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 Serenade No. 1 in D major, Op. 11 43:41
1  I  Allegro molto 12:53
2 II Scherzo. Allegro non troppo 7:18
3 III Adagio non troppo 11:07
4 IV Menuetto I 1:25
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6  Coda 1:01
7 V Scherzo. Allegro 2:34
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 Serenade No. 2 in A major, Op. 16 28:52
9 I  Allegro moderato 7:46
10  II Scherzo. Vivace 2:52
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13 V Rondo. Allegro 5:59
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Serenade No. 1 in D major for large orchestra, Op. 11

A charming idyll that makes one forget all the grumblings of everyday life – this was how Brahms’s 
first Serenade in D major for large orchestra was described in 1883 after a performance in Vienna, the 
composer’s adopted home since 1872. Like many of his works, Op. 11 underwent several revisions before 
being printed by Breitkopf & Härtel at the end of 1860. On 3 March in the same year, the Serenade was 
premiered at the Royal Court Theatre in Hanover, where Brahms’s close friend Joseph Joachim was 
leader and music director. About a year before the first performance of the first of the two Nachtmusiken, 
as Brahms called them in one of his letters, on 28 March 1859, a now lost version for small orchestra 
(strings, woodwinds and horn) was performed in Hamburg, Brahms’s home city. At the end of that year, 
Brahms informed Joachim that he intended to transform the 1st Serenade into a symphony before 
Joachim expressed his enthusiasm about the orchestration around Christmas. The six-movement work 
was created during Brahms’s time in Detmold (1857–1859), where he taught the piano and conducted 
a choral society.

The instrumentation, praised by Joachim, was commended even though the reviews were otherwise 
rather unfavourable: A skilful instrumentation […] does not always cover the weaknesses of the content, 
one critic wrote after a performance on 12 December 1865 in Cologne, where the Gürzenich Orchestra was 
conducted by the composer himself. Indeed, Brahms orchestrated the various movements and themes 
very diversely, making full use of the potential of the scoring: double woodwinds, four horns, trumpets and 
timpani besides the strings. The horn, accompanied by drone-like string figures, energetically presents 
the first theme of the Allegro molto, followed by the woodwinds leading into the first tutti. The strings 
introduce the melodic second subject, followed by rhythms dominated by syncopations and triplets, a 
typical characteristic in Brahms’s music. A noticeable difference occurs in the second movement (Scherzo. 
Allegro non troppo) through the juxtaposition between the D minor subject with dissonant leaps and 
unisons and its answer unwinding in major. The full orchestra sound of the Trio in B flat major, together 
with the appearing syncopated figures, lends the movement an uninterrupted flow, as noted by Eduard 
Hanslick, a music critic active in Vienna. The length of the work, particularly that of the slow movement 
(Adagio non troppo), may have been challenging for the composer’s contemporaries, as Hanslick – though 
one of his supporters – admits in his Geschichte des Concertwesens: A soft dreamy sentiment moves the 
Adagio, which despite its length does not lose its beautiful character. A critic writing in English in 1872 
was sharper: in spite, therefore, of the undoubted merit of many of the movements […] the last note of 
the work was unanimously hailed as a relief. The following Minuet I (G major) and Minuet II (G minor) are 
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marked by lightness and freshness, particularly because of the chamber music instrumentation: Brahms 
has the clarinets play the first Minuet accompanied by the bassoons and cellos, while the second one is 
given to the first violins, violas and cellos – almost like a string trio. Here as well as with the following 
movement in D major (Scherzo. Allegro with Trio), with vibrant horn sounds evoking a hunt, and the last 
movement (Rondo. Allegro), we may agree with a review published in 1894 in Leipzig, describing the 
Serenade as agreeable through its youthful freshness of content, spontaneous inspiration and – as far as 
possible with Brahms – abstaining from anything intractable, brooding and forced.

Serenade No. 2 in A major for small Orchestra, Op. 16

As I took up the stationery, I did have so secretly a somewhat Wagnerian desire to write something very 
nice and expansive about my opus! With these words written in 1875, Brahms confessed to Bernhard 
Scholz, the director of the Orchesterverein in Breslau, his sympathy for his second Serenade in A major 
for small orchestra. Unlike Richard Wagner, who often praised his own works in his writings, Brahms 
abstained from self-portraying descriptions of his works. Yet his appreciation for the work was not shared 
by a substantial part of his contemporaries: audiences, performers or critics. In the first place, the unusual 
chamber-music setting of the work was criticised: double woodwinds, two horns and a string ensemble 
that entirely omits the bright sound of violins and instead deploys the violas as the principal part. No 
timpani, no trumpets as in its sibling work, but also no violins – all this contributed to a darker overall 
sound and possibly also to a darker atmosphere. Like the Serenade No. 1, this work was written while 
Brahms was at the Court in Detmold; in his own hand-written catalogue of works, the composer dated 
it  1859 / Ersch. [=published] Winter 60, somewhat later than Serenade No. 1: 1857–8. / Ersch. Dec. 
60. Unlike its sibling work, Serenade No. 2 was conceived from the first as a parallel to Mozart’s wind 
serenades, with the same scoring. 

Again, Brahms’ instrumentation was praised, and not only by his friends. In the autumn of 1858, after a 
run-through of Serenade No. 2, Julius Otto Grimm, choir leader and music teacher in Göttingen, wrote to 
Brahms, who often stayed at his friend’s home: The Serenade is a quite wonderful piece […]. The way 
in which the instruments are set together appears to me excellently orchestrated. Clara Schumann, who 
received the Adagio and Menuett-Trio as a birthday present in the next autumn, also responded with 
enthusiasm. She described the Adagio as something ecclesiastical, it could be an Eleison, and admitted in 
her accompanying letter returning the score: With the Adagio I part with the greatest difficulty, as it is very 
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dear to me. This three-part movement opens with a wind melody that is interrupted by an agitated middle 
section dominated by arpeggios in the viola part before a varied recapitulation of the opening.
 
At the end of January, 1860 Brahms asked the experienced music director Joseph Joachim for advice 
regarding the orchestra seating, mainly because of the unusual instrumentation. Do you have any 
particular idea how I should place the musicians in the 2nd Serenade? A semi-circle is probably not good, 
because the music stands are for the entire orchestra. Six violas, four cellos and two basses I think? 
Joachim replied with a detailed suggestion, which was probably applied in the first performance a few 
days later: Since the hall is quite wide, the string instruments can be arranged in one row and the wind 
instruments in a second raised one, namely: when the conductor turns his face towards the players and 
to the public (how cheap) his buttocks, at his right the basses and celli, at his left the violas. […]. The 
premiere of the A major Serenade took place at a Private Philharmonic Concert at Wörmer’s Concert hall 
in Hamburg, conducted by the composer and received with enthusiasm.

Though published in late November 1860 by Simrock, with a ‘New Edition revised by the Composer’ being 
released in 1875, Brahms’s opus 16 was performed only few times in the first years of its life and was 
always received with mixed reviews. In Leipzig, the work was described as wanting in invention, while 
the historian Carl von Noorden noted the charming simplicity of the overall approach. After a performance 
in spring 1863 in Vienna, Hanslick praised the younger, more tender sister of the first Serenade, while 
according to the Neue Zeitschrift für Musik the dark orchestra sound [… appeared] dull, and the character 
and style of the whole shadowy, blurry. Yet this Serenade too found enthusiastic appreciation, this time 
in England: The shorter second movement (Scherzo. Vivace) whose triple metre is disrupted by hemiolas, 
had to be repeated by popular request. Many excellent passages were noticed in the pastoral, vivid last 
movement (Rondo. Allegro), whose timbre is lightened by the piccolo flute. Inspired by forms and ideals 
from the musical past – Bach and counterpoint, Haydn and his symphonies, Mozart and his serenades as 
well as Schubert and his ‘spirit’ (Schubert’s Gesang der Geister über den Wassern and Brahms’s Serenade 
No. 2 have the same string scoring) – Brahms managed, to paraphrase a review, to revive an old form 
with a modern spirit.

Vasiliki Papadopoulou 
(English translation: Jaakko Mäntyjärvi)
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The Gävle Symphony Orchestra, founded in 1912, has a long and exciting history, but its focus is 
always on the future. Each concert presents an opportunity to deliver the very best, and to meet the 
expectations of the audience for an artistic experience at the highest level. 

The orchestra has since its inception played an obvious and significant role in the Swedish music 
scene and its 52 musicians are driven by an undeniable and heartfelt passion for music. The orchestra 
takes on a repertoire ranging from the baroque to the latest contemporary music with equal curiosity 
and dedication. It is of particular note that the orchestra’s initiatives with composers-in-residence 
have provided a vivid image of the outside world. Through a series of acclaimed CD recordings, the 
Gävle Symphony Orchestra has also brought many older Swedish composers into the limelight and 
given them well-deserved recognition.

Since 2013, Gävle Symphony Orchestra has enjoyed a fruitful musical partnership with principal 
conductor Jaime Martín and the orchestra has also collaborated regularly with renowned conductors 
such as Leif Segerstam and the late Sir Neville Marriner. Among returning soloists you find stars 
Isabelle van Keulen, François Leleux, Gabriela Montero and many others. During Jaime Martín’s tenure 
as principal conductor, the Gävle Symphony Orchestra has also started a collaboration with the Eric 
Ericson Chamber Choir.

www.gavlesymfoniorkester.se
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Jaime Martín has risen quickly to international acclaim as a conductor following his prominent 
career as a flautist. In 2013 he became Artistic Director and Principal Conductor of Gävle Symphony 
Orchestra and he is also Chief Conductor of the Orquestra de Cadaqués and Artistic Director of the 
Santander International Festival.

As a guest conductor Martín has worked extensively with orchestras throughout the UK and 
Ireland, including the London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Royal Scottish National 
Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, London Mozart Players, BBC Symphony Orchestra, 
the Ulster Orchestra and RTE Orchestra.  He has also conducted the Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, Saint Paul 
Chamber Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra, Queensland Symphony Orchestra, Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, Lausanne Chamber Orchestra, National Orchestra Lyon, Beijing 
Symphony Orchestra, Winterthur Orchestra, Orquestra Sinfònica de Barcelona and the Royal Flemish 
Philharmonic.  He made his debut at the English National Opera in February 2013 conducting Barber 
of Seville and returned in autumn 2014 to conduct Marriage of Figaro.

Previous recordings include Schubert’s Symphony No. 9, Montsalvatge’s Petita Suite Burlesca, 
Halffter’s Sinfonietta and Beethoven’s Symphony No. 3 “Eroica” with the Orquestra de Cadaqués for 
Tritó.  Solo recordings include Mozart concertos with Sir Neville Marriner, a premiere recording of the 
Sinfonietta Concerto for Flute and Orchestra written for him by Xavier Montsalvatge and conducted by 
Gianandrea Noseda, Bach works for flute, violin, and piano with Murray Perahia and the Academy of 
St. Martín in the Fields for Sony Classical.
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Serenade Nr. 1 in D-Dur für großes Orchester op. 11

Eine reizende Idylle, die alle Nergeleien des Alltagslebens vergessen machte – so wurde Brahms’ erste 
Serenade für großes Orchester in D-Dur nach einer Aufführung im Jahr 1883 in Wien, der Wahlheimat 
des Komponisten seit 1872, apostrophiert. Wie zahlreiche andere Brahms’sche Werke, erfuhr auch 
sein Opus 11 viele Revisionen, ehe es Ende 1860 im Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel erschien. Am 
3. März dieses Jahres war die Serenade im Königlichen Hoftheater zu Hannover unter der Leitung des 
mit Brahms eng befreundeten dortigen Konzertmeisters und -direktors Joseph Joachim uraufgeführt 
worden. Etwa ein Jahr vor der Uraufführung der ersten der beiden “Nachtmusiken” – wie sie Brahms 
in einem seiner Briefe nannte – erklang am 28. März 1859 in seiner Heimatstadt Hamburg eine 
heute verschollene Fassung für kleines Orchester (Streicher, Holzbläser und Horn). Ende desselben 
Jahres teilte Brahms Joachim mit, er beabsichtige die 1te Serenade in eine Sinfonie zu verwandeln, 
ehe Joachim zu Weihnachten seine Begeisterung über die Orchestrierung bekundete. Somit fällt die 
Entstehung des sechssätzigen Werks in Brahms’ Detmolder Zeit (1857–1859), wo er Klavierunterricht 
erteilte und einen “Singverein” leitete. 

Die von Joachim gepriesene Instrumentierung wurde selbst bei den mancherorts eher ungünstigen 
Rezensionen hochgeachtet: Eine geschickte Instrumentation […] verdeckt nicht immer die 
Schwächen des Inhalts, so der Kritiker nach der Kölner Aufführung vom 12. Dezember 1865, bei 
dem der Komponist selbst das Gürzenich-Orchester leitete. Tatsächlich orchestriert Brahms die 
verschiedenen Sätze und Themen sehr mannigfaltig, indem er die Möglichkeiten der Besetzung nutzt: 
doppeltes Holz, vier Hörner, Trompeten und Pauken neben dem Streicherapparat. Vom Horn über 
bordunartigen Streicherfiguren wird das erste Thema des Hauptsatzes Allegro molto schwungvoll 
präsentiert, bevor es vom Holz weitergeführt wird und ins erste Tutti mündet. Durch die Streicher 
erklingt das kantable Seitenthema, gefolgt von einer für Brahms typischen synkopischen und 
triolischen Bewegung. Ein deutlicher Unterschied entsteht im zweiten Satz Scherzo. Allegro non 
troppo durch die Nebeneinanderstellung des unisono mit dissonanten Sprüngen gestalteten d-Moll-
Themas und der sich in Dur abwickelnden Antwort. Der volle Orchesterklang des Trios in B-Dur verleiht 
dem Satz gemeinsam mit den synkopierten Figuren einen ununterbrochenen Fluss, wie der in Wien 
tätige Musikkritiker und -ästhetiker Eduard Hanslick anmerkte. Die Länge des Werkes, insbesondere 
diejenige des langsamen Satzes Adagio non troppo, dürfte die Zeitgenossen herausgefordert haben, 
wie selbst letzterer, obschon Brahms’ Anhänger, in seiner Geschichte des Concertwesens in Wien 
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bekennt: Weiche träumerische Empfindung bewegt das Adagio, das 
allerdings lang ausgesponnen, doch das schöne Maß nicht einbüßt. 
Pointierter war jedoch ein englischsprachiger Kritiker im Jahr 1872: 
in spite, therefore, of the undoubted merit of many of the movements 
[…] the last note of the work was unanimously hailed as a relief. Die 
nachfolgenden Menuette I (in G-Dur) und II (g-Moll) sind von einer 
Leichtigkeit und Frische gekennzeichnet, insbesondere durch die 
kammermusikalische Gestaltung: Brahms lässt das erste Menuett 
von den Klarinetten unter Begleitung des Fagotts und der Violoncelli 
spielen, das zweite übernehmen die ersten Violinen, die Violen und die 
Violoncelli – quasi als Streichtrio. Hiermit sowie mit den anschließenden 
Sätzen in D-Dur Scherzo. Allegro samt Trio, die durch die lebhaften 
Hornklänge an eine Jagdmusik erinnern, und mit dem letzten Satz 
(Rondo. Allegro) dürfte sich die gegen Ende des Jahrhunderts (1894) 
in Leipzig erschienene Rezension nachvollziehen lassen, welche die 

Serenade als annehmbar durch jugendliche Frische des Inhalts, spontane Inspiration und – so weit 
es bei Brahms überhaupt angeht – Fernhalten des allzu Widerhaarigen, Grüblerischen und Erquälten 
charakterisiert.

Serenade Nr. 2 in A-Dur für kleines Orchester op. 16

Als ich den Briefbogen nahm, hatte ich doch wohl so heimlich etwas Wagnersche Neigung, über 
mein schönes Opus sehr Schönes und Weitläufiges zu schreiben! Mit diesen Worten gestand Brahms 
1875 Bernhard Scholz, dem Leiter des Breslauer Orchestervereins, seine Sympathie gegenüber 
der zweiten Serenade in A-Dur für kleines Orchester. Im Gegensatz zu Richard Wagner, der eigenes 
Schaffen häufig schriftlich lobte, vermied Brahms selbstdarstellerische Berichte über seine Werke. 
Doch wurde diese Zuneigung von einem wesentlichen Teil der Zeitgenossen, Hörer, Aufführenden 
und Kritiker, nicht geteilt. An erster Stelle wurde an der ungewöhnlichen eher kammermusikalischen 
Besetzung des Werks Anstoß genommen: doppeltes Holz, zwei Hörner und ein Streicherapparat, der 
den hellen Violinklang völlig auslässt und stattdessen die Violen als führende Instanz einsetzt. Keine 
Pauken, keine Trompeten wie das Gegenstück, aber auch keine Violinen – Eigenschaften, die zu einem 
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dunkleren Gesamtklang und womöglich einer ebensolchen Stimmung beitragen. Ihre Entstehung fällt, 
wie im Fall der 1. Serenade, in Brahms’ Zeit am Detmolder Hof; der Komponist selber datiert sie in 
seinem Werkverzeichnis auf 1859 / Ersch. Winter 60, etwas später als die erste: 1857–8. / Ersch. Dec. 
60. Anders als beim Gegenstück, konzipierte sie Brahms gleich von Beginn an als Annäherung an 
Mozarts Bläser-Serenaden, ohne ihre Besetzung zu verändern.

Wiederum wurde Brahms’ Instrumentation nicht nur von seinem Bekannten- und Freundeskreis 
geschätzt. So schrieb im Herbst 1858 Julius Otto Grimm, Chorleiter und Musiklehrer in Göttingen, nach 
Durchsicht der 2. Serenade an den oft bei ihm logierten Komponisten: Die Serenade ist ein durchaus 
wundervolles Stück […]. So wie die Instrumente zusammengestellt sind, erscheint sie mir vortrefflich 
instrumentiert. Auch Clara Schumann, die das Adagio und Menuett-Trio als Geburtstagsgruß im 
folgenden Herbst erhielt, ging auf das Werk ein. Sie bezeichnete das Adagio als etwas Kirchliches, 
es könnte ein Eleison sein, und gestand im Begleitschreiben der Partiturrücksendung: Von dem 
Adagio trenne ich mich am schwersten, es ist mir gar lieb. Dieser von einer Bläserkantilene eröffnete 
dreiteilige Satz wird von einem aufgrund der Akkordbrechungen der Bratschen unruhigen Mittelteil 
unterbrochen, bevor der erste Teil variiert wiederkehrt.

Den erfahrenen Konzertmeister und -direktor Joseph Joachim bat Brahms Ende Januar 1860 um 
Rat bezüglich der Orchesteraufstellung, vor allem der ungewöhnlichen Besetzung wegen: Hast Du 
eine bestimmte Idee, wie ich die Musiker bei der 2ten Serenade aufstelle? Im Halbkreis geht wohl 
nicht gut, weil die Pulte fürs ganze Orchester stehn. Sechs Bratschen, vier Violoncelle und zwei Bässe 
denke ich? Joachim antwortete mit einem detaillierten Vorschlag, der wohl für die wenige Tage später 
stattfindende Uraufführung übernommen wurde: Da der Saal ziemlich breit ist, werden wohl die 
Streichinstrumente in einer Reihe und die Bläser auf der zweiten erhöht aufzustellen sein, und zwar: 
wenn der Dirigent den Spielern das Antlitz und dem Publikum (wie billig) den Podex zudreht, zu seiner 
Rechten die Bässe und Celli, zu seiner Linken die Bratschen. […]. So erklang am 10. Februar 1860 
in einem Philharmonischen Privatkonzert im Wörmerschen Konzertsaal in Hamburg Brahms’ A-Dur-
Serenade unter der Leitung des Komponisten und wurde begeistert aufgenommen. 

Während der ersten Jahre, trotz des Ende November 1860 im Verlag Simrock erschienenen Drucks 
und der 1875 “Neuen, vom Autor revidirten Ausgabe”, wurde Brahms’ Opus 16 nur wenige Male 
aufgeführt, und immer mit gemischten Kritiken aufgenommen. Während in Leipzig von einer mageren 
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und dürftigen Erfindung die Rede war, bemerkte der Historiker Carl von Noorden die reizende 
Einfachheit der ganzen Behandlung. Nach der Wiener Aufführung im Frühjahr 1863 pries Hanslick 
die jüngere, zartere Schwester der ersten Serenade, während nach Ansicht der Neuen Zeitschrift 
für Musik die dunkle Orchesterfarbe […] eintönig und der Charakter und Styl des Ganzen […] 
schattenhaft, verschwommen sei. Natürlich fehlten auch hier die enthusiastischen Stimmen nicht, 
diesmal aus England: Der kürzere zweite Satz, Scherzo. Vivace, dessen Dreiertakt durch hemiolische 
Bewegung durchbrochen wird, musste wegen des beim Publikum hervorgerufenen Beifalls wiederholt 
werden. Viele hervorragende Stellen fand man beim pastoralen, lebhaften Schlusssatz Rondo. 
Allegro, dessen Klangfarbe durch die Piccoloflöte aufgehellt wird. Inspiriert von den alten Formen, 
Idealen und Leitbildern aus der musikalischen Vergangenheit – Bach und dem Kontrapunkt, Haydn 
und seinen Symphonien, Mozart und seinen Serenaden sowie den Schubert’schen ‘Geistern’ (mit 
Schuberts Gesang der Geister über den Wassern hat übrigens die 2. Serenade die Streicherbesetzung 
gemeinsam) – ist es Brahms gelungen, um eine Zeitungsrezension zu paraphrasieren, eine alte Form 
mit einem modernen Geiste zu beleben.

Vasiliki Papadopoulou
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Während das 1912 gegründete Gävle Symfonieorkester auf eine lange, faszinierende Geschichte 
zurückblicken kann, ist der Blick stets in die Zukunft gerichtet. Mit jedem Konzert eröffnen sich neue 
Gelegenheiten zu musikalischen Bestleistungen und jenen höchsten künstlerischen Ereignissen, die 
das Publikum von dem Klangkörper erwartet. 

Seit seiner Gründung hat das Orchester eine sehr bedeutende Rolle in der schwedischen 
Musiklandschaft gespielt. Seine 52 Mitglieder sind von einer unbedingten, tiefen musikalischen 
Leidenschaft angetrieben. Das Repertoire des Orchesters reicht vom Barock bis zur aktuellen 
Gegenwart und wird durchweg mit größtem Interesse und Engagement ausgeführt. Besonders 
hinzuweisen ist darauf, dass die Zusammenarbeit mit »Residenz-Komponisten« ein lebendiges Bild 
von der Außenwelt hat entstehen lassen. Durch eine Serie erfolgreicher CD-Einspielungen hat das 
Gävle Symfonieorkester auch viele ältere schwedische Komponisten ins Rampenlicht gerückt und 
ihnen ihre wohlverdiente Anerkennung zuteil werden lassen. 

Seit 2013 erfreut sich das Gävle Symfonieorkester einer fruchtbaren musikalischen 
Zusammenarbeit mit seinem Chefdirigenten Jaime Martín. Zugleich hat das Orchester regelmäßig mit 
international bekannten Dirigenten wie Leif Segerstam und Sir Neville Marriner zusammengearbeitet. 
Unter den Solisten, die immer wieder in Gävle gastieren, finden sich internationale Größen wie Isabelle 
van Keulen, François Leleux, Gabriela Montero und viele andere. Als Jaime Martín die Leitung des 
Orchesters übernahm, begann auch die Zusammenarbeit mit dem Eric Ericson Kammerchor.

www.gavlesymfoniorkester.se

http://www.gavlesymfoniorkester.se
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Nach einer hervorragenden Karriere als Flötist hat sich Jaime Martín auch als Dirigent schnell 
einen internationalen Namen gemacht. 2013 wurde er zum künstlerischen Leiter und Chefdirigenten 
des Gävle Symfonieorkester ernannt; außerdem ist er Chefdirigent des Orquestra de Cadaqués und 
künstlerischer Direktor des Internationalen Festivals von Santander. 

Als Gastdirigent hat Martín vielfach mit britischen und irischen Orchestern zusammengearbeitet. 
Dazu gehören das London Philharmonic und das Philharmonia Orchestra, das Royal Scottish National 
Orchestra, die Academy of St. Martin in the Fields, die London Mozart Players, das BBC Symphony 
Orchestra, das Ulster Orchestra und das RTE Orchestra. Überdies hat er das Orchestre Philharmonique 
de Radio France, das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, das Symphonieorchester des 
Schwedischen Rundfunks, das Saint Paul Chamber Orchestra, das New Zealand Symphony Orchestra, 
das Queensland Symphony Orchestra, das Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, das Lausanne 
Chamber Orchestra, das National Orchestra Lyon, das Symphonieorchester Peking, die Winterthurer 
Symphoniker, das Orquestra Sinfónica de Barcelona und die Königliche Philharmonie von Flandern 
dirigiert. Im Februar 2013 debütierte er mit dem Barbier von Sevilla an der English National Opera, wo 
er dann im Herbst 2014 Figaros Hochzeit leitete.

Zu seinen bisherigen Einspielungen gehören Franz Schuberts große C-dur-Symphonie, die Petita 
Suite Burlesca von Xavier Montsalvatge, die Sinfonietta von Ernesto Halffter und Ludwig van Beethovens 
Eroica mit dem Orquestra de Cadaqués (für das Label Tritó). Als Solist hat er unter anderem mit Sir 
Neville Marriner die Mozart-Konzerte eingespielt. Zu nennen sind ferner die Sinfonietta Concerto für 
Flöte und Orchester, die Xavier Montsalvatge für ihn komponiert und die Martín unter der Leitung 
von Gianandrea Noseda aufgenommen hat, sowie Werke für Flöte, Violine und Klavier von Johann 
Sebastian Bach mit Murray Perahia und der Academy of St. Martin in the Fields (Sony).
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Recording: May 18–22, 2015 (Serenade 1); October 5–7, 2015 (Serenade 2), Gävle Konserthuset 
(Gävle Concert Hall), Sweden

Executive Producer: Reijo Kiilunen
Recording Producer: Ingo Petry (Take5 Music Production)

Recording Engineer: Marion Schwebel (Take5 Music Production)
Editing, Mixing and Mastering: Ingo Petry

℗ & © 2017 Ondine Oy, Helsinki

Booklet Editor: Joel Valkila
Cover photo & photos of Jaime Martín: Christopher Dunlop

Photo of Brahms: Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck
Design: Santi Tanalgo
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JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

1 Serenade No. 1 in D major, Op. 11 43:41
9 Serenade No. 2 in A major, Op. 16 28:52

GÄVLE SYMPHONY ORCHESTRA
JAIME MARTÍN, conductor


