30]

Dieser Satz ist der wohl stärkste der ganzen Sym-
phonie. Als ob David seinen eigenen Drang nach Ex-
pressivität durch polyphone Strukturen – gleichsam über 
lineare Spannungen – bändigen wollte, häufen sich in 
der Vierten die fugierten Partien. So haben wir es hier 
mit einer Fuge, sogar einer Doppelfuge zu tun und zwar 
über das zweite Thema und das Hauptthema, eingebet-
tet in einen klassischen Sonatenhauptsatz mit Exposition, 
Durchführung, Reprise und Coda.

cpo 777 577–2 Booklet.indd   12 12.02.2018   08:47:27



13

III Scherzo – Ohne Hast
[Notenbeispiel 8, siehe S. 30]

Die kraftvolle Wucht des Grundthemas „gemahnt 
sehr deutlich an das von Bruckners Dritter, aber es 
wird gänzlich anders auskomponiert“ (Rudolf Stephan 
1983), nämlich als Doppelfuge über Thema 3 sowie das 
rückläufige Hauptthema [Krebs]. Es ist dabei von einer 
Spannung erfüllt, wie sie etwa den Brucknerschen Scher-
zi eigen ist. Der fließende Ton eines Scherzos wird dabei 
von „impressionistisch schillernden Klangornamenten“ 
(Julius Götz 1948) unterlegt und dadurch stellenweise 
im Ausdruck gemildert.

IV Moderato (alla breve)
[Notenbeispiel 9, siehe S. 30]

Hier liegt formal wieder eine Fuge vor, aber diesmal 
über das Hauptthema in sämtlichen Gestalten, also auch 
mit Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung; dabei wird 
die Anfangsstimmung der Adagio-Einleitung wieder auf-
gegriffen. Alle thematischen Kräfte gemeinsam ergeben 
– architektonisch gebändigt – zum Schluß des Werkes 
eine machtvolle Synthese.

In der Dissertation (1964) des David-Schülers Hans 
Georg Bertram lesen wir: „Die psychologischen Wirkun-
gen wie Überraschung oder Herausforderung, Span-
nung und Beruhigung, die sich an das Interesse des 
Hörers wenden, gehen von der musikalischen Struktur 
aus. Auf diese Weise erfüllt sich bei David der musika-
lische Ausdruck“. Ein ungenannter Rezensent bemerkte 
übrigens schon 1949 den „herben Grundcharakter des 
Werkes und seine im Ganzen freudlose Ausdruckshal-
tung“ (in „Stimmen“). Aber „in solcher Konzentration ist 
die Einheit der Thematik noch kaum gewagt worden“ 
(Kurt Honolka, Stuttgarter Nachrichten 1950). Richard 
Petzoldts Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, 
wenn er schreibt: „So wie einem Bach wahrscheinlich 

seine Themen gleich in fugengerechter Gestalt einge-
fallen sein mögen, wird es wohl auch bei David der 
Fall sein“ (Melos 1948). Aber auch die kritische Stim-
me eines H. H. Stuckenschmidt sei nicht verschwiegen: 
in der Partitur dieser Symphonie „verwickelt sich das 
polyphone Gewebe zur Undurchsichtigkeit, die eine 
holzschnittige Orchestrierung nicht transparenter macht. 
Aber in seiner rücksichtslosen, oft scharf dissonanten 
Stimmführung hat das Stück Größe. David setzt geistig 
etwa die Linie fort, die Heinrich Kaminski um 1920 be-
gonnen hatte“ (Neue Zeitung, Berlin, 1949). Zusammen-
fassend sei ein Nestor seines Faches, der Musikwissen-
schaftler Ludwig Finscher, zitiert: „Der herausragendste 
und selbständigste Vertreter der gemäßigten Moderne 
war Johann Nepomuk David, für den [...] die Sympho-
nie eine zentrale Gattung war“ (Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, Sachteil, Bd. 9, Kassel 1998).

 
 Dr. Bernhard A. Kohl
 (Johann-Nepomuk-David-Archiv, Stuttgart)
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Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ist ein 
weltweit anerkanntes Spitzenorchester, das sich der 
Wiener Tradition des Orchesterspiels verbunden fühlt. 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter ist seit 2010 Cor-
nelius Meister, ab September 2019 übernimmt Marin 
Alsop die Position der Chefdirigentin. Das RSO Wien 
ist bekannt für seine außergewöhnliche und mutige Pro-
grammgestaltung: Häufig werden das klassisch-romanti-
sche Repertoire und Werke der klassischen Moderne in 
einen unerwarteten Kontext gestellt, indem sie mit zeit-
genössischen Stücken und selten aufgeführten Werken 
anderer Epochen verknüpft werden.

Sämtliche Aufführungen werden im Rundfunk über- 
tragen – insbesondere im Sender Österreich 1, aber 
auch im Ausland. Zudem kann man alle Konzerte des 
Orchesters eine Woche lang nach der Ausstrahlung 
weltweit übers Internet anhören. Durch eine wachsende 
Präsenz im europäischen Fernsehen und eine Koopera-
tion mit dem Jugendsender FM4 erreicht das RSO Wien 
kontinuierlich neue Musikliebhaber/innen. Rund 1000 
Fans unterstützen den Verein »Freundin des RSO«.

In Wien spielt das RSO Wien regelmäßig zwei 
Abonnementzyklen im Musikverein und Konzerthaus. 
Darüber hinaus tritt das Orchester alljährlich bei gro-
ßen Festivals im In- und Ausland auf: Enge Bindungen 
bestehen zu den Salzburger Festspielen, zu den Wiener 
Festwochen, zum musikprotokoll im steirischen herbst 
und zu Wien Modern. Tourneen führen das RSO Wien 
regelmäßig nach Japan und China, zuletzt auch nach 
Thailand und Taiwan, darüber hinaus in die USA, nach 
Südamerika und nach Deutschland unter anderem in die 
Berliner, Kölner und Essener Philharmonie. Seit 2007 hat 
sich das RSO Wien durch seine kontinuierlich erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem Theater an der Wien als 

Opernorchester etabliert. Aber auch im Genre der Film-
musik ist das Orchester heimisch: Alljährlich dirigieren 
Komponisten, die mit dem Oscar für die beste Filmmusik 
ausgezeichnet wurden, das RSO Wien; 2012 spielte 
das RSO den Soundtrack zum Film »Die Vermessung 
der Welt« ein, 2016 wirkte es aktiv bei zwei Kinofilmen 
mit: dem auf der Berlinale preisgekrönten Film »Kater« 
von Händl Klaus und »Die Geträumten« von Ruth Be-
ckermann.

Zu den Gästen am Dirigentenpult des RSO Wien 
zählten u. a. Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest 
Bour, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, 
Michael Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris 
Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Giusep-
pe Sinopoli, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate und Simo-
ne Young. Als Komponisten und Dirigenten leiteten u. 
a. Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös, Hans 
Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno Maderna, Krzysztof 
Penderecki und Matthias Pintscher das Orchester. Inter-
nationale Solist/innen treten regelmäßig mit dem RSO 
Wien auf, unter ihnen Renaud und Gautier Capuçon, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopatchinska-
ja, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela 
Montero, Anna Netrebko, Heinrich Schiff und Christian 
Tetzlaff.

Die umfangreiche Aufnahmetätigkeit umfasst Werke 
aller Genres, darunter viele Ersteinspielungen von Ver-
tretern der klassischen österreichischen Moderne und 
österreichischen Zeitgenoss/innen. So entstand die 
CD-Reihe »Neue Musik aus Österreich« mit Orchester-
werken u. a. von Friedrich Cerha, die Gesamtaufnahme 
der neun Symphonien von Egon Wellesz, die Orchester-
musik von Josef Matthias Hauer und Ersteinspielungen 
der Musik von Erich Zeisl. Zuletzt erschienen u. a. die 
24-teilige CD-Box »my RSO« sowie viel gerühmte CDs 
mit Werken von Anton Bruckner, Richard Strauss und 
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Béla Bartók. Im November 2016 ist »my RSO II – eine 
musikalische Reise durch Europa«, eine Box mit 12 CDs 
und Werken aus 12 europäischen Ländern, erschienen.

Das RSO Wien hat ein breit angelegtes Education-
Programm ins Leben gerufen. Dazu gehören Workshops 
für Kinder und Jugendliche sowie die Reihen »Mitten 
in my RSO«, »my RSO Musiklabor« und »Klassische 
Verführung«. Bereits seit 1997 werden jedes Jahr hoch-
begabte Musiker/innen in die RSO-eigene Orchester-
akademie aufgenommen. Regelmäßig spielt das RSO 
Wien die Abschlusskonzerte der Dirigentenklassen der 
Musikuniversität Wien. 2013 wurde das Musikvermitt-
lungsprojekt »My RSO –Greatest Hits for Contemporary 
Orchestra« mit dem Bank Austria Kunstpreis ausgezeich-
net.

Das RSO Wien ging 1969 aus dem Großen Orches-
ter des Österreichischen Rundfunks hervor. Unter seinen 
Chefdirigenten Milan Horvat, Leif Segerstam, Lothar 
Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy und Cornelius Meister vergrößerte das 
Orchester kontinuierlich sein Repertoire und sein interna-
tionales Renommee.

Johannes Wildner

Johannes Wildner studierte Dirigieren, Violine und 
Musikwissenschaft in Wien und in Italien und ist heute 
einer der führenden österreichischen Dirigenten seiner 
Generation. Seine Zeit als Mitglied der Wiener Phil-
harmoniker und des Orchesters der Wiener Staatsoper 
prägte seinen Dirigierstil und sein Musizieren nachhal-
tig.

Nach Positionen als Chefdirigent der Prager 
Staatsoper und als Erster Ständiger Dirigent der Oper 
Leipzig war Johannes Wildner von 1997–2007 Ge-
neralmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen 

(Recklinghausen, Deutschland), das auch das Opernor-
chester des Theaters in Gelsenkirchen ist. Von 2010–
2014 war Johannes Wildner Erster Gastdirigent des 
BBC Concert Orchestra in London. Seit 2014 ist er In-
tendant des Opernfestivals Oper Burg Gars und Univer-
sitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik 
und Darstellende Kunst in Wien.

Er steht regelmäßig am Pult großer Opernhäuser, 
wie des New National Theatre Tokyo, des Teatro Carlo 
Felice in Genua, der Arena di Verona, der Oper Leipzig, 
der Oper Graz, des Salzburger Landestheaters sowie 
der Staatsopern Prag und Zagreb. Er dirigiert bedeu-
tende Orchester wie das London Philharmonic und das 
Royal Philharmonic Orchestra, die St. Petersburger Phil-
harmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, die Dresdner Philharmoniker, das Orchestra 
Sinfonica Siciliana (Palermo), das Bergen Philharmonic 
Orchestra, die Wiener Symphoniker, das Tokyo Philhar-
monic, das China und das Hongkong Philharmonic oder 
das Shanghai Symphony Orchestra.

Johannes Wildner hat mehr als 100 CDs, DVDs 
und Videos aufgenommen, darunter die Gesamtaufnah-
men der „Fledermaus“, live-Mitschnitte von „Carmen“, 
„Nozze di Figaro“ und „Così fan tutte“, sowie die 3. 
und 9. Symphonie von Anton Bruckner, das Gesamtwerk 
für Klavier und Orchester von Robert Schumann mit dem 
Pianisten Lev Vinocour, Beethovens Violinkonzert (Solist: 
Alexandre Da Costa) und 7. Symphonie mit dem Taipei 
Symphony Orchestra, ebenso wie Werke von vergesse-
nen Komponisten wie d’Erlanger und Braunfels mit dem 
BBC Concert Orchestra.
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Johann Nepomuk David (1895–1977)

Johann Nepomuk David – thus his baptismal 
name – was born on 30 November 1895 in Eferding-
on-the-Danube, Upper Austria. He was the fourth of 
11 children born to Karl David, the town’s communal 
secretary, and his wife Anna. His father is said to have 
been blessed with a fine untrained voice, and as his 
son had the same striking talent, he sent the boy at the 
age of ten to become a choirboy at the Augustinian 
Abbey of St Florian near Linz. In the crypt of this 
great, richly decorated baroque monastery church, 
beneath the mighty organ of Franz Xaver Chrisman 
(1726–1795), lay the sarcophagus of Upper Austria’s 
most illustrious son, Anton Bruckner (1824–1896). Here 
David grew under the tutelage (not only musical) of the 
choirmaster Franz Xaver Müller (1870–1948), who 
had known Bruckner personally and venerated him to 
the point of idolatry. Being a Catholic priest, he was 
an implacable educator of the many choirboys in his 
care. In the years that followed, David had to overcome 
severe pangs of conscience to free himself from Müller’s 
stern dogmatism. In 1909 he switched to the humanistic 
grammar school in the nearby Benedictine Abbey of 
Kremsmünster (with its venerable eighth-century Tassilo 
Chalice and its world-famous 17th-century observatory), 
where he took his school leaving certificate. In St 
Florian he had become familiar with the vocal works 
of the Old Masters, not only as a choirboy, but also as 
a performer of the violin and the piano. Now David 
also learnt to play flute and cello and was sometimes 
even permitted to conduct the ‘student orchestra’. As was 
expected of him by his father, he trained to become a 
teacher, and rounded off his training with three years of 
study at the Episcopal Teachers Training Institute in Linz 
(1912–15). He then taught in the Upper Austrian market 

towns of Peterskirchen (1915–20) and Waizenkirchen 
(1920–24). A scholarship from the state school council 
allowed the young teacher in September 1921 to take 
a study holiday in the capital city of Vienna, initially for 
the space of one year. There he furthered his studies at 
the Academy of Music and the University. Before long 
Vienna’s lavish and high-quality musical life had cast him 
under its spell. He came to know the music of Mahler, 
Reger, Schoenberg, Stravinsky, Scriabin, Debussy and 
Ravel, which thrilled him to the core. He studied or 
sought contact with such Viennese luminaries as Max 
Springer, Joseph Marx, Arnold Schoenberg, Josef Labor 
and Josef Matthias Hauer as well as university professors 
Guido Adler, Robert Lach, Wilhelm Fischer and Robert 
Reininger. Soon the genius of young ‘Hans David’ caught 
the attention of the Linz grammar school teacher and 
popular educator Dr Wilhelm Gärtner (1885–1952). 
In 1921 Gärtner appointed him musical director of the 
arts department he had founded a few years earlier at 
the State Bureau of Popular Education. David, who now 
commuted between Vienna, Waizenkirchen, Linz and 
Eferding (where he had founded an a cappella chorus), 
held this appointment with remarkable success both 
artistically (as conductor and pianist), administratively 
(with theme-based concerts in various formats) and 
as a lecturer before the department was dissolved for 
political reasons in 1923. His first success to attract 
nationwide attention as a composer (and conductor) 
was not long in the waiting: the symphony Media vita 
in morte sumus (In the midst of life we are in death) for 
full orchestra, premièred under his own baton in Linz 
in 1923. Meanwhile his catalogue of compositions 
grew apace, and by the age of 28 he could point to 
several orchestral works and string quartets, a clarinet 
quintet, piano music, sacred and secular choral works 
(including two orchestral Masses) and a wealth of songs 
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with piano accompaniment. Already at the beginning 
of 1917 he had written that his music ‘travels a path 
of its own between Palestrina and Schoenberg’ and 
‘always appeals to the modern ears of its listeners’ 
(letter to Müller). Fortunately not all these works have 
disappeared, though many were probably destroyed 
by the composer himself. In any event, David later 
rejected them all, and what remained of them was left 
unpublished. In a letter of July 1931 to his organist friend 
and early patron Friedrich Högner he curtly summed up 
this partly expressionist early phase: ‘The first creative 
period deals with the expression that makes use of 
sonata form; the second, with that of fugue. [...] The 
orchestra expresses feeling. The organ expresses law’.

In 1924 David studied Ernst Kurth’s epoch-making 
treatise on Bachian counterpoint, Grundlagen des 
linearen Kontrapunkts (Berne, 1917), a work that 
likewise influenced Paul Hindemith and others. These 
studies were preceded by a years-long deep analysis 
of Bach’s music, especially The Well-Tempered Clavier 
and The Art of Fugue, for which David would have a 
lifelong fascination. But his music had entered a crisis 
with far-reaching stylistic consequences. It was in Bach’s 
contrapuntal style that he finally, and ineluctably, found 
his own voice. The musical philosophy of the young 
composer, soon to turn 30, had radically changed: ‘Bach 
is the greatest miracle in music’, he wrote in July 1923 
(in ‘Anton Bruckners Werk und Erscheinung’, 1924). 
Counterpoint was to him not only a compositional 
method but the ‘musical manifestation of a theocratic 
principle’.

Until late 1924 David continued to teach in 
Waizenkirchen, Upper Austria. In April 1924 he 
conducted a concert consisting of Brahms’s Fourth 
Symphony followed by Bruckner’s Seventh. It later 
transpired that Brahms, like Bruckner, would leave traces 

on his orchestral idiom. While still in St Florian he had 
also come into contact with the symphonies of Gustav 
Mahler, as is suggested by several Mahler scores among 
Müller’s posthumous effects. On 16 and 20 January 
1907 Müller noted in his diary, ‘Linz: Heard a Mahler 
rehearsal’ and ‘Mahler concert in Linz, tickets at triple 
price. (Mahler receives 1000 crowns ... I was not at 
the concert)’. It was probably from Mahler that David 
adopted the practice of quoting a melody from one of 
his own songs in a symphony, as in the slow movement 
of his Symphony in A minor. The central position that he 
would attach to the symphony in his future creative work 
was already becoming apparent. To quote Alban Berg, 
‘Each of my pupils should have written a symphony’ 
(letter of July 1913 to Arnold Schoenberg). David was 
fascinated by Schoenberg as early as 1917, well before 
the several visits he paid to the master himself in Mödling 
in 1922–23. As Reinhard Gerlach put it in Mitteilungen 
der Internationalen J.-N.-David-Gesellschaft (vol. 2, 
1980), ‘Schoenberg [...] was the one who might well 
have become David’s teacher instead of Joseph Marx; 
but nothing came of it, probably owing to the young 
man’s timidity toward an elder composer at war with his 
own demons’. In January 1922, writing from Vienna, 
David proclaimed these programmatic words in a letter to 
his former mentor in St Florian, F. X. Müller: ‘I’m thinking 
of a “new style” (I realise the phrase is very arrogant) 
which will unite the most recent cultures: Reger, Debussy 
and Scriabin, that is, the antipodes of the most modern 
harmony and lively Regerian counterpoint’. Some time 
around 1920 the young David plunged precipitously 
into that loftiest of musical genres, the symphony, with 
his fledgling Symphony in D (with choral finale). The 
genre demanded a clear and authentic stylistic stance. 
Later, following upon Bruckner, Brahms, Mahler and 
Reger, he turned his back on the dominant dialectical 
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sonata-allegro form and contributed a genuinely novel 
species to the genre itself: the monothematic symphony. 
Here every musical event derives from a single theme 
or motivic-thematic germ-cell from which the form as 
a whole emerges – a method with close parallels to 
Schoenberg’s dodecaphonic technique. The roots of 
this rigorously monothematic approach lie in David’s 
deep study of Bach and the Netherlandish polyphonists, 
especially Josquin. From now on his music would be 
governed by the ‘craftsmanly conscience of the old 
Christian masters’ (Stuckenschmidt).

It was David’s personal contact with Schoenberg, 
in 1922–23, that introduced him to the ‘dodecaphonic’ 
method initially outlined, likewise with linear note-
rows, in the third edition of the Harmonielehre (Vienna, 
September 1922). To have learnt this at first hand 
among Schoenberg’s disciples (he is known to have 
met Anton Webern, Joseph Labor, Rudolf Réti and 
Peter Stadlen) may well have confirmed David of the 
rightness of his chosen path. The Schoenberg pupil 
Hans Heinz Stuckenschmidt, in his readable book on 
David, wrote as follows: ‘David’s very subjects often 
present their components in the manner of mirror-
reflections: they proceed backwards in cancrizans, 
respond symmetrically to an ascending crystal of notes 
with a descending one, or unexpectedly introduce 
procedures that expand and compress the intervals 
almost mechanically, like the opening and closing of a 
hand-held fan [...]. In none of David’s works do we find 
a formulaic answer to the question of symphonic form 
[...], though in their intricacy they resemble Bruckner’s 
profusion of ideas’ (Wiesbaden, 1965). David’s 
understanding of Bruckner proves at once specific and 
unconventional: his symphonies sometimes exude the 
broad-breathed phrasing, quiet solemnity and gentle 
severity reminiscent of Bruckner. His themes and moods, 

his adherence to the ‘elevated style’, his echoes of 
baroque forms and devices and his avoidance of any 
semblance of personal expression: all points to the 
proximity of Bruckner, as does the direct reference to 
God in all his artistic creations. But rarely does David’s 
music reveal tendencies toward the monumental. In the 
Second he even distances himself from the overtly bucolic 
style of Bruckner’s disciples. We look in vain for chorale-
like elements or Brucknerian formal designs typically 
achieved through escalations, sudden decays and 
renewed escalation to a climax. There is no precedent 
in the history of composition for David’s conception of 
a monothematic symphony. To quote Rudolf Klein, ‘The 
contrapuntal symphony became a reality’ (J. N. David, 
Vienna, 1964).

In 1981 the Berlin musicologist Rudolf Stephan 
(1925- ), the Nestor of his discipline, issued impassioned 
pleas on behalf of David’s symphonies at the International 
Congress in Bayreuth and at the Linz Bruckner Festival. 
He also lamented the absence of pertinent LPs or CDs 
(many broadcasting corporations in Germany and 
Austria regularly produced recordings of the symphonies 
only to studiously ignore them in their broadcasts). 
Stephan, an acknowledged authority on the music of the 
Second Viennese School (Hauer, Schoenberg, Webern 
and Berg), openly drew parallels between Schoenberg’s 
‘method of composition with 12 tones related only to 
one another’ and David’s manner of organising ‘melodic 
relations in avoidance of personal expression, indeed, 
of the expressive principle altogether’. He went on to 
say that David’s style ‘definitely invites comparison with 
the procedures practiced in serial technique’. Around 
1923 David’s creative impetus, he continued, was ‘to 
find a constructive basis which was not only binding for 
a single piece, but capable of multiple implementations. 
Exactly the same intent lay at the root of the 12-note 
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method’ (Kongreßbericht, Kassel, 1984).
It need hardly be stressed that intellectually 

demanding music of this sort requires the listener’s 
active involvement in the musical events – an attentive 
ear for the musical fabric – rather than aiming solely 
at pleasure. Only in this way can the listener be moved 
by its deep spiritual content. No less remarkable is 
the radical internal transformation in David’s attitude 
toward his audience. As he wrote in 1924, ‘My manner, 
whether personal or artistic, is not for the public’ (letter 
to the cellist Willy Czerwinka). In 1954, in contrast, we 
read, ‘Music does not live unless it reaches an audience. 
Everything I write is intended for an audience’ (interview 
with Kurt Honolka in Musica 8, 1954).

Symphony no. 2, op. 20 (1937–38), DK 339

Exactly when David started work on his Second 
Symphony is unknown. The end of the pencilled short 
score (i.e. the handwritten continuity draft preceding the 
fair copy in full score) is dated 26 February 1938. On 
the same day he wrote the following lines in a whimsical 
letter to his Leipzig publishers Breitkopf & Härtel: ‘As it 
cannot be kept secret any longer, I hereby confess, with 
dignity and regret, that I have just finished my Second 
Symphony. My modesty forbids me to elaborate on the 
work’s inner qualities, and I therefore provide what 
may seem, on the surface, to be a scientific description: 
Name: Symphony 1938. Physical size: approx. 200 
pages of full score. Living weight and length: 1040 bars. 
Duration of performance: approx. 40 minutes. Special 
impact: strenuous. ----- The score will be completed at 
the end of July.’ He kept to his schedule: on 3 August 
1938 he reported from Windischgarsten, where he was 
holidaying in the Upper Austrian highlands, ‘I finished 
the full score of my Second Symphony at the end of July’. 

At that time he was also achieving considerable success 
as the conductor of the church choirs at the Leipzig State 
Conservatory and elsewhere, including a concert tour of 
northern Germany. Only 14 months separate the work 
from the completion of his A-minor Symphony (no. 1). 
In between he had also written an organ ricercare, a 
three-voice male chorus on words by Angelus Silesius, 
the great organ partita and ‘didactic piece’ Christus, 
der ist mein Leben (see Choralwerk, vol. VI) and Duo 
concertante for violin and cello (op. 19), a technically 
formidable work premièred in the Leipzig Gewandhaus 
in November 1938.

Like most of David’s works from this period, the 
manuscript score of Symphony no. 2 fell victim to the 
flames of the Second World War, along with all its 
sketches and drafts. The full score and orchestral material 
appeared in print for the first time in January 1939. 
The sizable orchestral forces are larger than those of 
the A-minor Symphony: three flutes, piccolo, two oboes, 
two clarinets, two bassoons, three horns, two trumpets, 
two trombones, tuba, three timpani, bass drum, side 
drum, triangle, sleigh bells, tam-tam, glockenspiel and 
string orchestra. The work is dedicated to Hermann 
Abendroth, Leipzig’s general music director, who also 
conducted the première in the composer’s presence 
with the Leipzig Gewandhaus Orchestra on 9 February 
1939. It lasts about 35 minutes in performance.

The symphony is noteworthy for its great vitality and 
its vibrantly imaginative sound. There are three themes 
(instead of the traditional two of Viennese Classicism), 
but their origins and subsequent manipulation no longer 
take place dialectically but purely in accordance with 
the contrapuntal fabric. In other words, the music 
proceeds linearly in mutual connexions, derivations 
and combinations, preferably with all three themes 
resounding together at climaxes. Here are some 
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comments on its movements:

I Adagio – Allegro impetuoso: The slow, seemingly 
mysterious introduction is entrusted to the wind section. 
The chromatic theme, stated by the flutes, touches ten 
of the 12 notes of the chromatic scale with a plainness 
bordering on asceticism:

[Music example 1, see p. 28]
Starting on C, the theme proceeds upwards by a 

minor 2nd and a 5th, then downwards by a minor 2nd. 
The same propulsive series of intervals then follows a 
major 6th higher (starting on A), only to descend in 
an organic arc with the ambitus of a 4th before the 
solo oboe responds in the formation of the opening, 
now proceeding from D. ‘The sense of key is already 
weakened in favour of a more generalised tonic 
sonority’ (Stuckenschmidt). The tonality is veiled, and 
a tonal emphasis is frequently avoided through bitonal 
or multitonal dissonances that ‘no longer modulate in 
the classical sense’ (Stuckenschmidt). Not until bar 63 
does the main theme appear, introduced by the oboe 
and clarinet at triple piano and festooned by violins and 
viola. It resembles the main theme of the finale:

[Music example 2, see p. 28]
At this point the conjecture might be allowed that 

David conceived his symphony from the finale, a large-
scale passacaglia, i.e. that the finale existed first and 
the other movements (and their themes) were composed 
later from its material. The chronology of other David 
works proves that he followed a similar procedure 
elsewhere. Against the migrating and ambiguous 
tonality, dynamically gradated and compressed tensions 
are built up and ultimately assembled into symphonic 
form, with the final chord of the opening movement 
clearly standing on E. David, in his Second Symphony, 
‘attained a tonal freedom whose non-functional basis 

bears comparison with the early atonal music of 
Schoenberg’ (Stuckenschmidt).

II Largo e cantabile: The extended five-section arch 
form, with its striking polymetric design, is developed 
from two themes of a ballad-like character:

[Music example 3, see p. 28]
To quote a review of 1941, this movement is ‘a 

miracle of inner serenity’. Julius Goetz, a critic of the 
première, claims to have heard ‘moods’ from Hans 
Pfitzner’s opera Palestrina (1917), which is known to 
have greatly moved David in 1920.

III Scherzo (with trio): The theme of the scherzo is 
constructed from the ending of the second theme of 
movement 1:

[Music example 4, see p. 29]
Contemporary critics speak of ‘infernal outburst’, 

‘swashbuckling nonchalance’, ‘impetuous rhythms’, a 
‘rhythmic orgy escalating into excessive savagery’ and 
a ‘country-fair inflection’. Brucknerian coarseness was 
obviously the model, although even this movement is 
pervaded by a compositional fabric of utmost subtlety.

IV Andante: As with the finale of his Duo concertante, 
op. 19 (1937), or of Brahms’s Fourth, this movement 
is laid out as a passacaglia, a sequence of variations 
already favoured by Bach and Handel. Here the 
passacaglia is based on the symphony’s main theme 
(theme 2 of the opening movement), majestically stated 
in the cello and double bass at the very beginning, with 
counter-melodies from the flutes and clarinets:

[Music example 5, see p. 29]
They then soar in canonic texture into their own 

contrapuntal realms. The 31 variations that follow 
are designed with great imagination in both sound 
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and expression, their themes and motifs undergoing 
augmentation, diminution, inversion and stretto, often 
simultaneously. Yet the listener, David insists, rather than 
trying to grasp the structure analytically while listening, 
should perceive it as self-contained expression. As if the 
contrapuntal architecture were by itself an insufficient 
tribute to the art of the Old Masters, David introduces 
the popular 15th-century melody L’homme armé. This 
ancient French song from the age of the Hundred Years’ 
War served as a them atic foundation for countless 
compositions, especially Mass settings, until well into the 
16th century. David too had composed an organ fantasy 
in three versions on this cantus firmus ten years earlier. 
Stated by trumpets, horn and basses in the symphony, 
the quotation can be viewed as a fatal premonition of 
the approaching war. The tension-laden combination 
of the L’homme armé melody and all the themes of the 
symphony constitutes the work’s formal climax – once 
again, as at the end of the first movement, in the key 
of E. It is said that David, in the work’s score, even 
pointed to the influence of Stravinsky’s Symphony of 
Psalms, e.g. in the richly scored percussion section. 
In November 1938, shortly after completing his own 
symphony, he performed the Stravinsky work in Leipzig 
expressly against the declared will of Nazi officialdom, 
thereby incurring their displeasure. If David referred in 
general to the above-mentioned ‘theocratic principle’ in 
his music, his close acquaintance, the musicologist Horst 
Büttner, published a detailed metaphysical interpretation 
of the Second Symphony in the pages of Zeitschrift 
für Musik (June 1939), placing it in the context of the 
German mystic and Christian theosophist Jakob Böhme 
(1575–1624).

Symphony no. 4, op. 39 (1948), DK 401

Version 1, July 1942 – late 1943. Instrumentation: 
‘2 string orchestras, 5 trombones [...], 3 harps and 7 
timpani [...]. It seems a bit crazy, but I found it very 
pleasant’ (letter of 28 July 1942 to his pupil Helmut 
Hilpert). Writing to Dr Oskar Söhngen on 18 December 
1942, David confessed that ‘despite a heavy workload 
I’ve composed a great deal, and the Fourth is churning’. 
The pencilled continuity draft was destroyed by fire in 
David’s home during the Leipzig air raid in the early 
hours of 4 December 1943.

Version 2 (revised reconstruction of Version 1) as 
Ricercare, op. 33: 2 January to 14 September 1944 
(continuity draft), 4 December to no later than 25 
December 1944 (fair copy). Instrumentation: 2 flutes, 
2 tenor trombones, 1 bass trombone, timpani, large 
cymbal with felt mallets, harp and strings (violins 1–2, 
viola, cello, all unmuted; violins 1–2, viola, cello and 
double bass, all muted). The manuscript has survived.

Version 3, 24 June to 24 July 1948 (complete 
continuity draft). Another new slow movement was 
completed on 5 August; the opening movement was 
altered and completed on 19 August; a new finale 
originated between 25 and 31 August. Final full score 
in fair copy: 6 August to 2 September 1948. The final 
score calls for 3 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 
contrabassoon, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, 
timpani, cymbals, harp and strings.

Rarely has the genesis of a piece of music been so 
fatefully entangled in the dramatic events of war than in 
the case of Johann Nepomuk David’s Symphony no. 4. 
The surviving (meticulously dated) drafts clearly betray 
how he literally wrestled with this score in the tumultuous 
days of World War II. From autumn 1934 David was 
employed in Leipzig as a teacher of theory and choral 
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conducting and as head of the church choirs at the State 
Conservatory. In June 1941 this institution of European 
stature was elevated to the level of a ‘State University 
of Music’, and one year later David was appointed its 
acting director, even though he was never a member 
of the Nazi party and never sought the appointment. 
In this capacity he had to adapt the teaching activities 
of the institution to the increasingly difficult conditions 
of wartime, eventually evacuating to Crimmitschau 
in Saxony in December 1943 before teaching was 
prohibited altogether in September 1944. Before then, in 
May 1944, a visiting concert of the university’s choruses 
under David’s aegis was held in occupied Prague 
during the ‘Prague Weeks of Music’. The magnificent, 
fully sold-out hall of the Prague Rudolfinum, built in 
Italian Renaissance style, resounded to the strains of 
Bach’s motet Singet dem Herrn and choruses by David’s 
pupils Wolfgang Hiltscher (1913–1941), including 
two hymns on poems by Neidhardt von Reuental, and 
Helmut Bräutigam (1914–1942), including three hymns 
on ancient Greek poems. Also on the programme was 
his own Duo concertante for violin and cello (op. 19), 
played by his Leipzig colleagues Walther Davisson and 
Hermann van Beckerath (the latter would première his 
Sonata for Unaccompanied Cello in Crimmitschau in 
June 1944). In the final two years of the war David 
had to travel constantly between Leipzig (where he 
lived in a furnished room), Crimmitschau, Nossen (the 
seat of the Saxon state government) and Gmunden in 
Upper Austria (then called ‘Upper Danube’), where his 
family had found quarters after the loss of their Leipzig 
home. Often enough it was only during his long and 
increasingly dangerous railway journeys that he found 
time to compose. In autumn 1945, the war having come 
to an end, David was appointed teacher of theory and 
choral conducting as well as deputy director at the 

Salzburg Mozarteum, a position he held until March 
1948. This period was overshadowed by severe illness, 
and in 1946 he underwent a months-long stay at a 
sanatorium during which creative work was largely 
impossible. The losses he had suffered during the war, 
including the destruction of his Leipzig residence, with 
all his manuscripts and voluminous library, and the 
deaths of many of his pupils, some of whom were highly 
gifted, wore heavily upon him, as did the intrigues of 
his envious colleagues at the Mozarteum. All the more 
satisfying were the appointments that the 50-year-old 
composer received from the conservatories in Vienna, 
Munich, Freiburg, Stuttgart and Frankfurt, of which he 
ultimately decided in favour of Stuttgart. In spring 1948, 
while he was putting his Fourth Symphony into definitive 
form, he had to manage the relocation of his family 
from Salzburg to Stuttgart and his fresh start in a new 
professional environment.

The Linz critic and conductor Dr Ludwig K. Mayer 
emphasized ‘once again the composer’s compelling 
creative powers’. Later he recalled: ‘As this story has its 
touching human aspect, we shall report it just as David 
himself told it to us years ago. During one of the heavy 
bombing raids on Leipzig his house was hit and stood 
in flames. At the last moment he again rushed into the 
smoke-filled rooms. But what should he save? What is 
most important, most precious? After a brief moment 
of reflection he grabbed ... the bird cage [of his son 
Lukas] with its two parakeets and a pile of manuscript 
paper with his symphony, then largely completed! But 
afterwards it turned out that he had rescued the wrong 
package: the full score [recte pencilled continuity draft] 
of the Fourth had perished in the fire. Returning to his 
native country, his house destroyed, he reconstructed 
the work from memory [...]. The image of the artist 
ignoring the hail of bombs to rescue his symphony 

cpo 777 577–2 Booklet.indd   22 12.02.2018   08:47:27



23

and his parakeets – those creatures untainted by 
collective guilt – merits preservation for music history’ 
(Oberösterreichische Nachrichten, 3 August 1950). 
Here are David’s own words about his Symphony no. 4: 
‘The Fourth Symphony was finished in December 1943 
and destroyed in Leipzig during a night-time air raid. It 
was not until 1948, after many attempts, that I finally 
brought it to completion. It takes monothematicism as 
its underlying philosophy and picks up where the First 
Partita [for orchestra, 1933–35] leaves off. Despite this 
complexity it seeks to be expression on the most intensive 
level imaginable! After a solemn introduction, intoned 
particularly by the trombones, it plunges immediately 
with agile motifs into the turmoil of the musical activity. 
The first theme, presented in fugato, governs the interior 
of the fabric: it constantly strives to advance from a half-
step to a leap of a 3rd, from the 3rd to a leap of a 4th, 
and from thence to a leap of a 5th and finally to a 6th, 
always supported to a certain degree by the contributory 
parts. Only when it seeks to go higher is it obstructed 
by the lower parts. Many downturns and crises ensue 
before it finally achieves success at the end of the finale’ 
(Hans Renner, Reclams Konzertführer Orchestermusik, 
Stuttgart, 1952). A preliminary performance in a version 
for piano four-hands by David’s son Thomas Christian, 
played by David’s pupil Amadeus Webersinke and 
Konrad Voppel (a pupil of Straube and Ramin), 
was given on 12 July 1949 at the home of Theodor 
Biebrich, the tireless director of the publishing house 
Breitkopf & Härtel. Among the listeners were Eberhard 
Creuzburg (head of the Gewandhaus), Dr Hermann 
Heyer (teacher and critic), Franz Konwitschny and his 
wife, Dr Werner Neumann (Bach Archive), the teacher 
Dr Richard Petzoldt and Herta and Karl Straube. The 
première performance with the Gewandhaus Orchestra, 
headed by its conductor Franz Konwitschny, took place 

in David’s presence in the Leipzig Congress Hall on 13 
October 1949. Thereafter the symphony very quickly 
entered the repertoires of such well-known conductors 
as Keilberth, Leitner, Jochum, Bongartz and Rosbaud. 
The Austrian première was conducted by the Viennese 
organist Anton Heiller in 1949, and the work was 
published in full score, study score and parts in July (or 
late summer) of that same year.

I Adagio (alla breve) – Nicht schleppen
[Musical example 6: Bertram, see p. 30]

The entire symphony is developed from a single 
expansive theme on D – a sort of dirge – whose 
intervallic structure recurs, with altered rhythm, in every 
movement as a main motif. In short, we are dealing 
with monothematicism in its purest form, as David 
himself points out in his introduction, and thus with a 
work of advanced contrapuntal artifice. Unusually, the 
piece opens with the slow movement, which David 
constructs as a fugal exposition on a brief energy-
laden subject. Strictly speaking, the Fourth Symphony 
is thus, in essence, a three-movement work with a short 
introduction. Here, as in the rest of the work, David 
does not shy away from timbral astringency – perhaps 
an echo of the cruelties and ugliness he had suffered in 
the years before. Amazingly, however, there is very little 
genuine chromaticism.

II Allegro moderato – Nicht eilen, ziehende Halbe
[Musical example 7, see p. 30]

This movement is perhaps the most powerful in the 
entire symphony. Sections of fugato pile up in the Fourth, 
as if David wanted to use linear tensions to tame his 
own expressive impulse through contrapuntal artifice. 
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Accordingly, this movement is a fugue, or rather a 
double fugue, based on the second theme and the main 
theme and embedded in a classical sonata-allegro form 
consisting of exposition, development, recapitulation 
and coda.

III Scherzo – Ohne Hast
[Musical example 8, see p. 30]

The mighty force of the underlying theme ‘clearly 
recalls that of Bruckner’s Third, though it is elaborated 
in a wholly different manner’ (Rudolf Stephan, 1983), 
namely, as a double fugue based on theme 3 and 
the retrograde of the main theme. This movement is 
full of the same sort of tension we find in Bruckner’s 
scherzos. The flowing scherzo inflection is underlaid 
with ‘impressionistically shimmering sonic ornaments’ 
(Julius Götz, 1948) that sometimes soften the expression.

IV Moderato (alla breve)
[Musical example 9, see p. 30]

Once again we are confronted with a fugue, this 
time based on the main theme in every form (prime, 
inversion, retrograde and retrograde-inversion). 
The music returns to the mood of the opening slow 
introduction. All the thematic forces are assembled and 
architecturally harnessed at the end of the work into a 
powerful synthesis.

David’s pupil Hans Georg Bertram wrote as follows 
in his dissertation of 1964: ‘The psychological effects 
that appeal to the listener’s interest – surprise and 
confrontation, tension and relief – emerge from the 
structure of the music. This is how musical expression 
is fulfilled in David’s compositions’. As early as 1949 
an unknown reviewer had already drawn attention to 
the ‘work’s underlying ascetic character and its overall 

joylessness of expression’ (in Stimmen). But to quote 
Kurt Honolka (Stuttgarter Nachrichten, 1950), ‘Rarely 
has thematic unity been ventured in such concentrated 
form’. Nor is it easy to dispense with Richard Petzoldt’s 
supposition: ‘Just as Bach’s themes probably occurred 
to him in forms suitable for fugal treatment, so it must 
be in the case of David’ (Melos, 1948). But we should 
not overlook the critical voice of H. H. Stuckenschmidt 
when he writes that, in the score of this symphony, ‘the 
contrapuntal fabric is convoluted to the point of opacity 
and is not made any more translucent by the woodcut-like 
orchestration. But the piece has grandeur in its reckless 
and often fiercely dissonant part-writing. Spiritually, 
David proceeds along the lines set down around 1920 
by Heinrich Kaminski’ (Neue Zeitung, Berlin, 1949). In 
sum, we could do worse than quote that grandee of 
the musicological profession, Ludwig Finscher: ‘The 
outstanding and most independent figure of mainstream 
modernism was Johann Nepomuk David, for whom [...] 
the symphony was a central genre’ (Musik in Geschichte 
und Gegenwart: Sachteil 9, Kassel, 1998).

 
 Dr Bernhard A. Kohn
 (Johann Nepomuk David Archive, Stuttgart)
 Translated by J. Bradford Robinson

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra is a top 
orchestra of world renown; the orchestra defines itself 
in the Vienna orchestral tradition. Cornelius Meister 
took over as Chief Conductor and Artistic Director in 
September 2010. Marin Alsop has been appointed as 
new Chief Conductor from the 1st of September 2019. 
The Vienna RSO is known for its exceptional, bold pro-
gramming. By combining nineteenth-century repertoire 
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with contemporary pieces and rarely performed works 
of other time periods, our programming often places Ro-
mantic era classics in unexpected contexts.

All of its performances are broadcast over radio, 
particularly on Österreich 1, but also internationally. For 
the past several years, one has been able to hear each 
and every RSO concert across the globe on the internet 
for one week after the initial broadcast. Through the 
growing presence on European television, as well as 
the collaboration with the FM4 young people’s station, 
the Vienna RSO is constantly reaching out to new music 
lovers. Numerous enthusiastic supporters have become 
members of the »Friends of the RSO« association.

The Vienna RSO regularly performs on two subscrip-
tion series in the Vienna Musikverein and Konzerthaus. 
In addition, the orchestra appears annually at major 
Austrian and international festivals. The Vienna RSO has 
close ties to the Salzburg Festival, the Wiener Festwo-
chen, Wien Modern, and musikprotokoll im steierischen 
herbst, which provides a platform for the performance of 
new and experimental music. Tours to Japan and China 
are a regular part of the Vienna RSO schedule as well. 
The orchestra has also concertised in the USA and South 
America, Thailand and Taiwan. Most recent tours have 
taken the Vienna RSO to the Berlin, Cologne and Essen 
Philharmonic Halls, the Alte Opera in Frankfurt, and the 
Tonhalle in Düsseldorf. Since 2007, the Vienna RSO has 
successfully collaborated with the Theater an der Wien, 
thereby gaining an excellent reputation as an opera or-
chestra. Yet the Vienna RSO is also entirely at home 
in the film music genre. Every year, the Vienna RSO is 
conducted by composers who have won an Oscar for 
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures. 
In 2012, the Vienna RSO recorded the soundtrack to 
the film, »Die Vermessung der Welt« (Measuring the 
World).

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest Bour, Chri-
stoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Michael 
Gielen, Jakub Hrůša, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, 
Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Guiseppe Sinopo-
li, Hans Swarowsky, Jeffrey Tate, and Simone Young 
are among the guests who have stood on the podium 
of the Vienna RSO. Composers Luciano Berio, Friedrich 
Cerha, Peter Eötvös, Hans Werner Henze, Ernst Krenek, 
Bruno Madera, Krzysztof Penderecki and Matthias Pint-
scher have all conducted the orchestra. Internationally 
renowned soloists who make regular appearances with 
the Vienna RSO include Renaud and Gautier Capuçon, 
Martin Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopachinska-
ya, Gidon Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela 
Montero, Anna Netrebko, Heinrich Schiff and Christian 
Tetzlaff.

The broad scope of its recording activities includes 
works in every genre, among them many first recordings 
that represent modern Austrian classicists and contem-
porary Austrian composers. This is how the »Neue Musik 
aus Österreich« series of CD recordings came about. 
Orchestral works by Friedrich Cerha, the recording of 
all nine symphonies by Egon Wellesz, orchestra music 
by Josef Matthias Hauer, and first recordings of music 
by Erich Zeisl are all part of this series. Among the last 
released recordings were the twenty-four CD set »my 
RSO« as well as high praised recordings with pieces 
from Anton Bruckner, Richard Strauss and Béla Bartók.

The Vienna RSO has initiated a broad-based edu-
cational programme. It is comprised of workshops for 
children and young people, as well as the »Mitten in 
my RSO«, »my RSO Musiklabor«, and »Klassische Ver-
führung« concert series. Highly talented musicians have 
been admitted to the very own RSO orchestra academy 
since 1997. The Vienna RSO plays regularly for the 
final concerts of the conducting classes at the Vienna 
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University of Music. In 2013 the educational project 
»My RSO – Greatest Hits for Contemporary Orchestra« 
was awarded the Bank Austria Kunstpreis.

In 1969, the Vienna RSO grew out of the main or-
chestra of the Austrian Radio. Under the leadership of 
its chief conductors, Milan Horvat, Leif Segerstam, Lo-
thar Zagrosek, Pinchas Steinberg, Dennis Russell Davies, 
Bertrand de Billy and Cornelius Meister, the orchestra 
has continuously expanded its repertoire amid growing 
international renown.
 http://rso.ORF.at 

Johannes Wildner 

Johannes Wildner studied conducting, violin and 
musicology and has established himself as one of the 
foremost Austrian conductors.

His years of experience as a member of the Vienna 
Philharmonic and the Vienna State Opera Orchestra 
have given his conducting a distinctive stamp.

After positions as Chief Conductor of Prague State 
Opera and First Permanent Conductor of Leipzig Opera, 
Johannes Wildner was the General Music Director of the 
New Philharmonic Orchestra of Westphalia (Germany) 
for ten years from 1997. He served as Principal Guest 
Conductor of the BBC Concert Orchestra in London from 
2010–2014. From 2014 he has also been the Director 
of the Austrian Opera Festival OPER BURG GARS and 
was appointed Professor of Conducting at the Vienna 
University of Music.

He has regularly appeared as a guest conductor in 
major opera houses such as the Tokyo New National 
Theatre, the Teatro Carlo Felice Genova, the Arena di 
Verona,

Leipzig, Graz, Salzburg, Prague and Zagreb State 
Opera, and with orchestras such as the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra, the London Philharmonic and the 
Royal Philharmonic Orchestra London, the Orchestra 
Sinfonica Siciliana in Palermo, the St. Petersburg Philhar-
monic, the Tokyo Philharmonic, the MDR Symphony, the 
Dresden Philharmonic, the Vienna Symphony, the Vien-
na Radio Symphony Orchestra, the Bergen Philharmon-
ic, the China Philharmonic, the Hong Kong Philharmonic 
and the Shanghai Symphony Orchestra.

Johannes Wildner has recorded over 100 CDs, 
DVDs and videos, including the integral versions of 
Johann Strauss’ Die Fledermaus and Mozart’s Cosí 
fan tutte, recordings of Carmen and Nozze di Figaro, 
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Bruckner’s Third and Ninth Symphonies, and three CDs 
of previously unknown repertoire by Zeisl, Marx and 
David, Robert Schumann’s complete works for piano 
and orchestra, with pianist Lev Vinocour and the RSO 
Vienna, Beethoven violin concerto (soloist: Alexandre 
Da Costa) and Beethoven’s 7th Symphony with Taipei 
Symphony Orchestra, as well as works by forgotten 
composers like D’Erlanger and Braunfels with the BBC 
Concert Orchestra.
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Notenbeispiele / examples 1 & 2
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Notenbeispiele / examples 3, 4 & 5
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Notenbeispiele / examples 6, 7, 8 & 9
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